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Wie christlich ist Grone?

W

eihnachten naht. Nicht
mehr
zu
übersehen
sind die Zeichen und Lichter in der Dunkelheit, die Geschenk-Angebote
in
den
Kaufhäusern und die Weihnachtsfeiern in Firmen und
Betrieben. Jahresschluss- und
Weihnachtsstimmung
liegen
eng beieinander. Die Kirchengemeinden laden zu
vielen Veranstaltungen
ein und verkünden den
Glaubensinhalt: Christ
ist geboren, in Jesus
kommt Gott zu den Menschen. Am Heiligabend
gehört der Gottesdienst
für viele Menschen noch
dazu – und das ist gut
so, die Kirchengemeinden freuen sich darüber!
Grone ist christlich.

schenk-Feier, als Lichterfest
u.v.m. In vielen Wohnzimmern
steht auch ein Weihnachtsbaum oder andere Dekoration.
Der christliche Gehalt aber
bleibt ausgeblendet. Ist Grone
damit unchristlich?

Wo Menschen das beherzigen,
ist Christus lebendig. Und das
eben nicht nur zur Weihnachtszeit.

I

n Grone gelingt das Miteinander von Christen und Nichtchristen besser und erfolgeihnachten ist nur ein Ter- reicher als an anderen Orten.
min im Jahr und bedeu- Rassismus und Ausgrenzung
werden von der überwältigenden Mehrheit
der Gronerinnen und
Groner abgelehnt. Das
ist das Geheimnis des
Friedens im Ort. Zu
Weihnachten
geben
sich Menschen und
Nachbarn unterschiedlichen Glaubens Zeichen
der Liebe und guter
Nachbarschaft, feiern
vielleicht sogar zusammen und achten sich
als Menschen verschieehr als die Hälfte
dener Kulturen. Im Geder Groner Menmeindebrief der evanschen ist nicht Teil der
gelischen Gemeinden
großen christlichen Kirerzählen Menschen, wie
chen. Menschen andeunterschiedlich sie das
ren Glaubens, integrierte
Fest der Geburt Jesu
Migranten, Geflüchtete
und Nichtgläubige sind die grö- tet die Geburt Jesu. Er hat der feiern – und machen deutlich:
ßere „Weihnachts-Gemeinde“. Welt einen neuen Weg gezeigt, So christlich ist Grone! Und das
Die meisten werden bewusst wie Welt und Leben vor Gott nicht nur zur Weihnachtszeit.
oder unvermutet mit gesogen gelingen können: Mit der Kraft
llen Menschen in Grone
im Weihnachtstrubel. Viele von der Liebe, der Rücksicht auf
ein frohes und gesegnetes
ihnen feiern Weihnachten. Auf Schwächere, dem Bewusstsein Weihnachtsfest und ein gelinganz unterschiedliche Weise von Frieden und Gerechtigkeit gendes neues Jahr 2020!
erleben sie die besondere Zeit: und der Liebe zur Schöpfung,
Henning Kraus,
nämlich diese zu bewahren.
Als Familientreffen, als GePastor in St. Petri.

W

M
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Liebe Gronerinnen und Groner,
geht es Ihnen auch so? Jedes Jahr nehme ich
mir vor, entspannt mit der Familie und Freunden zum Weihnachtsmarkt zu gehen, rechtzeitig
Weihnachtskarten zu schreiben, Weihnachtsgeschenke möglichst schon im Sommer zu kaufen
und in jedem Fall drei verschiedene Weihnachtsplätzchen zu backen. Und jedes Jahr bin ich aufs
Neue überrascht, wie plötzlich Weihnachten vor
der Tür steht und ich in arge Zeitnot gerate.
Besinnlich wird es dann erst, wenn ich am Heiligabend in der Kirche Platz nehme und bemerke, dass ich doch wieder einmal (fast) alles geschafft habe.

Naherholung im Westen Göttingens
vernetzen
Die SPD-Fraktionen in den westlichen Ortsteilen haben gemeinsam einen Antrag
für ein ortsübergreifendes Wanderroutennetz
gestellt. Die schönen Wanderwege in der Feldmark, am alten Bahndamm, die Wege entlang
unserer Gewässer Leine, Grone, Rehbach u.a.
erfreuen sich großer Beliebtheit. Wir möchten,
dass sie in einem Naherholungskonzept vernetzt
und entsprechend auch auf Wanderkarten veröffentlicht und digitalisiert werden.

Ganz
ähnlich
Platz 1 in Niegeht es auch
dersachsen!
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Freibad
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bundesne wieder viele
weit über 400
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Freibädern hat
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das
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Naturerlebnishat, deren Umbad Grone ist
setzung aber leider oftmals einen langen Atem das beste Freibad Niedersachsens. Neben der
braucht, bis sie zu guter Letzt doch (fast) alle Familienfreundlichkeit sind vor allen Dingen die
verwirklicht werden.
Naturnähe, Ruhe und die Sportmöglichkeiten
sowie viel Platz positiv hervorgehoben worden.
Verbesserung von Freizeit-, Kultur- und – Wir sind ebenfalls der Meinung, unser Freibad
ist spitzenklasse!
Sportmöglichkeiten
Mehrzweckhalle Grone – für viele Veranstaltungsformate geeignet

Die Mehrzweckhalle in eine attraktive Veranstaltungshalle umzuwandeln, zeigt erste Erfolge.
Eine neue Bestuhlung, leicht transportable Tische und eine neue Ausschilderung sind bereits
umgesetzt. Nun folgt ein neuer Bühnenvorhang,
der mit vereinten Kräften von öffentlichen Haushaltsmitteln und Sponsorengeldern verwirklicht
werden kann.
Neben der Schule wird diese Halle von vielen
Vereinen und nun auch vom Theaterverein Gasparone genutzt. Mit insgesamt fünf Vorstellungen ihres Stücks „Kleinstadthexen“ werden sie
ihr Publikum wieder begeistern. Für die Vorstellungen im Januar sind noch Karten erhältlich.

Groner Kirmes 2019 – ein voller Erfolg
Etwas Neues haben die Kirmesausrichter in diesem Jahr gewagt. Nachdem dreimal die Kirmes
mit einem zünftigen Oktoberfest aufgewartet hat,
wurde in diesem Jahr erstmalig eine Schlagernacht durchgeführt. Der Erfolg gab den Ausrichtern recht. Sie wurden mit einem ausverkauften
Zelt und guter Stimmung belohnt. Jetzt heißt es:
Rechtzeitig Karten kaufen für die Kirmes vom 4.
bis zum 7. September 2020. Herzlichen Dank
nochmals an die Ausrichter des Jahres 2019 –
MTV Grone, Feuerwehrverein und Wir für Grone!

unserer Arbeit in 2019. Wir haben
wieder einiges auf den Weg geKennen Sie all unsere Freizeit-, Kultur- und bracht. Wir werden uns aber nicht
Sportmöglichkeiten in Grone? Falls nicht, schau- ausruhen, sondern engagiert weien Sie einmal in unsere Broschüre „Wir sind Gro- terarbeiten.
ne“, die in der Verwaltungsstelle und dem Nachbarschaftszentrum ausliegt. Die Groner Vereine Gerade in der Kommunalpolitik können wir viel
und Institutionen stellen sich in der Broschüre gestalten, können wir eine positive Entwicklung
unseres Ortsteils aktiv begleiten. Und deshalb
mit ihren jeweiligen Angeboten vor.
möchten wir alle interessierten Gronerinnen und
Groner herzlich einladen, dabei mitzuwirken. Die
Mehr Kindertagesstätten in Grone
SPD Grone hat immer ein offenes Ohr, auch und
In Grone sind tatsächlich 340 Kinder auf der War- gerade für Sie. Melden Sie sich gern.
teliste für einen Krippen- bzw. Kindergartenplatz.
Unglaublich! Diesen Kindern werden das frühe Meine sehr verehrten Damen und Herren,
Lernen und die gute Fortentwicklung vorenthal- es fällt schwer, doch ich muss es ansprechen,
ten. Es müssen aber alle Kinder die gleichen denn ein Ereignis in Grone lässt mich immer
Start- und Bildungschancen haben. Deshalb hat noch nicht los.
die SPD-Ortsratsfraktion
Das Leben in unserem
gleich mehrere Standorte
Ortsteil wurde im Sepfür den Neubau von Kintember von einer undertagesstätten vorgevorstellbaren Gewalttat
schlagen und gefordert.
im Zollstock erschüttert.
Diese Forderung wird
Fassungslosigkeit, Traunachhaltig von der SPDer und eindrucksvolle
Stadtratsfraktion unterAnteilnahme sind noch
stützt. Schon in 2020 soll
überall zu spüren.
der Bau einer neuen Kindertagesstätte in Angriff
Gerade in diesen besinngenommen werden.
lichen Festtagen gelten
unsere Gedanken auch
Klimaschutz durch Verden Opfern dieser Tat, den Angehörigen und den
besserung des Bustaktes der Linie 31/32
Helferinnen und Helfern. Es ist schwer, die richDie Stadt Göttingen hat den Nahverkehrsplan für tigen Worte zu finden, aber wir wünschen ihnen
2019 – 2023 prüfen, bewerten und fortschreiben allen viel Kraft.
lassen. Als Ergebnis wurde festgestellt, dass im
Bereich der Linie 31/32 bei einer Taktverdich- In der Hoffnung, dass eine solche entsetzliche
tung (10 Min.) die höchste Rentabilität (67 %) Tat nie wieder passieren möge, wünsche ich albesteht. Der Fahrgastzuwachs wird in dem Gut- len Gronerinnen und Gronern
achten mit 1.900 Fahrgästen täglich beziffert.
Die SPD-Ortsratsfraktion drängt deshalb auf die Frohe Weihnachten und ein
Umsetzung dieser empfohlenen Maßnahme, gesundes und glückliches
weil damit 1.900 Menschen zum Umsteigen in Jahr 2020
den öffentlichen Personennahverkehr bewegt
werden können und somit die Lärmimmissionen Herzlichst
und der CO2-Ausstoß sehr deutlich verringert
wird. Und natürlich werden wir versuchen, dass
Ihre Birgit Sterr
die Verbindung zwischen Grone-Süd und dem
Ortsbürgermeisterin Grone
Altdorf dann endlich verbessert wird.
So, dies waren einige ausgewählte Themen aus
Übrigens:

Aus der SPD-Ratsfraktion
2016 sind wir mit dem Slogan „Göttingen – hier
will ich leben!“ zur Kommunalwahl angetreten.
Das ist unser Anspruch und unsere Aufgabe.
Uns wurde das Vertrauen der Wählerinnen und
Wähler geschenkt und wir sind wieder stärkste
Fraktion im Rat der Stadt geworden.
Starke Impulse haben wir als SPD-Ratsfraktion
in der Wohnungspolitik durch die Bereitstellung
von Flächen und Fördermitteln gesetzt. Dazu
kommen die Themenfelder Mobilität, Klimaschutz und Kitas. Hier haben wir im vergangenen Jahr Akzente gesetzt.
WOHNEN
Entgegen des demographischen Wandels erfreut sich Göttingen seit Jahren steigender Einwohnerzahlen. Der Bevölkerungszuwachs führt
auf dem Wohnungsmarkt zu einer angespannten Situation, da die Nachfrage größer ist als
das vorhandene Wohnungsangebot. Steigende
Mietpreise als Folge des Engpasses erschweren
die Wohnungssuche insbesondere für Familien
und einkommensschwache Personen. Deshalb
haben wir die Wohnungsbaupolitik in Göttingen
in den Fokus unserer Arbeit gestellt.

Daher haben wir das Göttinger Bündnis für bezahlbares Wohnen gegründet um
• den Neubau von Wohnungen in den nächsten
Jahren intensiv zu steigern
• die Errichtung von bezahlbaren Wohnungen
systematisch zu fördern
• eine ausgewogene soziokulturelle Mischung in
allen Stadtteilen sicher zu stellen
MOBILITÄT
Die Stadt Göttingen investiert wieder in ihre
Infrastruktur: Straßen, Wege und Gebäude
werden zurzeit saniert. Dies bedeutet für viele
Bürgerinnen und Bürger Einschränkungen und
zu Hauptverkehrszeiten kann es auch mal eng
werden auf unseren Straßen. Aber es ist wichtig
jetzt zu investieren und Möglichkeiten der Mobilität, und damit verbunden, dem Klimaschutz den
Weg zu bereiten. Neue E-Fahrradwege werden
entstehen, die Grone und den Westen der Stadt
mit der Innenstadt besser vernetzen. Der ÖPNV
muss weiter ausgebaut werden und die Busflotte
der GöVB weiter mit emissionsarmen Antrieben
ausgestattet werden.

KLIMASCHUTZ
Wir wollen die Zukunft gestalten und Göttingen
auch für nachfolgende Generationen als lebenswerte Stadt erhalten. Deshalb spielt bei uns das
Thema Klimaschutz eine wichtige Rolle. In Zukunft müssen Fahrräder, Busse und Carsharingangebote einfach erreichbar und nutzbar sowie
das Zufußgehen möglich sein. Wohngebiete und
die Innenstadt müssen von Abgasen, Lärm und
vom privaten Autoverkehr entlastet werden. Die
Göttingerinnen und Göttinger sollen gesund, sicher und möglichst umweltschonend von A nach
B kommen – dafür wollen wir die Weichen stellen.
Klimaschutz, und damit auch Mobilität, wird in
den nächsten Jahren eine der wichtigsten Herausforderungen sein. Wir wollen dies aber mit
sozialdemokratischen Augen betrachten und
auch die sozialpolitischen Herausforderungen
annehmen. Nicht jede/r kann sich den Klimaschutz der Grünen finanziell leisten. Daher muss
mit zukünftigen Investoren im Wohnungsbau
nicht nur die Berücksichtigung von 15 % sozialem

Wohnungsbau und 15% bezahlbarem Wohnen festgelegt werden,
sondern für das Plangebiet gleichzeitig ein Mobilitätskonzept, orientiert an den Klimaschutzzielen der
Stadt Göttingen, verhandelt werden.
KITAS
Kindertagesstätten sind mehr als nur Betreuungseinrichtungen. Deshalb ist die Qualität der
Kitas, die die Kleinen bereits im frühen Alter fördert, besonders wichtig. Hierzu gehört auch qualifiziertes Personal.
Auf Initiative der SPD-Fraktion hat die Stadt
Göttingen ein Stipendien-Programm für Erzieher*innen gestartet, um der
Personalnot zu begegnen. Wir
setzen uns dafür ein, dass in
den kinderreichen Stadtteilen
Grone und Weststadt weitere
Kitas entstehen.

Renate Bank,

Mitglied des Rates der Stadt

Warum bin ich in der SPD?
Mein Name ist Tilko Feist, ich bin
20 Jahre alt und bereits im Mai
2016 in die SPD eingetreten. Häufig wird mir im meinem Umfeld die
Frage gestellt: Warum ausgerechnet die SPD? Und warum ausgerechnet jetzt?
Und ich muss zugeben, die Zweifel sind durchaus
berechtigt. Die Partei stand in den letzten Jahren
nicht unbedingt dafür, immer alles richtig gemacht
zu haben und auch nicht jede Personalentscheidung mag rückblickend die richtige gewesen sein.
Aber der Blick nach vorne ist es, der für mich zählt.
Egal ob Klimakrise, Digitalisierung oder demographischer Wandel: All diese Themen tragen große
soziale Fragen in sich. Ich denke, dass die SPD diese Fragen am besten beantworten kann. Indem wir
alle Menschen mitnehmen, Verunsicherungen ernst
nehmen und darauf Antworten finden. Um diese Zukunft der Partei mitzugestalten, bin ich eingetreten.

Mit neuem Mut und neuen Ideen kann die SPD
das 21. Jahrhundert mitgestalten!

Neujahresempfang 2020
Der SPD-Ortsverein Grone lädt Sie herzlich zum Jahresempfang am Freitag,
24. Januar 2020 um 19:00 Uhr in das Bürgerhaus Grone ein.
Lockere Gespräche, leckerer Imbiss und auch wieder ein wenig lebendige Kultur. Anmeldungen bis zum 17.01.2020 bei Inge Wagner unter 92337 melden oder per Mail an
oliversteckel@me.com erbeten

Anna Wucherpfennig und Michael Rink haben Ende 2018
geheiratet und im Sommer
2019 einen kleinen Jungen
namens Karl Eric bekommen.
Der SPD-Ortverein Grone
gratuliert sehr herzlich und
wünscht der kleinen Familie,
die in Grone-Süd wohnt, alles Gute! Anna Wucherpfennig ist Mitglied im Ortsrat und
im Rat der Stadt.
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Der Vorstand des Ortsvereins und die Ortsratsfraktion
der Groner SPD wünschen Ihnen frohe Weihnachten und
ein gesundes neues Jahr 2020!

