
Unser
Gronerone
Mitteilungen der            für die Ortschaft Grone / verantwortlich: Oliver Steckel         Nr. 62 / Dezember 2020

Liebe Mitbürgerinnen und Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger in Grone!Mitbürger in Grone!

In diesem Jahr 2020 freu-In diesem Jahr 2020 freu-
en wir uns alle besonders auf en wir uns alle besonders auf 
Weihnachten. Wir hoffen, dass Weihnachten. Wir hoffen, dass 
wir es wie immer feiern kön-wir es wie immer feiern kön-
nen, egal wie wir religiös ti-nen, egal wie wir religiös ti-
cken. Weihnachten gehört nicht cken. Weihnachten gehört nicht 
den Christen, Weihnachten geht den Christen, Weihnachten geht 
uns alle an. Wir haben alle die uns alle an. Wir haben alle die 
tiefe Sehnsucht, dass alles gut tiefe Sehnsucht, dass alles gut 
wird. Gerade in dieser für alle wird. Gerade in dieser für alle 
schwierigen Corona-Pandemie. schwierigen Corona-Pandemie. 
Wir brauchen Hoffnung, die wir Wir brauchen Hoffnung, die wir 
uns gegenseitig schenken kön-uns gegenseitig schenken kön-
nen, auf vielfältige Weise... nen, auf vielfältige Weise... 

Helfen kann uns ein Gedicht Helfen kann uns ein Gedicht 
von Christa Spilling-Nöker:von Christa Spilling-Nöker:

„Ein Stern leuchtet auf und „Ein Stern leuchtet auf und 
durchbricht die Finsternis der durchbricht die Finsternis der 
Nacht. Er weist dir den Weg zu Nacht. Er weist dir den Weg zu 
dem Ort, an dem die Hoffnung dem Ort, an dem die Hoffnung 
lebendig wird und die Engel lebendig wird und die Engel 
verkünden, dass die Versöh-verkünden, dass die Versöh-
nung Gestalt gewinnt. Gegen nung Gestalt gewinnt. Gegen 
den Glanz göttlicher Liebe ha-den Glanz göttlicher Liebe ha-
ben die dunklen Mächte keine ben die dunklen Mächte keine 
Chance.“Chance.“

Deutsche Weihnachtslieder Deutsche Weihnachtslieder 
sind gerade wegen ihrer Ge-sind gerade wegen ihrer Ge-

mütstiefe weltweit einmalig, mütstiefe weltweit einmalig, 
von der berührenden Schlicht-von der berührenden Schlicht-
heit des wohl verbreitetsten heit des wohl verbreitetsten 
Weihnachtsliedes „Stille Nacht“ Weihnachtsliedes „Stille Nacht“ 
bis hin zu höchst anspruchsvol-bis hin zu höchst anspruchsvol-
len textlichen und melodischen len textlichen und melodischen 
Kunstwerken. Kunstwerken. 

Am dichtesten hat der evange-Am dichtesten hat der evange-
lische Pfarrer und Dichter Paul lische Pfarrer und Dichter Paul 
Gerhardt in einem seiner Weih-Gerhardt in einem seiner Weih-
nachtslieder das zusammen ge-nachtslieder das zusammen ge-
fasst, was sich in dem deutschen fasst, was sich in dem deutschen 
Wort „Gemüt“ dynamisch bün-Wort „Gemüt“ dynamisch bün-
delt: die ganze geistige, seeli-delt: die ganze geistige, seeli-
sche, sinnliche Kraft und Wirk-sche, sinnliche Kraft und Wirk-

lichkeit des Menschen, sein lichkeit des Menschen, sein 
tiefstes Ich:tiefstes Ich:

„Ich steh an deiner Krippe „Ich steh an deiner Krippe 
hier, o Jesu, du mein Leben. Ich hier, o Jesu, du mein Leben. Ich 
komme, bring und schenke dir, komme, bring und schenke dir, 
was du mir hast gegeben. Nimm was du mir hast gegeben. Nimm 
hin, es ist mein Geist und Sinn, hin, es ist mein Geist und Sinn, 
Herz, Seel und Mut, nimm alles Herz, Seel und Mut, nimm alles 
hin und lass dir´s wohlgefallen. hin und lass dir´s wohlgefallen. 
Ich sehe dich mit Freuden an Ich sehe dich mit Freuden an 
und kann mich nicht sattsehen;und kann mich nicht sattsehen;

Und weil ich nun nichts weiter Und weil ich nun nichts weiter 
kann, bleib ich anbetend stehen. kann, bleib ich anbetend stehen. 
O dass mein Sinn ein Abgrund O dass mein Sinn ein Abgrund 
wär und meine Seel ein weites wär und meine Seel ein weites 
Meer, dass ich dich möchte fas-Meer, dass ich dich möchte fas-
sen.“sen.“

Ich wünsche uns allen von Ich wünsche uns allen von 
Herzen frohe und gesegnete Herzen frohe und gesegnete 
Weihnachten. Wir brauchen die-Weihnachten. Wir brauchen die-
ses Fest!ses Fest!

DechantDechant
Wigbert SchwarzeWigbert Schwarze,,
  

Pfarrer in Grone, St. Heinrich Pfarrer in Grone, St. Heinrich 
und Kunigundeund Kunigunde

Frohe Weihnachten und eine frohes neues Jahr! ~~ Merry Chrismas and a happy 
New Year! ~~ Meilleur Voux pour la Nouvelle-Année! ~~ ¡Felices Navidades y prósper 
Año Nuevo! ~~ Веселого Рождества и счастливого нового года! ~~ Mutlu Noeller ve 
mutlu yıllar! Kirîstmas pîroz be û sersala nû Pîroz be! ~~ ةديعس ةديدج ةنس و ديعس داليم



Liebe Gronerinnen und Groner,Liebe Gronerinnen und Groner,

hätten Sie gedacht, dass dieses Jahr 2020 so abläuft?
Ohne Osterfeuer, ohne Kirmes, ohne Weihnachtsfeiern, 

ohne Nachbarschaftsfeste und leider auch ohne die wichti-
gen sozialen Begegnungen? 

Ich habe es jedenfalls nicht für möglich gehalten!

Die Liste, was alles in diesem Jahr nicht oder nur einge-
schränkt möglich war, ist lang. Dieser Rückblick soll aber 
zeigen, dass sich trotzdem in Grone etwas bewegt und dass 
Grone trotz Corona viel zu bieten hat. 

Großartig – Groner Hilfsbereitschaft  

Es ist fast unglaublich, wenn wir uns an den Jahresemp-
fang des Ortsrates oder an die fulminanten Aufführungen 
des Theaterclubs Gasparone in der Mehrzweckhalle mit 
dichtgedrängtem Publikum im Januar und Februar erin-
nern. Im Moment ist dies so nicht mehr vorstellbar. Denn 
es kam das Corona-Virus. Doch mit ihm auch eine Welle 
der Hilfsbereitschaft. Gronerinnen und Groner, die sich 
spontan bereit erklärten, Schutzmasken zu nähen oder für 
ältere Menschen einkaufen zu gehen. In der Mehrzweck-
halle wurden Masken zugeschnitten und an fünf Nähma-
schinen gleichzeitig genäht. 

Das Nachbarschaftszentrum hat während all dieser Zeit 
die Hilfsangebote unterstützt. Und das drang sogar bis zum 
Ministerpräsidenten vor, der im Rahmen seiner „Weil vor 
Ort“-Tour in Grone vorbeischaute und lobende Wort fand. 

Zurzeit können nicht alle Kurse und Beratungen des 
Nachbarschaftszentrums ununterbrochen angeboten wer-
den. Das Team ist jedoch bemüht, soweit es geht die An-
gebote bereitzustellen. 

Auch der Ortsrat musste seine Besuche zu den besonde-
ren Geburtstagen (ab 90 Jahre) und Ehejubiläen einschrän-
ken. Aber einen Blumenstrauß und Glückwunsche über-
bringen wir auch gern in dieser Zeit, natürlich mit dem 
nötigen Abstand. 

Sollten Sie eine Idee zur Unterstützung 
hilfebedürftiger Menschen oder auch ein-
fach zur Belebung in Corona-Zeiten für 
unseren Ortsteil haben, melden Sie sich 
bitte. Wir können mit Rahmenbedingungen 
oder Organisation mithelfen. 

Bürgernah - unsere Verwaltungsstelle 

Frau Pietsch und Herr Egger von der Verwaltungsstel-
le wurden teilweise zur Mitarbeit im Krisenstab der Stadt 
Göttingen abgezogen und waren trotzdem immer für Fra-
gen und Dienstleistungen ansprechbar. Der Gesundheits-
schutz macht es auch zurzeit noch notwendig, dass spe-
zielle Sprechstundentermine für diese Dienstleistungen 
vergeben werden müssen, damit Sie, die Groner Bürgerin-
nen und Bürger, ganz individuell beraten werden können. 
Unter der Tel.-Nr. 400 5309 und 400 5310 können Sie die-
se Termine vereinbaren. 

Immer ansprechbar - Politik vor Ort

Nach wie vor sind wir für Sie ansprechbar, leider im 
Moment größtenteils nur telefonisch oder per Email, denn 
viele Bürgersprechstunden mussten ausfallen. Der Ortsrat 
tagt jetzt regelmäßig in der Mehrzweckhalle, damit Zu-
hörerinnen und Zuhörer teilnehmen können und trotzdem 
Abstände gewahrt werden.

Mehr und mehr entwickelt sich unsere Mehrzweckhalle 
zum gefragten Tagungs- und Veranstaltungsort. Deswegen 
hat die SPD-Ortsratsfraktion gefordert, weitere Aufwer-
tungen durch neuartige Beschallungs- und Beamer-Instal-
lationen vorzunehmen. 

Frühkindliche Bildungschancen verbessern – 
mehr Kitas in Grone

Seit Jahren hat die SPD Grone auf den großen Bedarf 
an Krippen- und Kita-Plätzen hier in Grone hingewiesen. 
Bereits im November 2018 haben wir mit einem Antrag 
im Ortsrat auf die extrem hohe Zahl an Kindern auf „War-
telisten“ für einen Krippen- oder Kita-Platz aufmerksam 
gemacht und den Bau neuer Kindertagesstätten gefordert. 
Dazu hatten wir zwei neue mögliche Standorte (Gelände 
des MTV Grone/Realgemeinde-Gelände und Astrid-Lind-
gren-Schule) benannt. Die SPD-Stadtratsfraktion hat diese 
Forderungen übernommen und im Mai 2019 nochmals mit 
einem Antrag unterstützt. In diesem Jahr sind wir der Ver-
wirklichung dieser neuen Kitas ein ganzes Stück näher-
gekommen. 

v.l.: Stephan Weil, Sabine Koch und Birgit Sterr



Gestartet - neue ASC Bewegungskita 

Der ASC hat eine neue Groner Bewegungskita am 
Standort Heinrich-Heine-Schule für eine Übergangszeit 
von zwei Jahren eröffnet. Bis zu 50 Kinder werden hier in 
liebevoll hergerichteten Räumen betreut. Die Übergangs-
zeit soll den Zeitraum bis zur Fertigstellung des geplanten 
Neubaus (mit 2 weiteren Gruppen) im Bereich der Sport-
anlage Grone am Siekweg überbrücken. Ein Schwerpunkt 
des pädagogischen Konzeptes liegt auf der Bewegungspä-
dagogik. Die Freude an Bewegung wird spielerisch zum 
Forschen, Experimentieren und Entdecken sowie der Per-
sönlichkeitsentwicklung genutzt. Diese Bewegungskita 
unterstreicht die Vielfalt unserer Kindergärten in Grone, 
die alle über herausragende Konzepte und hochmotivierte 
Erzieherinnen verfügen. 

Übergangszeit nutzen – mehr Räume für die 
Astrid-Lindgren-Schule

Die Astrid-Lindgren-Schule ist bereits in einige frei ge-
wordene Räume der Heinrich-Heine-Schule umgezogen. 
Mit dem von der Schule und uns favorisierten kompletten 
Umzug der Grundschule in die weiteren, zurzeit leerste-
henden Klassenräume der Heinrich-Heine Schule würde 
die Möglichkeit bestehen, den in die Jahre gekommenen 
Grundschultrakt für eine Kita umzugestalten und ihn kurz-
fristig umzunutzen. Diese Chance sollte angesichts der 
langen Wartelisten von Groner Kindern genutzt werden. 
Schule, Kita-Träger, Eltern und Politik stehen in den Start-
löchern. 

Beschlossen – neue Kita Martin-Luther-Straße 
und neue Wohnungen 

Auch wenn es zurzeit noch nicht so aussieht, die Ver-
wirklichung unseres Vorschlags für eine Kita auf dem ehe-
maligen MTV/Realgemeinde-Gelände rückt näher. 

In der Sitzung vor der Sommerpause haben wir den Be-
bauungsplan „Hasenweg“ beschlossen. Dazu gehört das 
Gelände Martin-Luther-Straße 15 (ehemals Firma Wiens-
troth), auf dem nun neuer Wohnraum für Grone geschaffen 
wird. Auf dem ca. 7.000 qm großen Grundstück sind fünf 
unterschiedliche Baukörper (3-5 Geschosse) mit insge-
samt 80 Wohnungen vorgesehen. Davon werden 30 % im 
preisgünstigen Segment (6,10 €/qm bis 7,50 €/qm Kalt-
miete) angeboten. Die Baugrube ist beeindruckend! 

Mit dem B-Plan wurden auch die Rahmenbedingungen 
für den Kita-Neubau beschlossen. Die Realgemeinde Gro-
ne als Eigentümerin hat sich bereit erklärt, einen Teil des 
Grundstücks (ca. 5.000 qm) für den Bau einer neuen Kita 
zur Verfügung zu stellen. Der Bauherr ist gefunden und ein 
Konzept für zwei Krippen- und zwei Kitagruppen gibt es 
ebenfalls. 

Genehmigt – Bike-and-Ride-Station 

Die SPD-Fraktion stellt im Rahmen ihres 
Programms „Klimaschutz - jetzt durch-
starten“ immer wieder Anträge im Ortsrat 
Grone. So haben wir bereits im März die-
ses Jahres einen Antrag auf eine Bike-and-Ride-Station an 
der Bushaltestelle Gotteslager gestellt. Ziel ist, Alternati-
ven zum Autoverkehr aufzuzeigen und schnelle Fahrver-
bindungen zu generieren. Die Verbindung von Rad- und 
Busverkehr wird hier stadteinwärts mit dem Einbau von 
drei Fahrradanlehnbügeln erleichtert. Dieser Einbau soll 
in Kürze erfolgen. 

Grone – Naherholung auf den zweiten Blick 

Oft werde ich von Ortsfremden darauf angesprochen, 
wie schön und grün Grone doch ist. Und was soll ich sa-
gen? Es stimmt! Gerade in diesem Corona-Sommer ist es 
mir wieder einmal aufgefallen. Wir haben gut ausgebaute 
kombinierte Fahrrad- und Fußwege entlang des Rehbaches 

und der Grone bis hin zur Leine, die zum Genießen an den 
teils noch sehr ursprünglichen Bachläufen einladen. Vom 
Kaufpark bis zu den Levin`schen Teichen liegen mehrere 
Spielplätze direkt an dieser Strecke. 

Hier haben wir auch Bürgerwünsche nach mehr Sitz-
bänken aufgenommen und umsetzen können. Wer es lie-
ber hügeliger mag, kann die Radwegeverbindung entlang 
der alten Dransfelder Bahntrasse durch Grone Süd und 
am Stadtfriedhof entlang zur Leineaue wählen, der zum 
Weser-Harz-Heide-Radfernweg gehört. Ein Abstecher auf 
den historischen Stadtfriedhof mit seinem alten Baumbe-
stand, Baumlehrpfad und dem Nobelrondell lässt sofort 
die Hektik des Alltags vergessen. 

Noch fast unbekannt ist unsere Biotoplandschaft rund 
um das Regenrückhaltebecken Gallwiesen- und Flötegra-
ben. 



Die vom Ortsrat und den Groner Vereinen angepflanzte 
Streuobstwiese wurde noch durch eine Blühwiese ergänzt. 
Schwäne, Enten und Perlhühner können auf der Wasser-
fläche und im Schilf beobachtet werden. Ein Kleinod mit 
Schwänen und Fischen sind auch die „Jochmann`schen 
Teiche“, die über eine weitere Blühwiese und Rad- und 
Fußwegen zu erreichen sind. Alles miteinander zu ver-
binden und daraus z.B. ein Wanderroutennetz, neue Wan-
derkarten, bessere Ausschilderung von Radrouten usw. zu 
entwickeln, haben wir uns perspektivisch vorgenommen 
und auch schon begonnen, entsprechende Anträge an die 
Verwaltung zu stellen. 

Damit Naherholung in Grone zukünftig gleich auf den 
ersten Blick erkennbar wird.

Liebe Gronerinnen und Groner,

das Weihnachtsfest ist normalerweise das Fest der gro-
ßen Familienfeiern, des Treffens mit vielen Freunden, der 
Adventsfeiern und geselligen Glühweintrinkens. Regel-
mäßig kam ich dabei bisher in Terminnot und Weihnachts-
stress. In diesem Jahr wird zwangsläufig alles etwas ruhi-
ger zugehen, doch auf das Wichtigste werde ich auch in 
diesem Jahr zu Weihnachten nicht verzichten: 

• Die Augenblicke mit der Familie, 
• ein gutes Essen mit dem Partner,
• ein fröhliches Telefonat mit Freunden,
• die Aufgeregtheit der Kinder, 
• ein besinnlicher Gottesdienst 

Bis dahin werden wir weiter mit viel Einsicht und Um-
sicht das Beste aus der Situation machen und uns und un-
sere Mitmenschen vor Covid 19 schützen.

Viele Berufsgruppen wie LehrerInnen, ErzieherInnen, 
Pflege- und medizinisches Personal, Polizeikräfte und an-
dere mehr, sind tagtäglich besonderen Gesundheitsgefah-
ren ausgesetzt. Ihnen allen, die zusätzlich auch noch an 
den Feiertagen im Dienst sein müssen, sagen wir:

Herzlichen Dank!

Der Blick auf die Veröffentlichungen zu neuen Impf-
stoffen gegen das unheilvolle Virus lassen uns hoffen. Ich 
bin zuversichtlich, dass wir mit all unseren Anstrengungen 
letztendlich die Corona-Pandemie eindämmen werden und 
wünsche uns Allen: 

Frohe Weihnachten und ein gesundes und glückliches 
Jahr 2021

Herzlichst 
Ihre 

Birgit Sterr

(Ortsbürgermeisterin)



Einfach mal Enten füttern gehen…

Es gibt viele Anlässe, die gefeiert werden wollen und 
für Kinder als Rituale das Jahr prägen. Doch dieses Jahr 
ist alles anders, denn Corona verbietet Herbstfeste, Weih-
nachtsfeiern oder den Martinsumzug.

Zu den vielen Gedanken, die ich mir zu möglichen In-
fektionsrisiken meiner Familie mache, kam somit das gan-
ze Jahr die Frage hinzu: Wie schaffe ich es, meinem Kind 
dennoch einen schönen und „normalen“ Alltag zu gestalten 
ohne die Corona-Risiken außer Acht zu lassen.Also plante 
ich Halloweenfeiern inklusive Kürbischnitzen, Herbstbas-
teln, und Kinderdisko, im Kreis der Familie zu Hause. 

Meiner 3-jährigen Tochter gefielen all meine Ideen sehr 
gut, doch der entscheidende Hinweis kam von ihr selbst. 
Denn als ich ihr sagte, dass wir eine Überraschung für sie 
haben, fragte sie mit großen glücklichen Augen, ob wir 
Enten füttern gehen oder eine Fahrradtour zum Stadtpark 
machen würden.

Diese kleine Episode hat mir gezeigt, dass es manchmal 
die einfachen Dinge sind, die auch zu Corona-Zeiten mü-
helos umsetzbar sind und Kindern gleichzeitig unglaub-
lich viel Spaß machen.

In der Hoffnung, dass wir 2021 
Ausflüge wieder gemeinsam mit 
befreundeten Familien durchführen 
können, verbleibe ich 
Ihre 
Lisa Wätjen 

Bitte vormerken:

2021 ist wieder Wahljahr. Bei den Kommunalwahlen am 
12. September 2021 werden gewählt:

- Rat der Stadt Göttingen
- Kreistag des Landkreises Göttingen
- Oberbürgermeister*in
- Landrat/Landrätin
- Ortsräte

Am 26. September 2021 wird die Wahl  zum 20. Deut-
schen Bundestag stattfinden. An diesem Tag werden auch 
eventuelle Stichwahlen für das Amt des/der Oberbürger-
meister*in und des Landrats/ der Landrätin durchgeführt. 
Bitte melden Sie sich diese Termine alle schon einmal vor. 

Impressum:
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SPD-Ortsverein und SPD-Ortsratsfraktion Grone
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Wir trauern um Thomas Oppermann 

Ende Oktober ist unser 
Bundestagsabgeordneter und 
Unterbezirksvorsitzender Tho-
mas Oppermann für uns alle 
völlig überraschend und un-
erwartet gestorben. 

Thomas Oppermann wurde 
66 Jahre alt und hinterlässt sei-

ne langjährige Lebensgefährtin und vier Kinder.

Der studierte Jurist prägte die Politik auf allen Ebe-
nen, seit 1989 war er Vorsitzender des SPD-Unterbezirks 
Göttingen. 1990 wurde er in den Landtag gewählt, von 
1998 bis 2003 war er Niedersächsischer Landesminister 
für Wissenschaft und Kultur und seit 2005 Bundestags-
abgeordneter. Als Vorsitzender der SPD-Bundestagsfrak-
tion gestaltete er von 2013 bis 2017 an zentraler Stelle 
die Bundespolitik. Unermüdlich, sachlich und fair auch 
gegenüber anderen kämpfte er für die Werte unserer De-
mokratie und des Rechtsstaates. Fairness war ihm ein 
Herzensanliegen.

Sein plötzlicher Tod ist für die SPD, die Region und alle 
Demokraten ein unfassbarer Verlust. Wir werden alles da-
für tun, sein politisches Erbe zu bewahren. Mit Thomas 
haben wir einen herausragenden Politiker und großartigen 
Menschen verloren. Wir vermissen ihn sehr.

Wir nehmen Abschied von Ingeborg Wagner 

Im Februar diesen Jahres 
verstarb für alle unerwartet In-
geborg Wagner nach kurzer, 
schwerer Krankheit im Alter 
von 73 Jahren. Mit ihr hat die 
SPD Grone ebenso wie der Orts-
teil Grone eine sehr engagierte 
und stets sehr hilfsbereite Frau 
verloren.

Schon seit jungen Jahren setzte sie sich in Gewerk-
schaft und auch als Einzelperson als Mitglied im Be-
triebsrat und später im Unternehmensrat des Unterneh-
men Zeiss für die Rechte von Arbeitnehmer*innen sowie 
die Gleichstellung von Frauen ein.

Später ergänzte Ingeborg Wagner ihre Tätigkeiten um 
die politische Arbeit und trat 1985 in die SPD ein. Sie 
war über viele Jahre hinweg Mitglied im Vorstand des 
Ortsvereins. Insbesondere in der Kommunalpolitik enga-
gierte sie sich bis zuletzt sehr aktiv. Seit 2014 war sie im 
Ortsrat Grone tätig, zeitweise als stellvertretende Frak-
tionsvorsitzende.

Als eine sozialdemokratische Kämpferin für die Belan-
ge von Grone und dessen Bürger*innen erwarb sie An-
sehen und Respekt auch über die Parteigrenzen hinaus. 
Die SPD wie auch Grone insgesamt sind ihr zu großem 
Dank verpflichtet.

F
rohe W

eihnachten und ein schönes 
neues Jahr w

ünscht die SPD
 G

rone!



Neujahresempfang fällt aus

Das neue Jahr 2021 können wir die-
ses Mal leider nicht gemeinsam im 
Rahmen des jährlichen Neujahrs-
empfangs der Groner SPD begrü-
ßen. 

Das Corona-Virus zwingt uns 
dazu, dies schon jetzt zu entschei-
den. Auch wenn uns der angekün-
digte Impfstoff große Hoffnung 
macht, dass die Pandemie zu besie-
gen ist, werden uns die Beschrän-
kungen unseres täglichen Lebens 
zumindest noch einige Monate er-
halten bleiben. Die Gesundheit der 
Menschen ist das Wichtigste, und 
da möchten wir keinerlei Infekti-
onsrisiko eingehen. 

Der Kontakt zu den Gronerinnen 
und Gronern fehlt uns sehr. Wir sind 
aber guter Dinge, dass wir im nächs-
ten Jahr unserem Zusammenleben, 
das wir vor Corona hatten, nach und 
nach ein Stück näherkommen.

Die Groner SPD arbeitet auch ohne 
persönliche Anwesenheit weiter für 
unseren Ortsteil. Etliche Video-
Konferenzen haben dies ermöglicht.

Bitte bleiben Sie zuversichtlich 
und geduldig. So kommen wir ge-
meinsam durch diese Krise.

Ihre SPD Grone



Liebe Gronerinnen und Groner,
 was verbindet Grone, Gerblingerode und Gittelde? 

Richtig, alle Orte fangen mit G an. Und? Wieder richtig: 
Alle Orte sind als Teile des Landkreises Göttingen mitein-
ander verbunden. 

Grone und das Göttinger Umland 
verbindet so vieles. Zum Beispiel der 
Radweg nach Rosdorf sowie die Bus-
linie 61 (Grone - Brauweg – Rosdorf). 
Der Landkreis Göttingen hat sicherlich 
für Sie auch eine Bedeutung in Ihrem 
Alltag. Der Landkreis fördert mit ca. 
3 Mio. Euro jährlich die Göttinger 
Kulturinstitutionen wie das Deutsche 
Theater, das Göttinger Symphonie-Or-
chester, die MUSA und viele andere 
Einrichtugen. Sie freuen sich nicht nur 
über das schöne naturnahe Freibad in 
Grone, das auch aus dem Umland gut 
besucht wird. Sie fahren vielleicht in 
die Fachwerk-Innenstädte im Umland 
und kaufen dort ein, besuchen den Seeburger See oder ge-
hen im Harz wandern.

Auch Grone hat für den Landkreis eine große Bedeu-
tung. Mit Sartorius sitzt einer der größten Arbeitgeber der 
Region im Industriegebiet und ist für so manche Gemeinde 

 
im Umland der größte Arbeitgeber. Und mit dem Nach-

barschaftszentrum Grone und mit dem Petri Haus, das die 
Kita und das Eltern-Kind-Zentrum beherbergt, haben zwei 
Einrichtungen mit ihren Konzepten Paten gestanden für 

Einrichtungen wie Mehrgenerationen-
häuser und Familienzentren im Land-
kreis Göttingen.

Ich hoffe, dass Ihnen deutlich wird, wie 
stark Grone und der Landkreis verbun-
den sind. Aus diesem Grunde hat auch 
die Landratswahl am 12. September 
2021 eine Bedeutung für Grone. Die 
Landratswahl findet am Tag der Kommu-
nal- und Oberbürgermeisterwahlen statt. 
Ich kandidiere für die SPD um das Amt 
des Landrates und freue mich auf viele 
Termine in Grone im kommenden Jahr. 
Ich hoffe, dass wir uns trotz Corona aus-
tauschen können und ins Gespräch kom-
men.

Doch zunächst wünsche ich Ihnen und Ihren Lieben trotz 
aller Widrigkeiten dieser Zeit eine schöne Adventszeit und 
ein ruhiges Weihnachtsfest.

Und das Wichtigste: Bitte bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße, Ihr  Marcel Riethig 


