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Petra oder Tom, das ist die Frage! 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

Bei CDU und den Grünen gibt es bereits einen Kandidaten bzw. eine Kandidatin für das Amt des 

Oberbürgermeisters, jetzt ist die SPD dran! 

Wir haben sogar zwei qualifizierte BewerberInnen, zwischen denen wir uns allerdings jetzt entscheiden 

müssen. Es stehen zur Verfügung: 

 Petra Broistedt, derzeit Sozialdezernentin der Stadt Göttingen und aktuell Leiterin des 

Krisenstabes zur Bekämpfung der Corona-Pandemie 

und 

 Tom Wedrins, derzeit Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Göttingen und – wie 

ihr wahrscheinlich wisst – Mitglied in unserem Ortsvereins Geismar 

Beide haben sich seit dem Herbst sowohl in Versammlungen der Ortsvereine als auch in 

mehreren Online-Veranstaltungen vorgestellt und uns ihre Ziele erläutert. Ihre schriftlichen 

Ausführungen dazu füge ich noch einmal bei. Viele von euch haben ja auch unsere 

Mitgliederversammlung am 26.10.2020 in den Räumen des SC Hainberg besucht und konnten 

beide dort persönlich befragen.  

Die letzte KandidatInnenvorstellung fand am Samstag, 20.02.2021 unter Corona-Bedingungen im 

Saal des Jungen Theaters Göttingen statt. Viele von euch haben auch daran online 

teilgenommen.  

Mit der Einladung zu dieser Veranstaltung habt ihr auch Briefwahlunterlagen mit einem 

Stimmzettel bekommen, der bis Freitag, 05.03.2021  beim Stadtverband eingegangen sein muss. 

Wir bitten euch herzlich, davon auch Gebrauch zu machen, denn ein hoher Rücklauf der 

Briefwahlstimmen stärkt die Position der ausgewählten Bewerberin bzw. des ausgewählten 

Bewerbers.  

Falls ihr daran Anstoß nehmt, dass die Rücksendeumschläge nicht mit Porto versehen sind – 

denkt bitte daran, dass die Ortsvereine im Stadtverband Göttingen zusammen ca.1000 Mitglieder 

haben, die die Briefwahlunterlagen erhalten haben. Wenn die Rücksendeumschläge mit Porto 

versehen worden wären, hätte dies eine erhebliche Belastung für den Stadtverband bedeutet. 

Also investiert die 0,80€ Porto – sogar nur 0,70€, falls ihr den Brief mit Citipost versendet – damit 

am 05.03.2021 ein deutliches Ergebnis mit einer möglichst hohen Rücklaufquote erzielt werden 

kann. 



Denn wir wollen ja alle, dass die Verwaltungsspitze der Stadt Göttingen auch künftig in 

sozialdemokratischer Hand bleibt. 

 

Euer Vorstand 

 


