IHRE KANDIDATINNEN UND KANDIDATEN
FÜR DEN ORTSRAT
1.

HEIDRUN VON DER HEIDE

8.

73J ahre alt, Grundschulrektorin i.R.,
verheiratet, 1 Tochter.
„Meine Schwerpunkte sind vor allem: ein schnelles Internet in unseren 3 Ortsteilen, der Klimaschutz vor Ort und die Weiterentwicklung der
Mittelbergschule zur offenen Ganztagsschule.“

2.

JULIA HENNE

9.

CHRISTIAN HENZE
39 Jahre alt, Richter, verheiratet, 2 Kinder

ANDREAS IMKE
63 Jahre alt, Anwendungstechniker a.D.,
verheiratet, 1 Kind
„Ich kandidiere für den Ortsrat, weil ich mich
noch mehr für unsere drei Orte einbringen
möchte; und werde mich dafür einsetzen, dass die
Straße „Zum Sonsfelde“ keine Baustraße wird.“

5.

6.

7.

BERND ALRUTZ

ZEYNEP (EVIN) SOGAT

63 Jahre alt, Oberstudienrätin, verheiratet,
2 Kinder

50 Jahre alt, Rechtsanwalt

28 Jahre alt, Sozialpädagogin und arbeitet
ehrenamtlich als Nachhilfe-Lehrerin beim
Migrationszentrum

CARSTEN HOCHWALD

ANJA ASCHENBRANDT
39 Jahre alt, Fachassistentin Familienkasse,
verheiratet, 3 Kinder
„Ich kandidiere für den Ortsrat, weil ich die
Interessen der Bürger*innen vor Ort unterstützen
möchte und werde mich besonders für Familien
mit großen und kleinen Kindern einsetzen“

„Ich werde Ihnen, liebe Mitbürger*innen, zuhören
und mich für Ihre Belange einsetzen! Damit sich
Jung und Alt in unseren drei Orten wohlfühlen!“

4.

MICHAEL VOß

46 Jahre alt, Diplom Pädagoge im Personalbereich, verheiratet
„Mein Heimatort liegt mir sehr am Herzen. Ich
bin davon überzeugt, dass nur mit Engagement
Dinge positiv gestaltet werden können. In Zeiten
mobiler Arbeit ist vor allem schnelles Internet
wichtig.“

10.

11.

MATTHIAS SCHMITZ

„2017 zog ich für ein Zweitstudium nach Göttingen. Der Ausbau der digitalen Infrastruktur
und bessere Busverbindungen zwischen Landkreis und Stadt haben für mich Priorität.“

FÜR DEN BUNDESTAG

IHR LANDRAT FÜR DAS im Landkreis
NEUE MITEINANDER Göttingen.
LIEBE BÜRGERINNEN UND BÜRGER,
mein Anspruch als Landrat ist: Ich will Mut.Macher. sein.
Meinem Handeln liegt ein klarer Kurs zugrunde,
wie wir die Folgen der Pandemie bewältigen und
die Weichen für eine gute Zukunft
unserer Heimat stellen.

Mit dem Mut zum Machen und
Ihrer Unterstützung werden wir
das neue Miteinander
im Landkreis Göttingen
in die Tat umsetzen.
Darauf freue ich mich!

12.

THOMAS SCHACHTEBECK

„Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum,
die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs
und die Versorgung unserer Ortsteile mit
schnellem Internet sind u.a. meine politischen
Ziele.“

„Ich setze mich für den Erhalt einer intakten
Umwelt, Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum, gerade auch für junge Familien in unseren
Ortsteilen, Verbesserung des ÖPNV und natürlich
endlich ein schnelleres Internet für alle ein.“

NINA KIEL

WALTER NOTH

13.

42 Jahre alt, Erzieherin, verheiratet, 2 Kinder

80 Jahre alt, Pensionär

„Wir können nur etwas ändern oder bewirken,
wenn wir selbst aktiv werden und unsere Heimatgemeinden damit unterstützen.“

„Die Verbesserung der Lebenssituation der
Menschen in unseren drei Ortsteilen ist mir
besonders wichtig.“

„Das Engagement für wirklichen und nachhaltigen Klimaschutz in Göttingen muss deutlich
verstärkt werden. Die erneuerbaren Energien, wie
Solar und Wind, kommen bei uns viel zu kurz.“

FÜR DEN LANDRAT

„Ich teile die grundsätzlichen Werte wie Freiheit,
Gerechtigkeit und Solidarität der SPD und versuche diese zumindest „vor Ort“ zu erhalten.“

60 Jahre alt, Elektromeister, verheiratet, 1 Kind

46 Jahre alt, Arbeitsvermittler, verheiratet,
4 Kinder

„Nach nunmehr gut 3 Jahren in der Funktion
des Ortsbürgermeisters für Elliehausen/Esebeck
kandidiere ich erstmals für den Stadtrat, um
auch dort für unsere fünf Westlichen Dörfer
eine freundliche, aber vernehmliche Stimme zu
sein sowie die städtische Politik engagiert und
innovativ mitzugestalten.“

54 Jahre alt, kaufmännischer Angestellter, ledig

70 Jahre alt, Controller i.R., verheiratet, 2 Kinder

MITJA FRÖVEL

FÜR DEN KREISTAG

KARIN WARNECKE-KHARAZIPOUR

„Ich setzte mich für die Umwandlung der Mittelbergschule in eine offene Ganztagsschule, eine
bessere Mobilfunk-Versorgung und die Bereitstellung von Baugebieten ein.“

39 Jahre alt, Mitarbeiterin im Ausbildungsbereich der Johanniter Göttingen, 2 Kinder
„Die Belange der in Knutbühren wohnenden Menschen, insbesondere die Ausweisung von neuen
Baugebieten sowie ein zeitgemäßer Internetzugang/funktionierendes Mobilfunknetz sind mir
sehr wichtig.“

3.

FÜR DEN STADTRAT

14.

ANKE SIEBOLD

L andrat sw ahl 2021

MARCEL RIETHIG
Mut.Macher.

Landratswahl am
12. September
@marcelriethig

marcelriethig.de

@marcelriethig

TEL 05522 407 9898

64 Jahre alt, Rentnerin, verheiratet, 2 Kinder
„Der kleine Ortsteil Knutbühren liegt mir sehr
am Herzen. Dieser muss auch im Ortsrat vertreten sein.“
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DR. ANDREAS

PHILIPPI

LIEBE MITBÜRGERINNEN UND MITBÜRGER,

am 26. September wird der 20. Deutsche Bundestag gewählt. Ich
habe mich entschlossen, die Nachfolge von Thomas O
 ppermann
anzutreten und seine erfolgreiche Arbeit für den
Wahlkreis Göttingen fortzusetzen.
Bei der Bundestagswahl geht es um vieles:
einen verlässlichen Sozialstaat, eine gesunde
Wirtschaft und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Als Arzt weiß ich, dass vor allem die
Gesundheit das wichtigste Gut ist, das es zu
erhalten gilt. Dafür brauchen wir eine gerechte
medizinische Versorgung, gute Arbeitsbedingungen und eine intakte Umwelt – Ziele, für die
ich seit Jahren als Kommunalpolitiker
arbeite. Dies möchte ich mit Ihrer
Unterstützung in Berlin fortsetzen, um dort die Interessen der
Menschen in unserer Region zu
vertreten.
Geben Sie mir bitte am 26. September Ihre Erststimme. Wählen
Sie mit Ihrer Zweitstimme SPD.
Ihr

PHILIPPI-ANDREAS.DE
@AndreasPhilippiSPD
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- Informationsschrift des SPD Ortsverein Westliche Dörfer FÜR GROß ELLERSHAUSEN, HETJERSHAUSEN UND KNUTBÜHREN

IHRE DREI STIMMEN FÜR DIE SPD
IHRE DREI STIMMEN FÜR DIE ZUKUNFT UNSERER DÖRFER!
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Am 12. September finden unter Coronabedingungen die Wahlen zum Ortsrat unserer
drei Dörfer statt.
Außerdem haben Sie auch die Möglichkeit,
den Landrat, die Oberbürgermeisterin/den
Oberbürgermeister, die Mitglieder des Rates der Stadt Göttingen sowie die Abgeordneten des Kreistages zu wählen.
Die SPD in Groß Ellershausen, Hetjershausen und Knutbühren tritt an, um wieder als
stärkste Fraktion im Ortsrat auch nach dieser Wahl Ihre Interessen zu vertreten. Wir
haben wirklich viel erreichen können trotz
der besonderen Situation seit 1 ½ Jahren in
der Corona-Pandemie.
Für das Amt der Ortsbürgermeisterin kandidiere ich, Heidrun v.d.Heide, Ihre „alte“
Ortsbürgermeisterin seit 2016. Sofern die

SPD die Mehrheit erhält, will ich wieder
„neue“ Ortsbürgermeisterin werden.
Dabei werde ich von weiteren 13, zum Teil
parteilosen Kandidat*innen aus allen 3 Dörfern unterstützt.
Als ehemalige Lehrerin und Rektorin einer
Grundschule ist mir die Weiterentwicklung
unserer Grundschule zu einer offenen Ganztags-Grundschule ein wichtiges Anliegen.
Ich werde mich dafür einsetzen, daß die hier
lebenden Familien mit Grundschulkindern
ein familiengemäßes Schulangebot bekommen. Weil mir die Zukunft unserer Kleinen
am Herzen liegt, ist mir vor dem Hintergrund des menschengemachten Klimawandels und seinen Auswirkungen Klimaschutz
auch auf lokaler Ebene besonders wichtig.
Aktuell spüren wir die Auswirkungen der
Corona-Pandemie. Das örtliche Zusammenleben, wie wir es kannten, kommt erst jetzt
langsam wieder in Gang. Wir vermissen die

vielen Gespräche mit Ihnen bei den zahlreichen Aktivitäten, Festen, Wanderungen
usw. Ich bin aber auch stolz auf den nachbarschaftlichen Zusammenhalt in unseren
Dörfern und die große Bereitschaft der vielen Freiwilligen und Ehrenamtlichen in Vereinen und Institutionen zu helfen. Das hat
sich u.a. auch bei der Impfaktion im Sporthaus im März 2021 eindrucksvoll gezeigt.
Aus Respekt vor den Auswirkungen der Pandemie auf unser Zusammenleben führt die
SPD den Wahlkampf anders, als Sie es gewohnt sind. Keine großen Zusammenkünfte, Infostände mit möglichst wenig Kontakt.
Wir kommen gerne bei Ihnen vorbei, z.B. zu
einem Gespräch „über den Gartenzaun“, um
Ihre Anliegen, Ihre Anregungen noch besser
zu verstehen. Nutzen Sie Ihr Wahlrecht oder
beantragen Sie frühzeitig Briefwahl. Mit
drei Stimmen für die SPD und die Kandidatinnen und Kandidaten der SPD machen Sie
alles richtig!

WAHLPROGRAMM

OBERBÜRGERMEISTERIN-WAHL

DAMIT WIR UNS WOHLFÜHLEN –
HEUTE UND IN ZUKUNFT
In Groß Ellershausen, Hetjershausen
und Knutbühren lebt es sich gut. Davon sind wir alle gemeinsam überzeugt. Wir leben gerne hier, umgeben
von Wäldern und Natur, die Stadt vor
der Haustür. Wir schätzen das starke
Zusammenleben in den Ortsteilen.
Wir setzen uns dafür ein, dass unsere
örtliche Gemeinschaft liebens- und
lebenswert bleibt. Damit das auch
in Zukunft so bleibt, stellen wir mit
unserer Politik die richtigen Weichen
und gestalten den gesellschaftlichen
Wandel zum Wohle aller!

Ortsbürgermeisterin hat uns erfolgreich in dieses Programm gelotst.

Wir stehen für:

Die SPD in Groß Ellershausen, Hetjershausen und Knutbühren hat bei der
Aufstellung des Flächennutzungsplans
2017 klare Kante gezeigt und deutlich
gemacht, wo neue Bauplätze entstehen sollen und wo nicht.

Zeitgemäße digitale Infrastruktur
für alle drei Ortsteile
Die Welt wird immer digitaler und das
Internet ist heute aus keinem Bereich
unseres Lebens wegzudenken. Wir
können da nur mithalten, wenn die
Internetverbindungen schnell genug
sind. Mobiles Arbeiten, Homeschooling oder einfach nur schnelles Surfen
muss für alle möglich sein.
Insbesondere in Knutbühren und Teilen von Hetjershausen ist das noch
nicht der Fall. Deswegen machen wir
uns stark für die Umsetzung des Programms „Wir stopfen Funklöcher“ mit
dem Bau eines Funkmastens zwischen
Knutbühren und Winterberg. Unsere

Gleichzeitig werden wir nicht müde,
von den Netzbetreibern, die Versorgung aller Haushalte in allen Ortsteilen mit Glasfaserkabel einzufordern.
Vorausschauend hatten wir bei der
von uns vorangetriebenen Sanierung
des Knutbührener Weges eine LeerRohr-Verlegung beantragt und durchgesetzt.

Bauplätze in allen Ortsteilen

Vitale Ortsteile, lebendiges Leben in
Vereinen und in der Dorfgemeinschaft,
wird es nur dann geben, wenn wir
neue Bebauung zulassen und dadurch
junge Familien für unser Zusammenleben gewinnen. Dazu stehen wir nach
wie vor: In Hetjershausen wurde am
Deneweg neu gebaut, wir freuen uns
über unsere neuen Mitbürger*innen.

Und weil die Bauplätze sehr begehrt
waren, haben wir für den Bereich zwischen Deneweg und Knutbührener
Weg/Brunnenbreite ein weiteres Bau-

beworben und erläutert werden (Wärmedämmung, Photovoltaik, Wärmepumpen, CO2 Einsparung, Fördermittel
etc.)

Schließlich setzen wir uns dafür ein,
dass es in allen drei Ortsteilen ein CarSharing- und ein E-Bike-Sharing - Angebot geben wird.

gebiet ausgewiesen. Das schließt die
Lücke zwischen Altdorf und Winterberg.
In Groß Ellershausen haben wir uns
frühzeitig für das Baugebiet Wiesental
Süd ausgesprochen. Die Verwaltung
aktualisiert die Planungen, nachdem
im Ortsrat Detailfragen zur Verschattung und Verkehrsführung sowie dem
Hochwasserschutz beraten wurden.
Für uns, die SPD, steht fest: Mehrfamilienhäuser sind nicht nur flächenschonend, sondern auch bei uns notwendig. Insbesondere älteren Menschen,
die gerne vor Ort bleiben wollen, aber
nicht mehr Haus und Grundstück bewirtschaften können, wird so eine
Wohnmöglichkeit geboten. Für Knutbühren haben wir als SPD seinerzeit
erreichen können, dass der Flächennutzungsplan der Stadt Göttingen
Wohnbauflächen ausweist. Wir halten
es für dringend notwendig, dass die
Stadtverwaltung mit den Planungen
für ein Baugebiet in Knutbühren endlich beginnt!

Klimaschutz vor Ort ist nötig
und möglich
Auch in unseren Wäldern und Gärten
hat die Trockenheit der vergangenen
Jahre Spuren hinterlassen. Starkregen-Ereignisse und andere ExtremWetter-Situationen häufen sich: Der
Klimawandel ist da, wir spüren ihn.
So wie wir in unseren Dörfern von der
uns umgebenden Natur profitieren,
so sind wir auch darauf angewiesen,
dass sie intakt bleibt. Wir setzen uns
deshalb innerhalb unserer Dörfer für
mehr grüne Flächen, für Blühstreifen
und Blühwiesen ein.
Die bestehenden Förderprogramme
für klimafreundliche Maßnahmen im
Bereich des Wohnens müssen besser

Fahrrad annehmen und auf das Auto
verzichten. Wir stellen uns vor, dass
der Weg vom Naturfreundehaus Grone nach Hetjershausen als weitere
Fahrradstrecke hergerichtet wird. Von
Knutbühren hoch zur Emme soll ein
Fahrradweg gebaut werden.

KiTa Neubau und Ganztagsschule

Verbesserung der Mobilität

Damit die Nutzung der Busse von
GÖVB und RBB eine echte Alternative
zur Benutzung des Autos wird, setzen wir uns dafür ein, dass die Busse
mindestens doppelt so häufig fahren
wie bisher. Für Hetjershausen und
Knutbühren im 30-Minuten Takt und
für Groß Ellershausen im 15-Minuten
Takt. Dabei muss es nicht immer ein
Gelenkbus sein, der bis in die Stadt
fährt: Shuttle- Busse, die zum Kauf
Park fahren, wo es vielfältige Umsteigemöglichkeiten gibt, können vollkommen ausreichend sein.

Der Einsatz der SPD für die Asphaltisierung des Bahndammes hat gezeigt,
dass immer mehr Bürgerinnen und
Bürger attraktive Strecken für das

Mittlerweile ist unsere Mittelbergschule die einzige Grundschule im
Stadtgebiet Göttingen, die keinen
Ganztagsunterricht anbietet. Wir wollen, dass sich dies ändert! Auch fernab
der aktuellen Debatten über „Homeschooling“, halbe Klassen und sonstige
Corona-Auswirkungen können Familien, wo meist alle zum Haushalt gehörenden Erwachsenen berufstätig sind,
erwarten, dass die Betreuung der Kinder auch ohne teure Zusatzbeiträge im
Nachmittagsbereich sichergestellt ist.
Ein Unterrichtsende bereits um 13 Uhr
geht an den Lebensumständen vieler
Eltern vorbei. Wir möchten, dass die
Schule zukünftig Nachmittagsangebote macht - wer diese benötigt, nutzt
sie, wer sein Kind selber betreuen
möchte und kann, soll dies weiterhin
tun. Die SPD wird sich aktiv dafür einsetzen, dass auch die Mittelbergschule schnellstmöglich zu einer „offenen
Ganztagsschule“ wird.

Ellershausen) eine neue Kindertagesstätte entstehen wird. Das war eine
zentrale Forderung der SPD im Zusammenhang mit der Ausweisung neuer
Bauplätze in unseren Ortsteilen.

UNSERE OBERBÜRGERMEISTERKANDIDATIN
Impfaktion im Sporthaus hat auch dazu
beigetragen. Danke allen, die daran mitgewirkt haben! Ich hoffe wir bekommen keine weiteren Wellen und damit
verbundene Einschränkungen unseres
Zusammenlebens. Als Oberbürgermeisterin wird es meine Aufgabe sein, für
die vielen Vereine, Institutionen, sei es
im Sport oder in der Kultur, die Wege
aus der Pandemie und ein Leben mit der
Pandemie zu begleiten; da sind erhebliche - auch finanzielle - Herausforderungen zu stemmen!

Durch den Neubau der KiTa neben
der Mittelbergschule wird die Schulwegsicherung noch wichtiger als bisher: Der Ortsrat setzt sich – übrigens
parteiübergreifend- für eine deutliche
Senkung der Höchstgeschwindigkeit
zwischen Groß Ellershausen und Hetjershausen ein.

Für ein Bürgerhaus
Wir werden uns dafür einsetzen, dass
neben den Räumen, die für den normalen Betrieb einer KiTa notwendig
sind, auch ein Anbau erfolgt, der wie
ein Bürgerhaus genutzt werden kann
und Vereinen und unserer örtlichen
Gemeinschaft die Möglichkeit zum
Treffen, Versammeln und zum Austausch bietet.

Nachwuchssorgen in Vereinen und
Institutionen entgegentreten!
Die Pandemie hat gezeigt, was ohne
Vereine fehlt: Regelmäßiger Austausch mit anderen, geselliges Beisammensein, Zusammenhalt. Sei es
das Backhausfest, eine Kirmes oder
das Thiefest, körperliche Betätigung
im Sportverein, Schießen im Schützenverein. Gleichzeitig haben alle
Institutionen, von den freiwilligen
Feuerwehren über die Heimat- und
Schützenvereine bis zum Sportverein
in dieser Zeit keine Nachwuchsförderung betreiben können.
Es muss sich zeigen, ob das, was vor
Corona stattfinden konnte, genauso
fortgesetzt wird. Kommen die Kinder
wieder zur Kinderfeuerwehr? Finden
sich noch genug zusammen für einen
Festausschuss? Kommen noch genug
Jugendliche zum Mannschaftstraining? Wer hat sich eigentlich aus dem
Verein abgemeldet, ist ausgetreten?

Besonders erfreulich ist für uns, dass
direkt neben der Schule (auf einer
Fläche zwischen Sporthaus und Groß

PETRA BROISTEDT

Wir stehen (hoffentlich) ganz am Anfang der Zeit nach den Lock-downs,
sind voller Zuversicht und werden unsere Institutionen und Vereine bei diesem schwierigen Weg mit und aus der
Krise begleiten.

HvdH: Was sind neben der Bewältigung
der Auswirkungen der Corona-Pandemie
die wichtigsten Herausforderungen für
unsere Ortsteile?

Anlässlich der Nominierung von Petra Broistedt als Kandidatin der SPD für
das Amt der Oberbürgermeisterin führte Heidrun von der Heide ein Gespräch mit ihr über ihre Ziele und Motivation und was Petra Broistedt für
unsere Ortsteile und die Stadt erreichen möchte.
HvdH: Petra, als Frau freue ich mich besonders, dass wir mit Dir die Chance haben, dass zum ersten Mal eine Frau das
Amt an der Spitze unserer Stadt bekleidet. Wie geht es Dir damit?
P. Broistedt: Ich bin mir bewusst, dass
das ein Novum in der über 1000- jährigen Geschichte unserer Stadt wäre.
Gleichzeitig weiß ich, dass „Frau sein“
allein nicht ausreicht, um gewählt zu
werden. Du bist ja auch Ortsbürgermeisterin, weil die Menschen in Dir eine kompetente und engagierte Person sehen
und nicht nur, weil Du eine Frau bist! Ich
denke, dass vor allen Dingen entscheidend sein dürfte, welche Antworten ich
auf die Herausforderungen der nächsten
Jahre geben kann. Ich habe viel Erfahrung beim Lösen von Problemen und in
der Führung von Verwaltungen. Als Leiterin des Corona-Krisenstabs habe ich
gezeigt, dass ich auch in schwierigen Situationen meine „Frau“ stehen kann!
HvdH: Die Corona-Krise bestimmt seit 1
½ Jahren unser aller Leben. Welche Hoffnungen am Horizont kannst Du unseren

Mitbürgerinnen und Mitbürgern machen?
P. Broistedt: Wie sich das Geschehen
weiterentwickelt, kann keiner seriös vorhersagen. Mir war wichtig, dass zuallererst ältere und kranke Menschen einen
Impfschutz erhalten. Jetzt wurde nach
und nach allen anderen ein Impfangebot gemacht. Das sind erstmal wichtige
Schritte gewesen und es wurde, glaube
ich, gut in Göttingen umgesetzt. Eure

P. Broistedt: Ohne Zweifel ist die Versorgung der drei Ortsteile mit einem
schnellen Internet eine vordringliche
Aufgabe. Die derzeitige schlechte Versorgung ist nicht mehr hinnehmbar.
Ein Anfang für die Verbesserung ist gemacht: Die Telekom wird bis Ende des
Jahres einen Funkmast installieren. Als
Oberbürgermeisterin werde ich mit allem Nachdruck darauf dringen, dass die
beteiligten Firmen endlich die Versorgung in Hetjershausen und Knutbühren
verbessern.
Wenn wir wollen, dass Göttingen weiterhin attraktiv bleibt für junge Fachkräfte
nach ihrer Ausbildung und für Menschen
bis ins hohe Alter, dann müssen wir da
weitermachen, wo wir aktuell dran sind:
Wohnraum schaffen und den Klimawandel bewältigen. Für die Bewältigung des
Klimawandels brauchen wir noch mehr
Dachflächen mit Solaranlagen – warum
nicht auch in Groß Ellershausen, Hetjershausen und Knutbühren? Ich bin mir übrigens bewusst, dass die in der Kernstadt
funktionierenden Lösungen für den Verkehr (weniger Autos, mehr Radverkehr)
nicht für alle Ortsteile, gerade mit Euren
Hügeln hier, funktionieren. Da werden
wir intelligente Lösungen benötigen!
HvdH: Danke für das Gespräch und viel
Erfolg bei der Wahl am 12. September
2021!

