Roringer Warte
Mitteilungsblatt der SPD Roringen

Ortsratswahl am 12. September 2021 in Roringen

Lassen Sie uns gemeinsam an den gesetzten Zielen für ein
„schönes und attraktives Roringen“ arbeiten und geben Sie
mit Ihren 3 Stimmen bei der Ortsratswahl am 12. September
2021 der SPD-Fraktion die Möglichkeit für die Fortsetzung
ihrer Arbeit!
Keine Wahl ist so sehr eine Persönlichkeitswahl, wie die zum Ortsrat!

Ortratswahl 2021

1. Marion Stadlhuber,
stellvertretende Ortsbürgermeisterin
Liebe Roringer Bürgerinnen und Bürger,
viele von Ihnen kennen mich als „gebürtige Roringerin“,
als stellvertretende Ortsbürgermeisterin, als ehrenamtliche Mitarbeiterin im Roringer „Berg-Café“ usw.
Mein Heimatort ist Roringen und der liegt mir am Herzen. Daher kandidiere ich als Ortsbürgermeisterin für
Roringen!.

Ich wünsche mir eine offene und ehrliche Kommunikation von Problemen und Lösungen mit den Roringer Bürgerinnen und Bürgern sowie innerhalb des Ortsrates.
Nur wenn man miteinander spricht, kann man Lösungen finden.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir Ihr Vertrauen bei der Kommunalwahl entgegenbringen.

Seit nunmehr 15 Jahren bin ich Mitglied des Ortsrates
Roringen und auch lange Zeit stellvertretende OrtsbürKontakt: Lange Straße 43b germeisterin. Die politische und organisatorische Arbeit im Ortsrat macht mir viel Spaß und ich freue mich,
Tel.: 377948
wenn wir gemeinsam für unseren Ort Roringen etwas
bewegen und erreichen können. Das bedeutet viel Arbeit. Trotzdem möchte ich mich
sehr gern dieser Herausforderung stellen.

2. Werner Massow,
Vorsitzender von „Unser Laden e.V.“

Zur Kandidatur der Ortsbürgermeisterin habe ich mich nach reiflicher Überlegung
entschieden und bin überzeugt, dass ich mit der Hilfe des Ortsrates gute neue Wege
für Roringen finden werde, die den Ort noch weiter attraktiv werden lassen und wir
mehr Mitbewohner bekommen. Denn der Zuwachs in unserem Ort sichert auch die
Infrastruktur und die Vereine in Roringen.

Ich finde das stadtnahe Wohnen im dörflichen Roringen richtig gut. Deshalb setze ich mich gern für den
Ort ein. Der Schwerpunkt meiner Arbeit außerhalb des
Ortsrates liegt sicher im Einsatz für Erhalt und Ausbau
„Unseres Ladens“ und des „Roringer Berg-Cafés“.

Ein neues Baugebiet soll entstehen und dabei ist es mir besonders wichtig, dass wir
für unsere Seniorinnen und Senioren einen Platz vor Ort anbieten können, wenn sie
in kleinere, barrierefreie Wohnungen ziehen möchten. Alte Freundschaften und bekannte Nachbarn bleiben erhalten, wenn man keinen Ortswechsel vornehmen muss
und das tut im Alter richtig gut.

Wir werden in Göttingen nur gehört, wenn wir weiter
im Ortsrat mit einer Stimme sprechen. Es hat sich gezeigt, dass wir dann auch die Chance erhalten, unsere
Ortsentwicklungspläne realisieren zu können. Es wird
allen Vereinen, den Einrichtungen und der Kirche in
Roringen gut tun, wenn unsere Einwohnerzahl in den
nächsten Jahren um etwa 200 Einwohner wachsen Kontakt: Venusring 1
Tel.: 24001
wird.

Vielleicht gelingt es uns auch, eine ärztliche Versorgung, Fußpflege und Friseur mit
in das Konzept einzubinden. Das sind alles gute Voraussetzungen, um auch im Alter
in der Heimat Roringen zu bleiben. „Unser Laden“ rundet die Nahversorgung im Ort
ab und unser „Roringer Berg-Café“ ist als Kommunikationszentrum längst angekommen.
Weiterhin müssen wir uns um ausreichend Kindergartenplätze im Ort bemühen,
denn ca. 60 Wohneinheiten für Einzel-, Doppel,- und Reihenhäuser werden auf dem
neuen Gebiet entstehen und somit auch viele Familien mit Kindern nach Roringen
ziehen.
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Die Vereine werden sich dann bestimmt über neue Mitglieder freuen können. Dieser Zuwachs und die Unterstützung aller Vereine sowie der Kirchengemeinde liegen
mir sehr am Herzen. Ich möchte die Zusammenarbeit sowie den Zusammenhalt aller
Vereine und der Kirche fördern und in erster Linie ein gutes „Wir-gemeinsam-Gefühl“
erreichen. Das Beispiel „Wandern mit Andern“ zeigte doch, dass wir Roringer das können.

Herzlichst
Ihre Marion Stadlhuber

Doch schon jetzt ist unser schöner Kindergarten zu
klein geworden. Wenn je eine zusätzliche Kindergartengruppe und Krippengruppe
benötigt wird, könnten diese Erweiterungen möglicherweise in den bisherigen DGHRäumen erfolgen. Es kann für uns jedoch nur akzeptabel sein, wenn wir eine neue
Mehrzweckhalle für unsere Dorffeste und private Feiern bekommen, damit auch
dem TV Roringen eine Übungsstätte mit Schwingboden zur Verfügung stünde.
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3. Detlef Koch,
56 Jahre, verheiratet, seit 2006 im Ortsrat

5. Christian Krause,
Initiator „Vitale Ortsteile“

Jetzt bin ich schon seit über 25 Jahren als Ortsbrandmeister in Roringen aktiv. Die Erhaltung unseres Feuerwehrstandortes Roringen liegt mir besonders am Herzen. Wir haben hier noch aktive Feuerwehrmänner und
-frauen, eine Jugend- und sogar eine Kinderfeuerwehr.
Außerdem werden wir von einem engagierten Feuerwehrverein unterstützt. Ich mache mir aber Sorgen, ob
sich auch zukünftig Menschen für die wichtige Aufgabe des Ehrenamtes der Freiwilligen Feuerwehr „erwärmen“ können.

Unser Roringen ist einer der attraktivsten und vitalsten
Ortsteile Göttingens.
Unser Roringen ist auf einem guten Weg, sich als Ortsteil diese Attraktivität und Vitalität zu erhalten und
auszubauen.

Wir sind als Feuerwehr nicht nur für den schnellen
Brandschutz vor Ort zuständig, sondern auch für die
Hilfeleistungen bei Unfällen auf der B 27 und zur Unterstützung der Stadt Göttingen. Hier mitzuwirken, ist mehr als ein Hobby! Es ist echter
Dienst an der Gemeinschaft, der auch bei allen Mühen innere Zufriedenheit schafft.
Ich bin jedenfalls seit frühester Jugend begeistert bei unserer Feuerwehr dabei und
freue mich über die gute Kameradschaft, die auch über die Grenzen zu unserer Partnerfeuerwehr in Urt (Südfrankreich) schon lange besteht.

Kontakt: Obere Wiesen 5
Tel.: 21628

Ich möchte mich gern weiterhin im Ortsrat für gutes Miteinander aller Bürgerinnen
und Bürger sowie der Vereine engagieren, um unser Roringen als liebenswertes Dorf
weiterzuentwickeln und mitzugestalten.

4. Ingo Kruse,
Ortsratsmitglied
Seit 10 Jahren arbeite ich jetzt im Ortsrat mit und setzte
mich für die Ortsentwicklung ein. Nach wie vor bringe
ich mich gern in die Arbeit ein. Viele kennen mich auch
durch meinen beruflichen Einsatz für ein großes Telekommunikationsunternehmen.
Ebenso viele werden mich als Grillmeister von „Unser
Laden“ und dem „Roringer Berg Café“ kennen.
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Um jungen Familien die Möglichkeit zu geben, sich hier
anzusiedeln, muss ein Neubaugebiet ausgewiesen werKontakt: Kleeanger 2
den, welches aber auch für ältere Menschen seniorenTel.: 2054433
gerechte Wohnungen vorhält. Kindergarten und Krippe
und Verkehrsanbindung sind Beispiele für den Wohnwert des Ortes.

Damit das so bleibt, wird sich die SPD-Ortsratsfraktion
weiter vehement für die Roringer Interessen einsetzen.
Und hierbei möchte ich, als ehemaliger Sprecher des
SPD-Themenforums „Vitale Ortsteile“ (VOTe) und Beisitzer im Stadtverbandsvorstand der Göttinger SPD, meine
Kontakt:
langjährigen Erfahrungen und Kontakte in den neu zu
An den Hofgärten 6
wählenden Ortsrat einbringen und den gesamten OrtsTel.: 2052396
rat, aber insbesondere die SPD-Ortsratsfraktion, unterstützen.

6. Stefan Remmers,
1. Vorsitzender des TV Roringen
Wegen des lebendigen Dorflebens sind wir mit der Familie 2012 nach Roringen gezogen. Und Roringen hat
uns mit offenen Armen empfangen. Dafür sind wir sehr
dankbar.
Roringen ist für meine zwei Kinder, meine Frau und mich
zu einer neuen Heimat geworden. Für diese möchte ich
mich noch stärker engagieren.
Mitmachen ist das Motto in Roringen. Mitmachen in
Vereinen und bei dem Vorbereiten von Festen. Mitmachen bei kirchlichen und sportlichen Veranstaltungen.
Kontakt: Kleeanger 12
Mitmachen ist Teilhabe.
Tel.: 38717543
Soziale Teilhabe wird insbesondere durch Vereine organisiert. Um daran aktiv mitzuwirken, habe ich den Vorsitz für den TV Roringen übernommen und arbeite mit dem
Vorstand an der Vereinsentwicklung. Ein Hauptziel ist dabei, die Integration derer, die
in naher Zukunft das nördliche Neubaugebiet beziehen werden. Ich möchte als Teil
des Ortsrates das Zusammenwachsen und eine gemeinsame Entwicklung für Roringen befördern. Und das durch konkrete Angebote zum Mitmachen.
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7. Enayetullah Ishaqzay, Dipl. Ing. agr.
Ich bin 68 Jahre alt, verheiratet und habe 2 Kinder. Von
Beruf bin ich Agrarökonom, Altenpfleger, vereidigter
Dolmetscher und Übersetzer, seit 2003 freiberuflich tätig.
Im Jahr 2002 bin ich mit meiner Familie aus der Stadt
in unser idyllisches Bergdorf Roringen gezogen. Hier
genießen wir die gute Roringer Luft und die schöne
und weitläufige Natur. Diese landschaftlich geprägte
Vielfältigkeit sollte uns erhalten bleiben und gefördert
werden. Unser Ort hat hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten. Aus diesem Grund setze ich mich für ein
neues Baugebiet ein.
Kontakt: Jupiterweg 7
Tel.: 2778832

Ich werde mich für diese und andere Belange der Roringer Mitbürger stark machen, vor allem die Raser auf
dem Roringer Berg zu bremsen und mich für den Bau
einer Lärmschutzmauer einzusetzen. Für die Erweiterung des Kinderspielplatzes und
Erhalt des Kindergartens werde ich mich ebenso stark engagieren.
Auf Grund meiner Herkunft habe ich mir als Aufgabe vorgenommen, ein friedliches
und interkulturelles Zusammenleben in Roringen zu schaffen und die Attraktivität
und das kulturelle Angebot für unser Roringen zu verbessern. Ich werde dazu beitragen, dass die Jugend in Roringen durch Erhalt der Spiel-, Sport- und Freizeitflächen
gefördert wird.

8. Christel Irmscher-Lang,
Künstlerin und Kunstpädagogin
Nach 9 Jahren zurückgekehrt nach Roringen. Ein Kleinod - ein Dorf voller Grün und inmitten einer einzigartigen Naturlandschaft gelegen, die es zu erhalten und
zu schützen gilt. Ein Wahrnehmungs- und Erlebnisraum
für alle Generationen.
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Das Bewusstsein dafür möchte ich stärken, indem ich
mich dafür einsetze, dass verschiedene Aktivitäten
angeboten werden: z.B. ein Sportpfad mit Übungen
(Sportverein oder sportliche Mitbürger), ein Naturpfad
Kontakt: Saturnweg 11
für kleine und große Spaziergänger, eine Fotosafari
Tel.: 5065506
usw.!
Kurz, es geht darum eine aktive Erfahrung unserer einzigartigen Umgebung zu ermöglichen, um sich für deren Erhaltung zu engagieren!

9. Dr. Rainer Dinger,
Landeskirchenrat i.R.
Seit nunmehr 7 Jahren wohne ich auf dem Menzelberg,
was ich im Ruhestand als besonderes Glück empfinde.
Als Pfarrer war ich mein Berufsleben lang in verschiedenen Funktionen in Westfalen tätig: als Pfarrer in einer
Gemeinde, als Religionslehrer an öffentlichen Schulen
und zum Schluss als Dezernent für Schule und Bildung
im Landeskirchenamt Bielefeld. Hier in Roringen lebe
ich mit meinem Sohn und dessen Frau in einem Haus,
wo inzwischen 3 Enkelkinder geboren wurden. Ich darf
demnächst das dritte von ihnen in einen gut geführten
Kindergarten eingewöhnen. Gern unterstütze ich auch
die Kirchengemeinde und stehe zum Beispiel für die
Kontakt:
Vertretung von Gottesdiensten in unserer schönen St.
Am Menzelberg 20
Martinskirche zur Verfügung.
Tel.: 50839652
Der Sozialdemokratie galten schon früher meine größten Sympathien im Angebot
demokratischer Parteien; aber erst als Pensionär habe ich dies offen gezeigt. Für ein
Amt an hervorgehobener Stelle muss ich nun nicht mehr kandidieren. Aber der soziale Zusammenhalt hier im Dorf liegt mir am Herzen. Deshalb habe ich mich hier
von Anfang an auch dem Laden verbunden gefühlt. Als Gärtnerssohn geht es mir
zudem vorrangig um die Erhaltung der natürlichen Lebensbedingungen. So freue ich
mich über die neu eingerichteten Blühstreifen an den Rändern der landwirtschaftlich
genutzten Flächen. Weiterhin hoff ich, dass es uns bald gelingt, die alten Bachläufe
wieder ans Licht zu bringen.

Die SPD Roringen dankt unserem Ortsbürgermeister Alfred Rosenplänter
für seine erfolgreiche Arbeit zum Wohle unseres Dorfes. Alfred hat zwölf
Jahre als Ortsbürgermeister gewirkt. Dem Ortsrat gehörte er mit seiner
über 30-jährigen Tätigkeit so lange an, wie kaum ein anderer Kommunalpolitiker in ganz Göttingen. Damit hat er sich bleibende Verdienste für
Roringen erworben.
Ebenfalls danken wir unserem langjährigen Fraktionsvorsitzenden Thomas Caspers für seine vielfältigen Initiativen im Roringer Ortsrat. Thomas
Caspers war von 2006 bis 2008 unser Ortsbürgermeister.
Wir bitten bei der Kommunalwahl Karola Margraf und Volker Grothey zu
unterstützen. Bei der Kreistagswahl bitten wir um Unterstützung von Dr.
Dagmar Schlapeit-Beck. Diese Vertreter werden sich in besonderer Weise
für die Interessen von Roringen einsetzen.
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Rückblick auf die Erfolge der Wahlperiode von 2016-2021
Nachdem in den letzten Jahren die Einwohnerzahl in Roringen immer weiter gesunken war, konnte in dieser Wahlperiode die Einwohnerzahl stabilisiert und sogar
leicht angehoben werden. Diese Trendwende konnte durch die Bebauung am Rottenanger und durch das kleine Baugebiet „An den Hofgärten“ erreicht werden. Im
Jahre 2017 wurde im Rahmen eines Ladenfestes am Tag der deutschen Einheit der
1000. Einwohner in Roringen begrüßt. Durch einstimmigen Beschluss aller OrtsratsMitglieder und mit Unterstützung aller Roringer Vereine konnte die Grundlage für
ein größeres Baugebiet „Nördlicher Menzelberg“ auf den Weg gebracht werden.
Erfreulicherweise konnte auch der seit 50 Jahren herbeigesehnte Verbindungsweg
zwischen dem Menzelberg und dem Altdorf realisiert werden. Dieser Weg wird inzwischen vielfach genutzt. Selbst ein Kirmesumzug des Kulturvereins mit den Fahnen
der Roringer Vereine und einem Spielmannzug hat diese neue Verbindung genutzt.
Noch hat dieser Weg keinen Namen, doch Viele sprechen schon vom „Kirchweg“.

Alle Spielplätze in Roringen konnten gesichert werden. Der Spielplatz an der Bücherei konnte erhalten werden. Die Trägerschaft des Bolzplatzes ging vom Heimatverein
nach über 20 Jahren auf die Stadt Göttingen über.
Der Stundentakt des Stadtbusses blieb erhalten. Neben dem Stadtbus und der Linie
170 fährt inzwischen auch der Landesbus als Linie 160 im Stundentakt direkt zum
Bahnhof.
Auch im Dorfgemeinschaftshaus hat sich etwas getan. Die neue Bestuhlung und die
freundlich aussehenden Vorhänge wurden von den Benutzern des Hauses als sehr
gelungen angesehen.
Noch nicht realisiert werden konnte die Bedarfsampel an der B 27/Baumgarten und
Hohler Graben. Dieses Ziel wird ebenso wie ein Lärmschutzwall an der B 27 weiterverfolgt.
Die SPD hat im Ortsrat sechs von neun Sitzen innegehabt und die Zusammenarbeit
aller Parteien im Ortsrat sehr kollegial gestaltet. Durch dieses Zusammenwirken
konnten die dargestellten Erfolge erreicht werden. Auch die Vereine und die Kirchengemeinde haben ein gutes Miteinander gefunden.
2022 wird Roringen eine Stromtankstelle am Friedhof und einen
Defibrillator am DGH bekommen!
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Viele Radfahrer haben sich gefreut, dass der Begleitradweg an der B 27 erneuert
wurde und somit die Unfallgefahr durch Unebenheiten und Baumwurzeln beseitigt
werden konnte. Auch die Straßendecke der Langenstraße konnte komplett erneuert
werden.

