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Liebe
Mitbürgerinnen der Menschen einsetzen, wer- wird dem Profit geopfert; auch
und Mitbürger in Grone! den in unerträglicher Weise in der Klimagipfel in Glasgow ist
ihrem Diens attackiert: Sanitäter, Polizisten, Mitarbeiter in
Impfzentren, Feuerwehrleute,
Politiker… Angriffe auf diese Mitmenschen
kommen aus der untersten
Schublade zivilisierten Lebens
und machen die Risse schmerzhaft deutlich. Die Verhärtung
der Positionen und Meinun-

machtlos. Wie kann man da
von „oh du fröhlicher Weih„Oh du fröhliche, oh du selinachtszeit“ sprechen? Gerade
ge Gnaden bringende Weihin diese Zerrissenheit der Welt
nachtszeit...“
kommt Gott in der Christgeburt.
...so klingt es in dem bekannten
Er kommt, nicht weil wir schon
Weihnachtslied als frohe Botfröhlich feiern, sondern damit
schaft zu Weihnachten. „Ohne
wir in den Dunkelheiten der
diesen Klang wird es nicht
Welt und des Lebens froh werWeihnachten“, sagen viele
den und ein helles freundliches
Menschen. Das Lied gehört wie
Licht sehen.
eine Hymne dazu.
Das Lied besingt es in der ersAber wieder einmal will es gar
ten Strophe: „Welt ging verlonicht recht Weihnachten werren, Christ ist geboren“. Eine
den. Die Menschen sind gefröhliche, selige Gnaden brinhalten, Abstand zu wahren,
gende Weihnachtszeit ist geraauf Feiern zu verzichten und
de denen verheißen, die Angst
Kontakte zu vermeiden. Die
vor der Zukunft haben, Krankvertraute Grundstimmung von
heit durchleiden oder aus der
Glühwein und Bratwurst auf
persönlichen Lebenskrise keidem Weihnachtsmarkt ist vernen Ausweg sehen.
loren. Dabei gehört das alles
Um die Risse und Gräben der
doch so sehr dazu!
Welt zu überwinden, ist Jesus
Nicht nur die Pandemie trübt
die Stimmung. Die Gesellschaft gen führt zu unüberwindlichen in die Welt gekommen und hat
ist mehr denn je in verschiede- Fronten; aus den Schützen- uns mit seinem Leben und Wirne Lager gespalten, die sich gräben der Tastatur wird mit ken gezeigt, wie Frieden und
hart und unversöhnlich gegen- Twitter, Facebook und YouTube Gerechtigkeit wachsen können:
über stehen. Andersdenkende gefeuert, was die Gedanken Mit der Kraft der Liebe. Mit ihr
werden nicht nur verbal, son- hergeben. Mieter – besonders wünsche ich allen Menschen in
dern mit geballtem Hass aus in Grone – haben Angst, ihre Grone gesegnete und fröhliche
der Anonymität der (a-)sozialen Miete nicht mehr bezahlen zu Weihnachten!
Netzwerke überschüttet. Ge- können, weil Immobilienkapirade die, die sich für Freiheit, talismus keine Schamgrenze Henning Kraus,
Gesundheit und Wohlergehen mehr kennt. Das Weltklima Pastor in St. Petri.

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,
trotz Corona-Einschränkungen und diversen
Wahlen hat sich wieder eine Menge in unserem
Ortsteil getan. Das näherkommende Jahresende eignet sich gut zu einem kurzen Rückblick auf
ein turbulentes Jahr 2021.

Die Baugenehmigung für das Kinder- und Jugendhospiz „Sternenlichter“ am Helvesanger ist ebenfalls erteilt. Alle Beteiligten freuen
darauf, den Kindern und Jugendlichen mit lebensverkürzenden ErDas erste Halbjahr war noch stark durch die krankungen, hier auf einem großen Grundstück
Coronapandemie und das Warten auf einen mit viel Grün und dem Bachlauf, ein wenig AbImpftermin geprägt. Mit den voranschreitenden wechslung zu ermöglichen. Wenn Sie InteresImpfungen und dem Beginn des Sommers konn- se haben, können Sie sich bereits jetzt über die
ten erstmals kleine Treffen, Sportaktivitäten und DRK-Schwesternschaft näher informieren oder
Präsenzsitzungen wieder stattfinden. Und nun - mit einer Spende unterstützen.
kommt die 4. Welle und eine neue Mutante, die
uns wieder zur Zurückhaltung, erneuten Impfun- Auf der Siekhöhe wurde das 20 Jahre leerstegen und vielen Einschränkungen zwingt. Trotz hende riesige Glas-Gebäude abgerissen und die
dieser vielen Einschränkungen konnte der Som- ersten Vorarbeiten für neuartige Laborbauten
mer genutzt werden, um einige Dinge voranzu- ausgeführt.
bringen.
Am Siekweg wurde eine Fläche für den Bauund Gartenmarkt vorbereitet und gleichzeitig die
Bautätigkeiten und Klimaschutzprojekte
darüber liegenden Flächen an Projektträger für
Der Neubau der Geschäftsstelle der Volksheim- die Erstellung eines „Essbaren Waldgartens“
stätte wuchs sichtlich für Alle, die täglich auf der und ein Projekt der „Solidarischen LandwirtKasseler Landstraße fahren. Aber auch der neue schaft und kreative Umweltpädagogik“ vergeKindergarten des ASC ebenfalls von der Volks- ben. Beide Projektträger bestehen aus vielen
heimstätte gebaut, hat schon einen beachtlichen ehrenamtlichen Helfern mit wissenschaftlicher
Unterstützung. Sie suchen jedoch noch MenUmfang erreicht.
schen aus Grone, die mithelfen möchten, diese
Projekte umzusetzen.
Wenn Sie also Interesse haben, melden Sie
sich gern. Wir unterstützen diese Projekte ebenfalls mit Kräften und möchten unsere bereits
lange geforderte Blühwiese ebenso an diesem
Standort verwirklichen.

Kirmes 2021 – ein voller Erfolg
Natürlich darf bei einem Rückblick auf das Jahr
2021 die Kirmes nicht fehlen.

Foto: Am Lütjen Steinsweg entsteht die neue Bewegungskita des ASC.

Daneben wurden auf vielen Privatflächen neue
Wohnungen gebaut und der ehemalige EAM-Tower komplett umgestaltet. Auch dort wird spätestens zum 01.08.2022 eine neue Kita (Betreiber
AWO Göttingen) Einzug halten.

Mit viel Mut, aber noch mehr Umsicht und Verantwortungsbewusstsein hat die Kirmes-Arbeitsgemeinschaft, bestehend aus dem Feuerwehrverein und Wir für Grone e.V., im September
erstmalig eine Open-Air Kirmes ausgerichtet.
Das Wetter hat die Organisatoren belohnt und
so hatten die kleinen und großen Besucher viel
Spaß. Für die Schausteller und die Spielmannszüge war es die erste und bei vielen auch die

einzige Möglichkeit aufzutreten. Aufgrund der
guten Vorsorgemaßnahmen sind auch hinterher keine Auffälligkeiten zu Corona-Erkrankungen aufgetreten. Die zwei besonderen Tage waren ein voller Erfolg, dafür nochmals herzlichen
Dank an die ausrichtende Kirmes-Arge.

Angehörigen zur Grabpflege auskommt. Oftmals wollen oder können Angehörige keine aufwändige
und langfristige Grabpflege übernehmen, z.B. wegen körperlicher
Einschränkungen oder weil die Kinder längst an einem anderen Ort wohnen. Mit
dem „Urnenwahlgrab mit besonderer Ausstattung“ auf dem Friedhof Grone soll Betroffenen
die Möglichkeit gegeben werden, eine bereits
bepflanzte Grabstätte mit einem Grabmal zu
einem Komplettpreis ohne weitere Folgekosten
zu erwerben. Hierin ist die Pflege und Bepflanzung über die gesamte Nutzungszeit enthalten.
Auf dem Groner Friedhof werden damit zur Zeit
9 verschiedene Grabarten angeboten.

Ergebnis der Wahlen – SPD weiterhin
stärkste Kraft in Grone
Foto: auch Petra Broistedt (jetzt Oberbürgermeisterin) und Andreas Philippi (jetzt Bundestagsabgeordneter) hatten ihren Spaß

Verwaltungsstelle mit neuen Aufgaben –
hohe Nachfrage
Im März dieses Jahres wurde uns von der Verwaltung vorgestellt, dass die Groner Verwaltungsstelle zukünftig weitere Aufgaben übernehmen kann und damit noch bürgerfreundlicher
würde. Hierzu würden die Öffnungszeiten ausgeweitet sowie eine zusätzliche Personalstelle
geschaffen.

Aus dem Wahlergebnis im September ist die
SPD in Grone wieder als stärkste Kraft hervorgegangen. Darüber freuen wir uns ganz besonders und bedanken uns bei allen Wählerinnen
und Wählern sehr herzlich. Dieses Ergebnis ist
Ansporn für uns, die eingeschlagenen Wege
weiterzugehen und nicht nachzulassen, unsere
Forderungen für Grone weiter mit Nachdruck zu
vertreten. – Denn auch in fünf Jahren sollen Sie
uns wieder an den Umsetzungen unserer Wahlkampfaussagen messen können.

Ihre SPD-Ortsratsmitglieder:

Natürlich haben wir dies sehr begrüßt. An der
Umsetzung muss aber noch gearbeitet werden.
Leider ist die Personaldecke zur Zeit so dünn,
dass lange Schlangen entstehen und kurzfristig
keine Termine zu erhalten sind. 6 Wochen für die
Verlängerung eines Personalausweises sind einfach zu lang. Hier fordern wir dringend Abhilfe.

Groner Friedhof – neue Gräber ohne
Pflegeaufwand
Auf Anregung der SPD-Fraktion wird seit Juni
dieses Jahres eine neue Grabstellenart auf
dem Groner Friedhof angeboten. Eine Grabart, die ohne eine langjährige Verpflichtung der

Foto v.l.n.r.: Anna Wucherpfennig, Bernd Grunwald (Fraktionsvorsitzender), Tilko Feist, Ortsbürgermeisterin Birgit Sterr, Christian Hochholzer, Rolf-Georg Köhler

30 Jahre Ortsbürgermeisterin und noch
voller Ideen
Am 11.11. bin ich in der konstituierenden Sitzung des Ortsrates einstimmig erneut zur Ortsbürgermeisterin gewählt worden. Für dieses
Vertrauen möchte ich allen Ortsratsmitgliedern
herzlich danken. Gern werde ich mich auch weiterhin mit ganzer Kraft für die Gronerinnen und
Groner einsetzen. Just an diesem Tage bin ich
66 Jahre alt geworden, aber noch voller Ideen
für Grone. Versprochen!

Liebe Gronerinnen und Groner,
Weihnachten steht vor der Tür.
Die Coronapandemie ist noch nicht besiegt und
so werden viele Menschen die Festtage wahrscheinlich nochmals etwas zurückhaltender feiern.
Trotz mancher Einschränkungen werden wir
jedoch auf das Wichtigste nicht verzichten müssen. Die Augenblicke mit der Familie, ein gutes
Essen mit dem Partner, ein fröhliches Telefonat
mit Freunden, ein besinnlicher Gottesdienst ver-

bunden mit der Hoffnung auf Frieden für die
Welt. Ich bin zuversichtlich, dass wir die Herausforderungen der Zukunft meistern werden. Was
wir vor Ort, als Ortsrat, als Gemeinschaft und als
Einzelne/r dazu beitragen können, werden wir
tun.
Gerade hier in Grone ist die örtliche Gemeinschaft sehr stark und deshalb blicke ich hoffnungsvoll auf das
Jahr 2022.
Frohe Weihnachten und bleiben
Sie gesund,
wünscht Ihnen
herzlichst

Birgit Sterr

Liebe Gronerinnen und Groner,
im September haben Sie mich zu Ihrer neuen
Oberbürgermeisterin gewählt. Dafür möchte ich
mich herzlich bei Ihnen bedanken. Seit dem 1. November bin ich nun offiziell im Amt. Ab jetzt geht es
darum, die Projekte aus meinem Wahlprogramm
umzusetzen:
- Bis 2030 wollen wir 5000 neue Wohnungen in
Göttingen schaffen, mindestens 30% sollen dabei
geförderter sozialer Wohnraum sein.
Um dieses Ziel zu erreichen, müssen
wir verdichten und zusätzliches Baurecht schaffen. Das Wohnquartier am
Lange Reekesweg in Grone-Nord ist
dabei ein wichtiger Baustein.
- Für die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf und die bestmögliche Förderung von Kindern brauchen wir zusätzliche Kita-Plätze - in Grone und
der gesamten Stadt. Vier neue Kindertagesstätten sind in Grone bereits in Planung oder im Bau.
Das ist gut. Den weiteren Bedarf haben wir im
Blick. Ziel ist eine bedarfsgerechte Versorgung
auch in Grone.
- Die Sanierung der Göttinger Schulen wurde
noch vom alten Rat beschlossen. Das sogenannte „Schulstättensanierungsprogramm“ legt
die Reihenfolge der Sanierung fest und ist bis

in das Jahr 2030 datiert. Dabei werden gut 170
Mio. € investiert. Diese Sanierung unserer Schulen durchzuführen und den Kindern und Jugendlichen unserer Stadt eine gute Bildung zu ermöglichen, muss ganz oben auf der Agenda stehen.
- Die Folgen des Klimawandels werden immer
spürbarer. In Göttingen werden wir weiterhin eine
Spitzenposition im Klimaschutz einnehmen. Mehr
Solaranlagen auf die Göttinger Dachflächen zu
bekommen, Mobilitätszentren am Rande der Innenstadt, die weitere Verbesserung
des ÖPNV oder die Anpflanzung des
Groner Wäldchens sind dabei wichtige
Werkzeuge.
Mein Motto „Ein Göttingen für alle“
bleibt das Motiv für die kommenden
fünf Jahre. Lassen Sie uns gemeinsam
ein Göttingen schaffen, dass für alle
da ist. Jede und jeder kann dabei mithelfen, egal ob im Nachbarschaftszentrum, im Sportverein, bei der Hausaufgabenhilfe
oder in Kirchengemeinde. Ich freue mich auf diese
Zeit und besonders auf Ihre Anregungen!
Ich wünsche Ihnen ein frohes und besinnliches
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das
neue Jahr 2022.

Ihre Petra Broistedt
Oberbürgermeisterin

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, hat der Landkreis mit einer Nachhaltigkeitskonferenz gemacht. Fünftens, die Leistungsfähigkeit
liebe Gronerinnen und Groner,

von Landkreis und Kreisverwaltung sichern; das
im Sommer habe ich an dieser Stelle meinen heißt, mit den Finanzen des Landkreises verAnspruch als Landrat formuliert: Mehr Tempo antwortungsvoll, wirkungsorientiert und vorausbeim Klimaschutz, beste Chancen für alle Kinder schauend umgehen und die Kreisverwaltung als
und bezahlbaren Wohnraum habe ich beispiel- attraktiven Arbeitgeber positionieren.
haft genannt. Mit der Stichwahl am 26. September haben die Menschen im Landkreis deutlich Meine klare Haltung: Das machen wir miteigemacht, dass sie mir Amt und Umsetzung zu- nander. Als Landrat stehe ich für ein partnertrauen. Für dieses Vertrauen bedanke ich mich schaftliches Verhältnis von Göttinger Stadt- und
bei allen Wählerinnen und Wählern. Zugleich Kreisverwaltung; für einen guten Austausch mit
sage ich allen Bürgerinnen und Bürgern in Gro- den Nachbarlandkreisen – in Südniedersachne, Göttingen und im Landkreis zu, dass ich die sen, aber auch über die Landesgrenzen hinaus;
Verantwortung annehme und die Aufgaben an- für einen Geist der Gemeinsamkeit von Politik,
Verwaltung, Wirtschaft, Institutiopacke – als Mut.Macher.
nen und Verbänden in der Region;
für ein verlässliches Angebot der
Dem Mut zum Machen liegen ein
Kreisverwaltung als Dienstleister
klarer Kurs und eine klare Haltung
für Bürgerinnen und Bürger – serzugrunde. Diesen Kurs mache ich an
viceorientiert, gut erreichbar und
fünf Punkten fest: Erstens, die gute
transparent.
Entwicklung der vergangenen zehn
Jahre aufgreifen und neue Impulse
setzen, bei der Fachkräftesicherung,
mit weiteren Investitionen in Bildung
und Digitalisierung. Zweitens, den vorsorgenden
Sozialstaat weiter ausbauen – für Familien, für
Jugendliche, für Menschen in Not. Drittens, den
gesellschaftlichen Zusammenhalt sichern, mit
der Förderung des Ehrenamts, der Schaffung
gleichwertiger Lebensverhältnisse und nicht zuletzt mit der Förderung der Integration der Menschen, die hier ihre neue Heimat finden. Viertens, das große Thema Nachhaltigkeit angehen:
ökologisch, ökonomisch und sozial. Den Auftakt

Liebe Gronerinnen und Groner,
Mehr Tempo beim Klimaschutz, beste Chancen für alle Kinder und bezahlbaren Wohnraum
schaffen wir, wenn wir mit diesem Kurs die Voraussetzungen schaffen und mieteinander Lösungen finden. Bringen Sie sich und Ihre Ideen
ein. Sprechen Sie mich und Ihre Abgeordneten
im Kreistag, im Rat der Stadt, im Ortsrat an. So
machen wir aus einem Anspruch eine Lösung.
Ihr Marcel Riethig
Landrat

Klimaschutz jetzt starten – wir pflanzen
im Groner Wäldchen einen Schulwald
Mit 170 Kindern der Astrid-Lindgren-Schule haben wir Ende November 170 Bäume westlich des
Regenrückhaltebeckens nahe der Eisenbahnersiedlung gepflanzt. Alle Kinder waren eifrig dabei
und jedes Kind bekam „seinen“ Baum. Angeregt
durch die SPD-Ortsratsfraktion und mit großer
Unterstützung durch den
Fachbereich
Stadtgrün
und Umwelt konnten so
5-7jährige Flatterulmen,
Vogelkirschen, Elsbeeren
und Stieleichen auf dem
3500 qm großen Areal gepflanzt werden.

Unser Dank gilt allen Beteiligten, insbesondere
den Lehrerinnen und Lehrern der Schule, die bereits im Unterricht das Thema Klimaschutz und
Wald behandelt hatten.

Und sonst so...
Mit dem neuem Jahr begeht
auch die hiesige SPD ein besonderes Jubiläum: 111 Jahre
Sozialdemokratische Partei
in Grone. 1911, also noch vor
dem 1. Weltkrieg, traten das
erste Mal Mitglieder der SPD
zusammen und gründeten
den Ortsverein Grone, das
damals noch nicht Teil Göttingens war. Seitdem tritt die
SPD Grone für sozialdemokratische Werte mit und für die
Menschen vor Ort an.
Im Sommer möchte die SPD
diesen Geburtstag auch gebührend feiern. Die CoronaLage wird dabei aber darüber
entscheiden, in welchem Rahmen dies möglich sein wird.
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Liebe Gronerinnen und Groner,
Sie haben mich am 26.09.2021 zu ihrem direkten Abgeordneten in den Deutschen Bundestag
gewählt. Für dieses Vertrauen möchte ich mich
recht herzlich bedanken. Das Erbe von Thomas
Oppermann anzutreten, erfüllt mich mit Stolz
und Demut. Als Teil der größten Fraktion im Deutschen Bundestag und
der Fraktion, die den Kanzler stellt,
wartet in den kommenden vier Jahren
viel Arbeit auf uns. Besonders wichtig
sind mir dabei drei Punkte:
1. Vor Ort, also in der Stadt und dem
Landkreis Göttingen, möchte ich die
gute Zusammenarbeit vor der Wahl
mit unserer neuen Oberbürgermeisterin Petra
Broistedt und unserem neuen Landrat Marcel
Riethig fortsetzen und ausbauen. Nur gemeinsam können wir die Aufgaben, die auf uns zukommen, bewältigen und die Stadt und den
Landkreis voranbringen.
2. Die Zeit der Pandemie hat gezeigt, wie wichtig
die Arbeit der Menschen im Gesundheitssektor
ist. Und sie hat auch noch stärker verdeutlicht,
welche Probleme in diesem Bereich liegen. Als

Arzt bin ich seit Jahrzehnten persönlich und politisch in der Gesundheitspolitik aktiv. Mein Ziel ist,
die Bezahlung und Arbeitsbedingungen deutlich
zu verbessern, eine flächendeckende und gute
medizinische Versorgung zu gewährleisten. Es
gibt viel zu tun!
3. Ca. 10 Millionen Menschen arbeiten in Deutschland zu einem Lohn
von unter 12 € pro Stunde. Die einmalige Anhebung des Mindestlohns
auf 12 € und die anschließende jährliche Anpassung ist mir ein wichtiges
Anliegen. Zudem müssen wir die
Rente zukunftssicher aufstellen, KiTa-Plätze ausbauen, das BaFöG zugänglicher machen usw.
Mit meinem Wahlspruch „Verbindung schafft
Vertrauen“ möchte ich mit Ihnen in die nächsten vier Jahre gehen. Verbindung können Sie zu
mir entweder direkt, über meine Facebook-Seite
oder über mein Büro herstellen.
Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen ein frohes Neues Jahr
2022!

Ihr Andreas Philippi

Mitglied des Bundestages

Frohe Weihnachten und ein schönes
neues Jahr wünscht die SPD Grone!

