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Ein alter Gruß in der Weihnachtszeit - er kann für ein

paar Tage im Jahr das „Guten Tag“ oder auch das „Hallo“

ablösen. „Gesegnete Weihnachten“, so grüßt doch heute

kein Mensch mehr; oder vielleicht doch?

Ich mag diesen alten Gruß. Er lässt etwas aufscheinen

davon, was ich brauche: Segen, freundlich angeschaut sein,

Zuwendung - in dieser Zeit ganz

besonders.

Wir sind angekommen in der

Advents- und Weihnachtszeit.

Im Jahr 3 der Pandemie, im Jahr 1

nach Beginn eines neuen Krieges in

Europa. Zeitenwende. „Krise“

scheint das einzig Beständige.

Wie kommen Sie mit all dem

zurecht?

„Hoffentlich halte ich durch“,

entfährt es einem Freund. Und er

erzählt davon, wie die

Anforderungen im Beruf immer

belastender werden. Mitarbei-

terinnen fallen aus, die Arbeit aber

muss aufgefangen und bewältigt

werden.

„Ich brauche es, dass mir Segen zugesprochen wird“, so

sagt mir eine Frau.

Sie selbst begleitet, animiert und fördert das ganze Jahr

hindurch mit viel Verantwortung und mit unglaublicher

Geduld andere Menschen.

Was brauchen Sie, um zurecht zu kommen, gut zurecht zu

kommen?

Haben Sie auch Sehnsucht nach ein bisschen mehr

„Normalität“?

Sich mal wieder mit der Familie zu treffen oder mit

Freunden im Warmen zusammenzusitzen, zu essen und zu

trinken. Und es gibt so viel zu erzählen.

Oder wann haben wir uns das letzte

Mal auf dem Weihnachtsmarkt

getroffen? Irgendwann, im Nebel

der Vergangenheit war das, auf

jeden Fall vor Corona.

Wir wissen nicht, ob in dieser

Zeit Waffen und Gewalt einmal

schweigen werden. Krise bleibt. Das

große Karussell Erde wird sich nicht

langsamer drehen.

Aber durch jeden „kleinen Segen“

hindurch, den wir uns gegenseitig

zusprechen und schenken, leuchtet

etwas auf von Gottes Segen.

Segen meint, sich von Gott

freundlich angeschaut und angenommen wissen.

Und ein Lächeln, ein zugewandtes, freundliches Gesicht,

ein warmes Wort – das lässt Segen spürbar werden, egal

welcher Religion wir angehören.

Eine gesegnete Weihnachtszeit Ihnen und Ihren Familien

Ihr Pascal Misler, Pastor in Grone

„Gesegnete Weihnachten !“

… An den Menschen!     … an den Themen!    … an den Lösungen!

Näher dran. SPD



Liebe Gronerinnen und Groner,

Frieden auf Erden?!

Das wünschen wir uns alle und gerade auch in der

Weihnachtszeit.

Doch für viele Menschen gibt es in diesen Tagen

keinen Frieden. In mehr als 20 Ländern herrscht auch

zur Weihnachtszeit 2022 Krieg.

Stellen Sie sich einmal vor: es ist Krieg und keiner geht

hin. Stellen Sie sich vor, die Soldaten hören auf zu

kämpfen, singen gemeinsam Weihnachtslieder und

spielen Fußball, so wie es von Weihnachten 1914 an

der Westfront zwischen Soldaten aus Deutschland

und England berichtet wird.

Wer Frieden will lässt Blumen blühen

anstatt den Kelch mit Blut zu füllen

wer Frieden will muss Frieden wollen

Diese Zeilen aus einem Gedicht unseres Groner

Künstlers Manfred Pilz stehen auf einem Hinweis-

schild zur Stahlinstallation am Eingang zu unserem

Groner Friedhof. Dieses Kunstwerk ist ein Geschenk

von Manfred Pilz an die Menschen in Grone und soll

anregen, sich Gedanken darüber zu machen, was

jeder Einzelne zum Frieden beitragen kann. Der

Ortsrat hat dieses Geschenk für die Gronerinnen und

Groner gern angenommen und die Kosten der

Aufstellung des Kunstwerks gemeinsam mit der

Friedhofsverwaltung übernommen.

Trotz Corona ging die politische Arbeit für Grone

weiter

In unseren Bürgersprechstunden werden wir immer

wieder auf die Verkehrssituation in Grone ange-

sprochen. Vielfach bemängeln die Anwohnenden,

dass bei ihnen zu schnell gefahren wird, Straßen

zugeparkt werden und die Überquerung insbe-

sondere für Kinder gefährlich ist.

In diversen Anträgen hat die SPD-Ortsratsfraktion

diese Problematik aufgegriffen. Angefangen von LKW-

und Parkverboten über Fahrbahnverengungen,

Verkehrsschilder „Achtung Kinder“, Straßen-

markierungen Tempo 30, Geschwindigkeitskontrollen

und Verbesserung des ÖPNV war alles dabei. Zurzeit

ist z. B. eine scharfe Blitzanlage und ein weiterer

Geschwindigkeitsmesser im Einsatz. Die Umsetzung

der anderen Forderungen verfolgen wir weiterhin.

Riesiger Schritt für kleine Füße

Unserem Ziel, jedem Kind einen Krippen- und

Kitaplatz zu bieten, sind wir durch die Eröffnung

zweier Kindertagesstätten (und die Dritte folgt in

Kürze) erheblich nähergekommen. Jahrelang hat die

SPD Grone im Ortsrat und im Stadtrat immer wieder

auf die langen Wartelisten in Groner Kindergärten

hingewiesen und den Neubau von Kindertagesstätten

gefordert. Mit vereinten Kräften und großem

finanziellem Einsatz konnten in diesem Jahr 135

zusätzliche Kita-Plätze für Grone in Betrieb gehen und

für eine deutliche Entspannung bei der Ver-sorgung

mit Krippen- und Kitaplätzen sorgen. Unser Dank gilt

hier auch den Betreibern der Kitas, dem ASC für die

Bewegungskita am Lütjen Steinsweg und der AWO

mit ihrer Kita „Lütje Lütt“ an der Kasseler Landstraße.

Wir freuen uns mit den Kindern und Eltern und

wünschen eine glückliche Kinder-gartenzeit.

Modellquartier Lange Rekesweg

Ein neues Wohngebiet wird in Grone am Lange

Rekesweg entstehen. Bis zu 300 Wohneinheiten

werden hier platziert. Nachhaltig, ökologisch,

verkehrsarm, mit vielen Grünflächen soll es sein und

Platz haben für Jung und Alt. Viele Ziele wurden

bereits im Anforderungskatalog des Architekten-

wettbewerbs, welcher eigens hierfür ausgelobt

wurde, formuliert. Die Bürgervertreter und -ver-



treterinnen, die im Rahmen eines Bürgerbeteili-

gungsworkshops gewählt wurden, haben gemeinsam

mit Bernd Grunwald und mir neue Überlegungen zur

Verkehrssituation angemahnt, damit im Altdorf keine

zusätzlichen Verkehrsbelastungen entstehen.  Für

Februar 2023 werden die Entwürfe der

Architektengemeinschaften erwartet und der

Öffentlichkeit vorgestellt. Wir dürfen positiv gespannt

sein auf innovative Vorschläge für ein neuartiges

Wohnviertel.

Dies waren nur einige Beispiele von Themen, für die

sich die SPD Grone stark gemacht hat.

Gern können Sie uns

zusätzliche Anregungen für

Verbesserungen in unserem

Ortsteil zusenden oder

einfach mal bei der SPD

Grone hineinschnuppern.

Viele Grüße und ein

friedvolles Weihnachtsfest

wünscht

Ihre

Birgit Sterr
Ortsbürgermeisterin Grone

Die SPD Grone wurde vor 111 Jahren gegründet und

ist in freien Wahlen ungeschlagen geblieben. Alle

(Orts-)Bürgermeister wurden von der SPD gestellt.

Das Jubiläum war Anlass für ein großes Fest mit Musik,

Bratwurst und Kuchen sowie kühlen Getränken oder

Kaffee. Eine Diashow zeigte Bilder aus der Geschichte

der SPD Grone. Für die Kinder stand eine Hüpfburg

bereit und für die Erwachsenen wurde ein Preisrätsel

mit kniffligen Fragen angeboten. Zu gewinnen gab es

eine Reise nach Berlin sowie Präsentkörbe. Der

Vorsitzende Oliver Steckel und die stellvertretende

Vorsitzende Birgit Sterr konnten etwa 150 Gäste

draußen vor dem Bürgerhaus Grone begrüßen.

Dieser besondere Rahmen wurde auch zur Ehrung

langjähriger Mitglieder genutzt: Siegfried Springer und

Folkard Menzel wurden für 60-jährige und Bernd

Grunwald für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt (siehe

gesonderten Artikel).

Gefeiert wurde bei schönem Wetter und bester

Stimmung mit den Promis Stephan Weil (SPD-

Landesvorsitzender und Ministerpräsident), Andreas

Philippi (SPD-Unterbezirksvorsitzender und MdB)

sowie Gerd Hujahn (MdL). Ein lockerer und gut

gelaunter Stephan Weil sprach von einem

„einzigartigen“ Jubiläum, er sei beeindruckt und gern

gekommen. Ein 111-jähriges Jubiläum sei  schon

„etwas ganz Besonderes.“

Hier einige Impressionen von einem tollen Jubiläum:

111 Jahre SPD Grone:
„Vorwärts und nicht vergessen! – Vereinzelt sind wir Nichts, vereinigt Alles!“



Im Rahmen der 111-Jahr-Feier wurden Ehrungen

langjähriger Mitglieder durchgeführt. Zwei Mitglieder

wurden sogar für 60-jährige Zugehörigkeit zur SPD von

Ministerpräsident Stephan Weil mit der Goldenen

Ehrennadel ausgezeichnet, etwas ganz Besonderes.

Siegfried Springer ist im Jahr 1962 in die SPD

eingetreten. Bei ihm handelt es sich um ein echtes

„SPD-Urgestein“: Er war 45 Jahre (!) Mitglied im

Ortsrat Grone, davon mehr als 30 Jahre

stellvertretender Ortsbürgermeister, 15 Jahre Kreis-

tagsabgeordneter, 5 Jahre Ortsvereinsvorsitzender

und knapp 50 Jahre (!) Kassierer der SPD Grone.

Springer wurde für sein vielfältiges ehrenamtliches

Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz sowie

der Groner Ehrennadel ausgezeichnet

Folkard Menzel ist bereits 1961 in die Partei

eingetreten  und immer noch aktiv. Die Ehrung für

seine 60-jährige Mitgliedschaft wurde Corona bedingt

in diesem Jahr nachgeholt. Beruflich als Ausbilder bei

der Sparkasse tätig, lag es daher nahe, dass er sich

auch in der SPD Grone um die Finanzen kümmerte.

Seit Mitte der 2000er Jahre engagierte er sich als

Beisitzer und Kassierer im Vorstand der SPD Grone.

Derzeit ist er kompetenter Kassenprüfer. Folkard

Menzel ist mit nunmehr 61 Jahren Zugehörigkeit das

„dienstälteste“ Mitglied im SPD-Ortsverein Grone.

Mit der silbernen Ehrennadel für 25-jährige

Parteimitgliedschaft wurde Bernd Grunwald

ausgezeichnet. Er ist im Jahr 1996 eingetreten und

engagiert sich seit dieser Zeit als Beisitzer und

stellvertretender  Vorsitzender. Auch diese Ehrung

wurde aus dem Jahr 2021 nachgeholt. Seit 2004

vertritt er  die Belange der Gronerinnen und Groner

im Ortsrat und ist langjähriger Fraktionsvorsitzender.

Ebenso ist er aktuell im Rat der Stadt Göttingen. Im

Finanz- und im Feuerwehrausschuss bringt er seine

Erfahrung sowohl aus früherer Ratstätigkeit (2009-

2011) als auch als Feuerwehrmann ein. Just in diesem

Jahr ist er für seine aktive 50-jährige ehrenamtliche

Arbeit in der Groner Feuerwehr von Innenminister

Boris Pistorius „In Anerkennung langjährig

erworbener Verdienste im Brandschutz und bei der

Hilfeleistung der Feuerwehren des Landes

Niedersachsen“ geehrt worden.

Ein herzlicher Glückwunsch an alle Drei!!

Ehrungen 2022 in der SPD Grone
Stephan Weil und Gerd Hujahn zeichnen langjährige Groner Mitglieder aus

Das „SPD-Urgestein“ Siegfried Springer (Mitte)

neben Stephan Weil und Oliver Steckel

Der „Dienstälteste“ Folkard Menzel (Mitte) neben

Stephan Weil und Oliver Steckel

Ratsherr und Feuerwehrmann Bernd Grunwald

(Mitte) neben Gerd Hujahn und Oliver Steckel
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Telefon (0551) 5099889

Öffnungszeiten:
Dienstag-Sonntag 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr

und 17.30 Uhr bis 20.00 Uhr

(Montag Ruhetag, außer Feiertage)

Al le Speisen auch

außer Haus! ••

(sie

Wechsel im Ortsrat

Mit dem Jahreswechsel steht auch eine Veränderung in der SPD-Fraktion im Ortsrat

Grone an. Tilko Feist (23) verlässt Göttingen Richtung Hannover und gibt im Zuge

dieses Umzuges sein Mandat im Ortsrat ab.

Seit 2018 war Tilko Feist in der SPD Grone aktiv und stellte sich im vergangenen Jahr

zur Wahl für den Ortsrat. Vor allem im Bereich Verkehr brachte er sich in die

Fraktionsarbeit ein und engagierte sich für mehr Fahrradstellplätze oder eine

Verkehrsberuhigung in Grone-Süd. Die Nachfolge wird in den kommenden Wochen

geregelt und zur ersten Ortsratssitzung 2023 abgeschlossen sein.

Wir danken Tilko sehr für seine Mitarbeit und wünschen ihm alles Gute für die Zeit

in Hannover.

Die SPD Grone trauert um

Friedhelm Hesse

In seiner über 20-jährigen SPD-Mitgliedschaft

engagierte er sich über viele Jahre aktiv in der

Partei. Er war langjähriges Mitglied im Vorstand

des SPD-Ortsvereins Grone und rund fünf Jahre

Mitglied im SPD-Unterbezirksvorstand. In der

Arbeitsgemeinschaft

60plus arbeitete er

acht Jahre als Beisitzer

und stellvertrender

Vorsitzender mit. Be-

sonders am Herzen lag

ihm der Europagedan-

ke, den er immer

wieder in unsere Dis-

kussionen einbrachte

und wofür er in der

überparteilichen Euro-

pa-Union als stell-

vertretender Vorsitzender tätig war.

Mit Friedhelm Hesse verlieren wir unerwartet

und viel zu früh einen sehr engagierten und

stets verlässlichen Partei-Genossen. Mit ihm

geht jemand, der engagiert für die Sache

gearbeitet und gestritten hat, der die enge

Bindung zum Ortsverein selbst nach dem

Wegzug aus Grone weiter gepflegt hat. Wir

haben auch einen guten Freund verloren, den

wir sehr vermissen werden und dem wir großen

Dank schulden.



„Danke, danke, danke…, ich bin überglücklich, dass

ich den Landtagswahlkreis erneut gewinnen konnte.

Das ist für mich natürlich ein Vertrauensvorschuss,

den ich in den kommenden Jahren auch erfüllen

muss, um den BürgerInnen das

zurückzugeben, was sie von mir

erwarten. In den letzten fünf

Jahren haben wir gut für unseren

Wahlkreis gekämpft und wir

werden jetzt in Hannover

weiterkämpfen. Ich bin sehr

sicher, dass wir das Beste für den

Wahlkreis 15 herausholen wer-

den, und ich bedanke mich für die

tolle Unterstützung aller Bürger-

Innen.“

Hujahn ist Ortsbürgermeister in

Lippoldshausen in der dritten

Wahlperiode, Mitglied im dortigen Ortsrat in der

vierten Wahlperiode, Landtagsabgeordneter in der

zweiten Legislaturperiode sowie Mitglied im Kreistag

Göttingen. Nach seinem Eintritt in den mittleren

Polizeivollzugsdienst absolvierte Hujahn von 1986 –

1989 ein Studium an der Niedersächsischen Fach-

hochschule für Verwaltung und Rechtspflege –

Fachbereich Polizei – mit Abschluss als Dipl.

Verwaltungswirt. In den folgenden

Jahren arbeitete er unter anderem

als Dozent sowie als Einsatzleiter und

Personaldezernent bei der Polizei-

direktion Hannover. Von 2006 bis

2015 war er „Leiter Einsatz“ bei der

Polizeiinspektion Göttingen bevor er

die Dezernatsleitung der Polizei-

direktion Göttingen übernahm.

Neben seinem Fokus auf das Thema

„Umwelt“, zu dem er klar sagt: „Der

Klimaschutz muss Geschwindigkeit

aufnehmen“, sieht Hujahn Hand-

lungsbedarf bei der Bildung:

„Erzieher und Lehrer wandern nach Hessen und NRW

ab. Die Leute gehen dahin, wo die Bedingungen

besser sind.“ Daher müssen diese in Niedersachsen

angepasst werden.

Gerd Hujahn - unser altes und neues Mitglied

im Niedersäschsischen Landtag
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WIR BAUEN UND SANIEREN FÜR GÖTTINGEN

MODERN, SOZIAL UND NACHHALTIG

Die Städtische Wohnungsbau versorgt den Göttinger Wohnungsmarkt
mit bedarfsgerechten und bezahlbaren Wohnungen. Unser Angebot
umfasst mit mehr als  4.700 Wohnungen sanierte Altbauten, aber auch
modern ausgestattete Neubauten mit unterschiedlichen Grundrissen
und Preiskategorien, zentral gelegen in Göttingen.

Wenn Sie ein neues Zuhause suchen, sollten wir uns kennenlernen.

Reinhäuser Landstr. 66

37083 Göttingen

Tel.: (05 51) 49 67-0

www.swb-goettingen.de



Ascherberg 2 | 37124 Rosdorf
Tel.: 0551 /3077785 | Fax: 0551 /3077786 | info@strom-ist-leben.de

www.strom-ist-leben.de
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