
Rund um die Welt
Meghan spricht
von Rufmord und
Rassismus zu Hofe

Politik
Löbel und Nüßlein
ziehen Konsequen-
zen aus Maskenaffäre

Debatte
Jede dritte
Rente unter
Armutsniveau

6. März über Maßnahmen zur Ein-
dämmung des Coronavirus derNie-
dersächsischen Landesregierung.
Aber: Der Wert muss laut Bundes-
kanzlerin Angela Merkel „stabil“
sein, soll heißen „drei bis fünf Tage“
auf selbemNiveau. Daher gilt es ab-
zuwarten, wie sich der Inzidenz-
wert in den kommenden Tagen ent-
wickelt und ob der Landkreis dann
eine entsprechende Allgemeinver-
fügung erlassen sollte.
Steigt der Wert hingegen an drei

aufeinander folgenden Tagen wie-
der auf über 100,wird dieNotbrem-
se gezogen. Dann gelten ab dem
zweiten darauffolgenden Werktag
wieder die Regeln, die bis zum 7.
März gegolten haben. kic

Das Schaubild verdeutlicht, welche
Zusammenkünfte im Land Nieder-
sachsen ab dem 8. März – abhängig
vom regionalen Inzidenzwert –
möglich sind. FOTO: LAND NIEDERSACHSEN

Sieben Leitpfosten
aus Boden gerissen
Seesen. Sieben Leitpfosten wurden
an der L526 zwischen Kirchberg
und Ildehausen durch bislang Un-
bekannte aus dem Boden gerissen
und ins Straßenbankett gelegt.
Sachdienliche Hinweise nimmt das
Polizeikommissariat Seesen unter
Telefon 05381/944 0 entgegen. pol

Falsche Euroscheine
in Northeim gefunden
Northeim. Im Innenstadtbereich
von Northeim sind am Donnerstag
und Freitag in verschiedenen Brief-
kästenundauf demGehweg falsche
20- und 50-Euro-Scheine aufge-
taucht. Die Banknoten sehen auf
den ersten Blick „täuschend echt“
aus, es fehlen aber sämtliche Sicher-
heitsmerkmale – und auf der Rück-
seite ist klein das Wort „Copy“ auf-
gedruckt.Dasmeldet die Polizeiins-
pektionNortheim.Gegen die unbe-
kannten Beschuldigten wurden
Strafverfahren eingeleitet. Sollten
weitere Geldscheine auftauchen,
gibt die Polizei den dringenden Rat,
keineEinlöseversuche zuunterneh-
men. Damit mache sich der Finder
selbst strafbar. pol
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Inzidenzwert im
Kreis Göttingen
sinkt auf 32,8
Am Montag waren 227
Corona-Fälle bekannt.
Osterode. 227 Menschen in Stadt
undLandkreisGöttingen sind aktu-
ell mit dem Coronavirus infiziert.
Das meldete die Verwaltung am
Montag.Der Inzidenzwert liegt laut
maßgeblichem Lagebericht des
Landes für den 8. März 2021 bei
32,8.
Die Gesamtzahl bislang bestätig-

ter Corona-Fälle im Landkreis Göt-
tingen steigt auf 5.624. Davon gel-
ten 5.191 Personen als von der In-
fektion genesen, 206 Menschen
sind in Verbindung mit Covid-19
verstorben.
Die Fallzahlen im Altkreis Oste-

rode: Gemeinde Bad Grund 92 Ge-
samtzahl Fälle/3 akut Erkrankte,
Stadt Bad Lauterberg 193/5, Stadt
Bad Sachsa 143/4, Samtgemeinde
Hattorf 147/7, Stadt Herzberg
348/8, Stadt Osterode 263/12 und
GemeindeWalkenried 78/2. mh

AUCH DAS NOCH

Da schau her! 25 neue
Thunberg-Spinnen
Eine nach der schwedischen Kli-
maaktivistin Greta Thunberg be-
nannte Spinnengruppe ist vielfälti-
ger als zunächst angenommen.
Über inzwischen 25 nachgewiese-
ne Thunberga-Arten berichtet der
Frankfurter Arachnologe Peter Jä-
ger im Fachjournal „Arachnology“.
Jäger hat in der Vergangenheit
schon mehrfach Spinnen nach
prominenten Namenspaten be-
nannt – unter anderem nach David
Bowie, Udo Lindenberg und Punk-
Ikone Nina Hagen.
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Aktuelle Kontaktbegrenzung gilt
Erst bei „stabiler“ Inzidenz unter 35 kann es weitere Lockerungen geben.

Osterode. Der Inzidenzwert für den
Landkreis Göttingen ist weiter ge-
fallen – seit Freitag, 5. März, von
44,8 auf 32,8 am8.März, also unter
35. Dennoch kein Anlass für mehr
private Freiheiten, denn trotz des
aktuellen Wertes sind derzeit nur
Treffen von höchstens fünf Perso-
nen aus zwei Haushalten möglich,
Kinder bis 14 Jahren und Betreu-
ungskräfte nicht mitgezählt. Dies
ändert sich erst, wenn der Land-
kreis eineneueAllgemeinverfügung
bekanntgeben sollte.
„Fällt die Sieben-Tage-Inzidenz

auf weniger als 35, könnten sich bis
zu drei Haushalte mit bis zu zehn
Personen treffen“, heißt es zwar in
der neuen Landesverordnung vom

„Kampagne gegen die
Zukunft der Gipsindustrie“
Saint-Gobain Formula richtet Schreiben an Landrat und Kreistag Göttingen.
Von Michael Paetzold

Walkenried. Der Betriebsrat und die
Werksleitung des Spezialgipsher-
stellers Saint-Gobain Formula in
Walkenried haben sich jetzt mit
einem Schreiben an Landrat Bern-
hard Reuter und den Göttinger
Kreistag gewendet und die geplante
Stellungnahme des Landkreises
Göttingen zur Änderung des Lan-
des-Raumordnungsprogramms
Niedersachsen (LROP) kritisiert.
Hintergrund ist die ablehnende

Haltung des Landkreises, dass, wie
im LROP vorgesehen, weitere Vor-
ranggebieten zur Rohstoffgewin-
nung Gips freigegeben werden (wir
berichteten). Massiv hatten sich
auch Natur- und Umweltschutzver-
bände gegen derartige Planungen
ausgesprochen, die wie die Kreis-
verwaltung den 2002 ausgehandel-
ten „Gipskompromiss“ aufgekün-
digt sehen.

Wirtschaftsbezogene Position
Mit den Erweiterungen werde eine
tendenziell wirtschaftsbezogene
Position dokumentiert, ohne diese
stichhaltig zu begründen, erklärt
der Landkreis unter anderem in sei-
ner ausführlichen Stellungnahme.
Aufgrund der räumlichen Über-
schneidung der Lagerstätten mit
sehr hohen naturschutzfachlichen
Wertigkeiten sei die Festlegung der
Vorrangflächen besonders konflikt-
trächtig. „Auch in allen laufenden
Gipsabbaustätten werden für den
Naturschutz hochwertige Bereiche
unwiederbringlich zerstört.“ Inso-
fern stehe der Landkreis Göttingen
jedem zusätzlichen auch noch so
kleinflächigen neuen Gipsabbau

kritisch gegenüber. „Mit großer Be-
sorgnis verfolgenwir nun schon seit
einigen Wochen die aktuelle Ent-
wicklung und Berichterstattung
zum Thema Gips“, erklärt das
Unternehmen auch im Namen der
122 Beschäftigen und wirft der
Kreisverwaltung eine „aus unserer
Sicht einseitige, nicht abgewogene“
und im Gegensatz dazu, überwie-
gend ideologisch motivierte Vorge-
hensweise vor.
„Der Entwurf zum Regionalen-

Raumordnungsprogramm wird,
wenn er so umgesetzt wird, das ab-
sehbare Ende unseres Standortes
einläuten.Und genaudies ist von ei-
nigen Stellen ja auch gewollt. Als
Problem für die regionalen Ent-
scheidungsträger wird nun der Ent-

wurf zum LROP gesehen. Zwar ist
dieser bei weitem nicht ausrei-
chend, um den Gipsbedarf langfris-
tig zudecken, geht aber in die richti-
ge Richtung und weist entspre-
chend mehr Vorrangflächen zur
Gipsgewinnung aus“, so das Schrei-
ben weiter.

Kampagne auf höchster Ebene
Betriebsrat und Werksleitung spre-
chen von einer „Kampagne gegen
die Zukunft der Gipsindustrie“, die
auf höchster Ebene im Landkreis
geführt werde und bitten, sich diese
Thematik sehr detailliert anzuse-
hen, sich ein eigenes Bild vorOrt zu
machen, deshalb eine Entschei-
dung über diese Stellungnahme zu-
nächst zu vertagen und im Vorfeld

eine Klärung der Faktenlage mit al-
len Akteuren anzuvisieren.
Der Betriebsrat: „Es wird nach

wie vor viel zu wenig miteinander
gesprochen. Lassen Sie uns doch
zusammenkommen und das best-
mögliche für alleundunsereRegion
erreichen.“
DieBitteunsererZeitungumeine

Stellungnahme zum Schreiben von
Saint-GobainFormula, beantworte-
te dieKreisverwaltungmit knappen
Worten: „Kreisverwaltung und
Landrat Reuter persönlich sind seit
Jahrzehnten mit dem Thema be-
fasst, mit sämtlichen Aspekten ver-
traut undmit allenAkteuren imGe-
spräch. Entsprechend ist die Kreis-
verwaltung offen für denAustausch
mit dem Betriebsrat.“ Seite 2

WETTER

Gipsabbau im Harz. FOTO: BUND / HK-ARCHIV

Keine kostenlosen
Schnelltests verfügbar
Göttingen.Bisher stehennochkeine
kostenlosen Schnelltests zur Verfü-
gung. Das melden Stadt und Land-
kreis Göttingen im Corona-Blog.
Demnachwird der Prozess zurAus-
weitung der Testkapazitäten landes-
weit voraussichtlich indernächsten
Woche in Gang gesetzt.
Einen kostenlosen Schnelltest

proWochehabenBundundLänder
nach ihrenBeratungen für jedeBür-
gerin und jeden Bürger in Aussicht
gestellt. Das Land Niedersachsen
ist dafür zuständig, die Tests zu be-
schaffen und eine Test-Strategie für
die Städte undLandkreise zu entwi-
ckeln, heißt es im Blog weiter.
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Stellungnahme der Stadt Osterode ist jetzt nicht mehr nur eine
reine Verwaltungsangelegenheit, sondern eine Politische Aussage
Zum Thema „Gipsabbau“:
„Die Gipsindustrie schläft nie“ ha-
be ich schon vor Zeiten einen Le-
serbrief betitelt. Nun ist es wieder
so weit. Ich bin mit meinen 84 Jah-
ren sicherlich mit einer der Letz-
ten, die in den 1970er Jahren in
Düna an der Demo für den Erhalt
des Hainholzes teilgenommen ha-
ben. Probebohrungen hatten
schon stattgefunden. Es war wie
immer Fünf vor Zwölf. In den
1980er Jahren bewegte Osterode
der geplante Bau einer Talsperre
im Siebertal im Zusammenhang
mit der „Mehrschrittlösung“ die
Bevölkerung. Acht Tage „Anhö-
rung“ in der Stadthalle lassen grü-
ßen. Als ich in den 1990er Jahren
den Verein „Arbeitsgemeinschaft
Harzwasser“ auflöste, konnte ich
satzungsgemäß einen Restbestand
an DMBürgern von Förste überge-
ben, die sich für den Erhalt des
Lichtensteins zusammengefunden
hatten.
Den Abend imOsteroder Rathaus
werde ich nicht vergessen. Der
NDR hatte als Veranstaltung, ein
Gespräch von Rigips mit der Stadt-
verwaltung geplant. Rigips hatte
den Betriebsrat vomHauptsitz Bo-
denwerder und weitere Mitarbeiter
mitgebracht. Glücklicherweise
blieb es bei Gerangel.
Mir taten die Stadtangestellten
leid, die sich, zumal Firmen und
Namen wechselten, mit immer
neuen smarten Anwaltskanzleien
konfrontiert sahen.
Nun haben es die Lobbyisten an-
scheinend auf die Ministerpräsi-
denten abgesehen. In der Hinsicht

waren die Äußerungen von Ray-
mon Rohrdorf in der Ratssitzung
amMittwoch interessant, indem er
deutlich machte, dass erstmalig die
Stadtverwaltung in der Stellung-
nahme der Stadt im Beteiligungs-
verfahren zur Änderung des LROP
alle Ratsfraktionen eingebunden
hat, so dass die Stellungnahme
jetzt nicht mehr nur eine reine Ver-
waltungsangelegenheit ist, sondern
auch eine Politische Aussage, die
bei nur drei Enthaltungen ange-
nommen wurde. In Bezug auf die
Landtagswahlen nicht uninteres-
sant.
Im Grunde ist Osterode seit Jahr-
hunderten mit Gipsabbau vertraut.
Es gibt sicher Firmen, besonders
ortsansässige, die betreiben ihr Ge-
schäft gewissenhaft und verant-
wortlich. Heute rechnet man, wie
zu hören war, bei einer neuen Auf-
lassung mit 30 bis 40 Jahren, dann
ist der profitable Teil abgebaut –
abgefahren. Demnächst, bei feh-
lendem REHAGips vielleicht so-
gar noch schneller. Die größeren
Gipsfirmen sollen ja vorausschau-
end ihre Claims bereits in anderen
Ländern abgesteckt haben.
Eberhard Menzel, Osterode

Für den Naturschutz stehen
Mit Interesse habe ich Ihre kriti-
schen Artikel zum Thema Gipsab-
bau gelesen. Ein großes Lob dafür.
Als Neubürgerin inWalkenried ha-
be ich schon Kontakt zum BUND
für Naturschutz aufgenommen
und bin beim Kampf gegen den
Gipsabbau dabei. Damit sich die
Bürger ein Bild machen können

von der nachhaltigen Zerstörung
und der völlig verpfuschten Auf-
forstung, habe ich Fotos beigefügt,
die ich die letztenWochen hinter
Walkenried gemacht habe. Es zeigt
2 Felder mit Neuaufforstungen, die
schon mehrere Jahre mit engen
Manschetten verbleiben. Die Bäu-
me haben Deformationen und es
bildet sich Schorf in der engen
Manschette, teilweise durch verrot-
tendes Laub. Auch Zweige bre-
chen ab. Ein Baumwar sogar abge-
knickt am Boden und von der
Wurzel ab schief gewachsen, auf
einem Foto mit gekrümmten Sei-
tenästen. Ich habe ihn aufgerichtet
und an einen Holzpfeiler gelehnt.
Das heißt, er lag da schon jahre-

lang, ohne dass jemand kam und
kontrollierte. Das eine Feld mit
den Pappmanschetten ist hinter
der Gipsfirma, das andere mit den
Plastikmanschetten in derWiedigs-
hofer Straße gegenüber einem Bau-
ernhof an der Flussaue. Durch die
absolut undehnbaren Kunststofflö-
cher wachsen die Äste durch und
bleiben stecken. Die Bäume gehen
langsam kaputt.
Auf anderen Bildern ist einWald-
weg zu sehen, der von den Gipsma-
schinen so weit ausgefahren wur-
de, dass Bäume zerschrammt wur-
den. So gehen diese Subunterneh-
mer mit demWald um. Ohne jede
Rücksicht. Und wie ich vom
BUND gehört habe, bezahlen sie
nicht mal Steuern, obwohlWalken-
ried doch so klamm ist. Früher hät-
ten sie 2 Millionen pro Jahr be-
zahlt. Und nun heißt es von Seiten
der Gemeinde, es soll die Grund-
steuer erhöht werden. Das sind
Dinge, die absolut inakzeptabel
sind und die Bürger sollten sich da-
gegen wehren. Wer unsere schöne
Harzer Landschaft zerstört, muss
ordentlich dafür zahlen und auch
ordentlich aufforsten. Ich habe das
Forstamt Lauterberg angerufen um
auf die Manschetten hinzuweisen,
jedoch leugnete der Mitarbeiter
das und sagte, ihm sei das nicht be-
kannt, dass dort Bäume zu groß für
Manschetten seien. Auch zum The-
ma Gipsabbau lachte er und vertei-
digte die Arbeitsplätze und die Ab-
baurechte. Ich war geschockt. Je-
mand, der beim Forstamt arbeitet,
sollte doch für Naturschutz stehen.
Ute Valentin, Walkenried

WIR GRATULIEREN

BAD GRUND
Zum 100. Geburtstag Anna Edert im Altenheim Stein

BAD LAUTERBERG
Zum 91. Geburtstag Rolf Große im Haus Abendfrieden
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„Verpfuschte Aufforstung“ bei Wal-
kenried. FOTO: UTE VALENTIN / PRIVAT

„Land kündigt Gipskompromiss auf“
Landkreis übt in Stellungnahme scharfe Kritik am Landes-Raumordnungsprogramm.
Osterode. Am Montag hat sich der
zuständige Fachausschuss des
Kreistags mit der aktuellen Stel-
lungnahme des Landkreises zum
Landes-Raumordnungsprogramm
(LROP) befasst, heute berät der
Kreisausschuss darüber. Besonders
kritisch sehen Kreistag und Kreis-
verwaltung dabei die Pläne zur Er-
weiterung der Gips-Vorrangflächen
bei Osterode und im Raum Bad
Sachsa/Walkenried.
Der Landkreis Göttingen hatte

sich bereits im Januar 2020 im Be-
teiligungsverfahren zu den allge-
meinen Planungsabsichten zur Än-
derungdesLandes-Raumordnungs-
programms eingebracht. Schon da-
mals wurde darauf hingewiesen,
„dass Überschneidungen von Ge-
bieten der Rohstoffsicherung und
-gewinnung mit Vorranggebieten
von Natur- und Landschaft nicht
vorgesehenwerden sollten“, berich-
tet Landkreis-Sprecher Ulrich Lott-
mann. „Ausdrücklich wurde deut-
lich gemacht, dass selbst kleinflä-
chige Erweiterungen zu erhebli-
chen Konflikten mit Naturschutz-
belangen führen. Seine Haltung
brachte der Landkreis im Januar
2020 auf folgenden Nenner: Ange-
sichts des für weitere Jahrzehnte ge-
nehmigten und damit gesicherten
Abbaus von karstbildenden Gestei-
nen, bedarf es keiner Ausweitung
von Vorranggebieten der Rohstoff-
sicherung.“ Diese Haltung soll mit
der aktuellen Stellungnahme noch
einmal bekräftigt werden.
Im Text wird schon eingangs

deutlich die herausragende Bedeu-
tung der Naturlandschaft herausge-
stellt, die durch den Gipsabbau be-
droht ist: „Der sich im Bundesland
Niedersachsen nur im Landkreis
Göttingen erstreckende Südharzer

Zechsteingürtel, mit seinem Vor-
kommen karstbildender Gesteine,
ausgehend imWesten vom Iberg bei
Bad Grund bis zur Landesgrenze
Thüringens bei Walkenried, hat
eine besondere Bedeutung für die
Biodiversität sowohl für Nieder-
sachsenwie auch fürDeutschland.“
Weiter: „Der Landkreis Göttin-

genunterstützt einbereits laufendes
und über mehrere Jahre ausgerich-
tetes Projekt, das dieses nicht nur
für das Land Niedersachsen einzig-
artige Gebiet sowohl aus Gründen
des Naturschutzes, der geologi-
schen / karstmorphologischen Be-
sonderheiten, des Naturerlebens
mit seinem touristischen Potenzial,
seinen Möglichkeiten einer ökolo-
gischen Ausrichtung der Landwirt-
schaft – hier Erhalt und Weidetier-
haltung, anstoßen und entwickeln
möchte.“ (wir berichteten).
In der Stellungnahme wird kri-

tisch auf die aktuellen Pläne zur Er-

weiterung der Gipsabbauflächen
eingegangen: „Anfang der 2000er
Jahrewurdenach jahrzehntelangen
Auseinandersetzungen umdas The-
ma Gipsabbau im niedersächsi-
schen Südharz (Altkreis Osterode
amHarz)der sogenannteGipskom-
promiss gefunden,mit demdie Situ-
ation vor Ort weitgehend befriedet
werden konnte. Diesem Kompro-
miss entsprechend wurden die Flä-
chen, die für denGipsabbau im nie-
dersächsischen Teil des Südharzes
genutzt werden können, durch die
Änderung des Niedersächsischen
Landesraumordnungsprogramm
(LROP) im Jahr 2002 abschließend
festgelegt. Dieser Gipskompromiss
wird nun aufgekündigt“, heißt es
dort.

Qualität des LROP-Umweltberichts
„fachlich mehr als fragwürdig“
EswirdauchausdrücklichKritik an
der Planungsarbeit durch die Lan-
desregierung formuliert: „Der
Landkreis Göttingen hält es ange-
sichts der Problematik für nicht an-
gemessen, dass die seit 2002 im
LROP im Anhang 4a und 4b festge-
legten Vorranggebiete für die Roh-
stoffgewinnung ungeprüft auf neue
Entwicklungen unverändert weiter
übernommen werden.
Ebenso ist eine differenzierteEin-

schätzung imUmweltbericht und in
FFH-Vorprüfungen oder FFH-Prü-
fungen nicht erkennbar. Angesichts
der vielfältigen Betroffenheit der
Schutzgüter ist der Vergleich des
Verlustes von ca. 40 ha Karstgebiet
mit einem Flächenverlust eines x-
beliebigen Gewerbegebietes in Nie-
dersachsen fachlich mehr als frag-
würdig undderVersuchdieserRela-
tivierung stellt die Qualität des Um-
weltberichtes in Frage. Gleichzeitig

werden mehrere dieser „alten“ Vor-
ranggebiete für die Rohstoffgewin-
nung (Gips), ebenfalls ohne eine an-
gemessene ausführliche Umwelt-
prüfung oder FFH-Prüfung durch-
zuführen, erweitert.“
Besonders kritisch wird „die Auf-

hebung der faktischen Ausschluss-
wirkung der Vorranggebiete Gips“,
bewertet, dies habe „gravierende
Auswirkung“: „Die bisherige Ver-
pflichtung zur Konzentration des
Gipsabbaus auf die Vorranggebiete
Gips soll durch eine schwächere
Sollvorschrift ersetzt werden und
das strikte Verbot des Abbaus soll
nach dem Willen des Landes Nie-
dersachsen nur noch für die Vor-
ranggebiete Natura 2000 und die
Vorranggebiete Biotopverbund gel-
ten. Begründet werde dies mit der
nicht angemessenen und gerichts-
festen Grundlage für die Aus-
schlusswirkung der Vorranggebiete
Gips.
Die daraus gezogenen Konse-

quenzen sind für den Landkreis
Göttingen enttäuschend. Es wurde
nicht versucht die Ausschlusswir-
kung aufrecht zu erhalten, sondern
der leichte Weg gegangen, die sich
aus diesem Rückzug ergebene Ver-
antwortung auf den Landkreis Göt-
tingen zu verlagern, eine Strategie
und Kriterien für eine Ausschluss-
wirkung zu erarbeiten, wenn dieser
strengereRegeln für denGipsabbau
auf Ebene der Raumordnung für er-
forderlich hält. Mit anderen Wor-
ten: Das Land Niedersachsen ent-
zieht sich vollständig der Verant-
wortung für eine Lösung des Gips-
konflikts. ImGegenteil:Mit den Er-
weiterungen wird eine tendenziell
wirtschaftsbezogenePositiondoku-
mentiert, ohne diese stichhaltig zu
begründen.“ mb

„Das Land entzieht
sich vollständig der
Verantwortung für
eine Lösung des
Gipskonflikts. Im
Gegenteil: Mit den
Erweiterungen wird
eine tendenziell
wirtschaftsbezoge-
ne Position doku-
mentiert, ohne diese
stichhaltig zu
begründen.“
Stellungnahme des Landkreises

Petra Broistedt ist
neue OB-Kandidatin
Göttingen: Die Mitglieder der SPD haben sich
auf die 56-Jährige als Kandidatin festgelegt.
Von Vera Wölk und
Michael Brakemeier

Göttingen. Petra Broistedt ist die
Kandidatin der Göttinger SPD für
das Amt der Oberbürgermeisterin.
Die56-Jährige setzte sich ineiner in-
nerparteilichen Abstimmung gegen
Tom Wedrins durch. Broistedt er-
reichte 262 Stimmen, Wedrins kam
auf 159 Stimmen.DieWahl erfolgte
wegen der Corona-Pandemie per
Brief. Das meldet das Tageblatt.
Broistedt ist demnach seit 2016

Göttingens Sozialdezernentin. In
ihrer Kandidatenvorstellung hatte
sie erklärt, dass die Stadt nur mit
einer noch stärkeren Fokussierung
auf die sozialdemokratischen
Grundwerte aus der Corona-Krise
geführt werden könne. Für „diese
besondere Stadt“ wolle sie gerade
jetzt noch mehr Verantwortung
übernehmen, erklärte sie.

Bezahlbarer Wohnraum und sozialer
Zusammenhalt
Als ihre Ziele für Göttingen nannte
Broistedtbei ihrerVorstellungunter
anderem, bezahlbaren Wohnraum
für alle zu schaffen, Kinderarmut
mitBildung zubegegnen, den sozia-
len Zusammenhalt zu stärken, die
SicherungvonArbeitsplätzensowie
die Verkehrswende und den Klima-
wandel gestalten zu wollen.
Broistedt ist verheiratet undMut-

ter zweier erwachsenerKinder. „Ich
bringe rund 25 Jahre Kommunaler-
fahrung mit“, so Broistedt.
Nach SPD-Angaben war Brois-

tedt seit 1996 in verschiedenenFüh-
rungsfunktionen bei den Landkrei-
sen Holzminden und Hameln-Pyr-
mont sowie bei der Stadt Göttingen
tätig. Seit 2013 arbeitete sie als
Kreisrätin für Inklusion, Bildung,
Jugend, Soziales, PlanenundBauen
beim Landkreis Hameln-Pyrmont
und ab 2016 als Stadträtin für Kul-
tur und Soziales wieder in Göttin-
gen. In dieser Funktion hat sie auch
die Leitung des Corona-Krisensta-
bes. Von 2002 bis 2006war sie Rats-
frau in Stadtoldendorf.
Der unterlegene Wedrins ist 47

Jahre alt und seit 2010 Leiter der
Geschwister-Scholl-Gesamtschule.
Außerdem ist er Vorsitzender der
SPD-Fraktion im Göttinger Stadt-
rat. Auch er hatte sozialen Woh-
nungsbau als ein Thema auf seiner

Agenda. Ein weiteres Thema hätte
das Anstoßen einer aktivierenden
Jugendhilfe- und Sozialpolitik sein
sollen, mit der Kinder und Jugendli-
che aus Familien mit Problemlagen
sowie aus Problemimmobilien
unterstützt werden sollten.

Petra Broistedt: OB-Wahlkampf be-
ginnt jetzt
Insa Wiethaup, Vorsitzende des
SPD-Stadtverbandes, erklärte, dass
die SPD damit eine gute Wahl ge-
troffen hat: „Beide Kandidaten wa-
ren für das Amt gut geeignet. Mit
Petra Broistedt haben wir nun eine
Kandidatin, die lange Erfahrungen
in der politischen Verwaltung von
Kommunen sammeln konnte.“ Die
Wahlbeteiligung gab sie mit mehr
als 40 Prozent an.
Broistedt selbst erklärte nach der

Wahl: „Ich bin glücklich und stolz,
zurKandidatinderSPDfürdasAmt
der Oberbürgermeisterin gewählt
worden zu sein, und danke allen
ganz herzlich, die mir ihr Vertrauen
geschenkt haben.Undnatürlich gilt
mein Dank auch Tom Wedrins für
den fairen Wettbewerb. Wir beide
haben gezeigt, dass einAuswahlver-
fahren auch ohne den Einsatz von
Ellenbogen laufen kann.“ Aus Bro-
istedt Sicht ist es Zeit für eine Frau
imGöttinger Rathaus.
Auch Wedrins bedankte sich für

das faire Verfahren bei der Kandi-
datenauswahl: „Jetzt kommt es da-
rauf an, dass die SPD geschlossen
und entschlossen einen druckvol-
lenWahlkampf führt.“ Broistedt er-
klärte, dass ab jetzt der Wahlkampf
beginne.

Petra Broistedt soll für die SPD an-
treten. FOTO: CHRISTINA HINZMANN / GT
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