
Aus der SPD-Ortsratsfraktion 
 

Ehrenamtspreis   
 
In diesem Jahr lobt die Stadt Osterode zum 
ersten Mal den „Ehrenamtspreis“ aus. In 
unserem Programm zur Kommunalwahl 
2016 hatten wir uns als Ziel gesetzt, auch 
in Schwiegershausen verdiente 
Ehrenamtliche zu ehren. Die SPD-Fraktion 
im Ortsrat hatte vor 2016 bereits 
Vorschläge dazu eingebracht. Leider 
konnte dafür keine Mehrheit im Ortsrat 
gefunden werden.  Umso mehr begrüßen 
wir es, dass der neue SPD-Bürgermeister 
Jens Augat jetzt das Ehrenamt in Osterode 
und in den Ortschaften besonders 
unterstützen und stärken möchte. Auch wir 
haben uns mit der Nominierung einer 
Person an dem Ehrenamtspreis beteiligt. 
Die Auslobung dieses Preises steht noch 
aus und wir sind gespannt, ob eine 
Schwiegershäuserin oder ein 
Schwiegershäuser zu den Preisträgern 
gehören wird. 
 

Aktuelles 
 
Verkehrsanbindung und Mobilität   
 
Nach der Fusion der Landkreise Göttingen 
und Osterode im Jahr 2016 war die 
Verbesserung der Anbindungen an das 
Oberzentrum Göttingen eines der 
bestimmenden Ziele. Nun ist es der 
Mehrheitsgruppe SPD/Grüne/FWG im 
Kreistag gelungen, eine Tarifreform auf den 

Weg zu bringen. Diese beinhaltet auch das 
„5-Euro-Ticket“. Weitere Informationen hier 
gibt es auf:  
https://spd-kreistag-goettingen.de  
 
Auch hier vor Ort hat sich mit der 
Fertigstellung des Radweges an der L523 
und der Einrichtung von zwei 
Mitfahrbänken etwas für die Bürgerinnen 
und Bürger getan.  
 
Marko von Einem rückt in den Stadtrat 
nach 
 
In der Ratssitzung am 5. März 2020 wurde 
Marko von Einem als neues Mitglied des 
Rates der Stadt Osterode verpflichtet. Da 
Wolfgang Dernedde nach 55-jähriger, 
ununterbrochener Tätigkeit als Ratsherr 
Ende Januar 2020 sein Mandat aus 
gesundheitlichen Gründen niederlegen 
musste, bot sich für Marko die Möglichkeit, 
bis zur Kommunalwahl 2021 die SPD-
Ratsfraktion zu unterstützen und sich für 
die Belange der Bürgerinnen und Bürger 
einzusetzen. Von 2011 bis 2016 war Marko 
von Einem bereits Mitglied des Rates der 
Stadt Osterode.  
 
Bericht aus dem tegut…Lädchen  
 
Das erste Quartal für das TEGUT-Lädchen 
ist vorüber.  Mit viel Schwung wurde die 
Arbeit zum Neuen Jahr begonnen, die 
Kunden kamen zahlreich, waren geduldig 
und sahen uns beim Lernen zu – um die so 
notwendige Routine zu gewinnen. Wir 
danken sehr dafür, dass wir in Ruhe die 
Tasten auf der Kasse suchen konnten, 

dass Einräumen auch einmal etwas später 
möglich war, dass nicht immer gleich alle 
Waren wieder nach vorne gezogen waren. 
Die inzwischen eingerichtete zweite Kasse 
bringt Entlastung, wenn es sich einmal 
staut. 
Die Ruhe im öffentlichen Leben dieser 
Tage verkehrte sich im Laden ins 
Gegenteil: Fortan kreiste unser Denken 
darum, ob genug Nudeln, 
Desinfektionsmittel und die anderen Dinge 
des Alltags den Weg zu uns finden. Denn 
unser Lieferant TEGUT teilt die Waren 
solidarisch den Zweigstellen zu. Es zeigte 
sich, das Allermeiste kommt gut und 
ausreichend zu uns. 
Zu uns kommen seit dem Valentinstag 
auch Blumen. Fa. Hesse, Katlenburg 
beliefert uns zweimal die Woche, wegen 
der regen Nachfrage und der notwendigen 
Frische. 
Damit unser Lädchen jeden Tag wieder 
öffnen kann, ist eines aber unverzichtbar: 
die kontinuierliche Mitarbeit der 
Ehrenamtlichen. Ohne sie könnten wir es 
nicht stemmen. Vielleicht noch mehr als für 
alle anderen gilt hier der Satz: „Sie halten 
den Laden am Laufen“. Und nun ist auch 
noch die Aufgabe eines 
„Begrüßungskomitees“ hinzugekommen. 
Nur so können wir gewährleisten, dass in 
diesen Wochen keine zu große Enge im 
Laden herrscht. 
Wir alle bleiben hoffentlich gesund, 
besonders wichtig ist dies aber für die 
Mannschaft im Laden: die Angestellten und 
die Ehrenamtlichen. Was wären wir ohne 
sie? 

Bürgerverein Zukunft in Schwiegershausen e.V. 

https://spd-kreistag-goettingen.de/


Austausch mit der SPD Wulften/Hattorf 
 
Um erfolgreich Politik gestalten zu können, 
muss auch einmal ein Blick über den 
„Tellerrand“ hinaus geworfen werden. Auf 
Initiative der SPD-Abteilung Wulften trafen 
sich Mitte Februar 2020 Mitglieder aus 
unserem Abteilungsvorstand und der 
Ortsratsfraktion mit Genossinnen und 
Genossen aus dem SPD-Ortsverein 
Hattorf.   In geselliger Runde im 
Tennisheim Wulften tauschten wir uns über 
die politische Arbeit, Mitgliederwerbung, die 
Kommunalwahl 2021 und mögliche 
gemeinsame Veranstaltungen aus. Im 
Rahmen des Dorferneuerungsprogramms 
findet bereits seit dem Jahr 2012 eine 
Zusammenarbeit mit der Ortschaft Wulften 
statt. Während des Treffens wurde 
vereinbart, sich auch künftig gegenseitig 
bei Veranstaltungen zu unterstützen.  Der 
politische Austausch wird ebenfalls 
weiterhin erfolgen. 
 
Schwiegershausen ist stark im SPD-
Ortsverein vertreten  
 
In diesem Jahr standen die 
Vorstandswahlen im SPD-Ortsverein 
Osterode an. Traditionsgemäß ist die 
Abteilung Schwiegershausen seit vielen 
Jahren stark im Ortsvereinsvorstand 
vertreten. Unsere Abteilungsvorsitzende 
Kathrin Schrader wurde durch die 
Versammlung für weitere zwei Jahre als 
stellv. Vorsitzende gewählt. Uwe Schrader, 
der bereits seit 2006 als Kassierer für die 
Finanzen zuständig ist, wird weiterhin die 
Ortsvereinskasse führen. Als Beisitzer sind 

Sigrid Kesten und Jonas Fröhlich im 
erweiterten Vorstand vertreten. Zur 
Kassenprüferin wählte die Versammlung 
Silvia Waldmann.  
 
SPD Sommerfest am 8. August  
 
Für den 8. August 2020 haben wir unser 
traditionelles Sommerfest an der Sporthalle 
Schwiegershausen geplant. Da aktuell 
nicht klar ist, in welchem Rahmen im 
Sommer öffentliche Veranstaltungen 
durchgeführt werden können, werden wir 
zu gegebener Zeit weitere Informationen 
veröffentlichen. 
 
Nachträglich zum Geburtstag 
gratulieren wir: 
Reiner Schreiber  65. Geburtstag  
Brunhilde Holzapfel  65. Geburtstag 
Roland Wittenberg  65. Geburtstag  
Wilhelm Niehus  85. Geburtstag 
 
Termine (unter Vorbehalt): 
07.05.2020  Ortsratssitzung 
10.05.2020 Konfirmation   
21.05.2020 Himmelfahrt am  

„Hus in Dieke“ 
24.05.2020 SPD Spargelessen 
04.07.2020 MFS Sommerfest  
08.08.2020 SPD Sommerfest  
 an der Sporthalle  
27.08.2020 Ortsratssitzung  
 
SPD Schwiegershausen im Internet: 

www.spd-schwiegershausen.de 
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Liebe Schwiegershäuserinnen und 
Schwiegershäuser, 
 
wer hätte im letzten Jahr gedacht, dass das 
gesellschaftliche Leben im  Jahr 2020 
durch eine Pandemie lahm gelegt werden 
würde? Das Corona-Virus hat unseren 
Alltag fest im Griff. Wir müssen uns in 
unseren sozialen Kontakten massiv 
einschränken. Über die Medien erhalten wir 
täglich neue Informationen, die zu 
Unsicherheit führen und natürlich auch 
beängstigend sind. Wir alle können uns 
und unsere Mitmenschen schützen, indem 
wir uns an die Vorgaben von Bundes- und 
Landesregierung halten.  
Die medizinische Versorgung darf nicht 
überlastet werden und die Nahversorgung 
muss weiterlaufen. Die Arbeitnehmer/innen 
in den „systemrelevanten“ Bereichen 
arbeiten für uns alle weiter. Auch die 
Feuerwehren sind stets für unsere 
Sicherheit einsatzbereit. Ihnen allen 
möchte ich an dieser Stelle herzlich 
danken. Abschließend rufe ich auf, 
Solidarität zu zeigen: Unsere Gaststätten 
und Geschäftsleute, die auf unbestimmte 
Zeit ihren Betrieb einstellen mussten, gilt 
es zu unterstützen. Ich wünsche allen 
schöne Osterfeiertage und bleiben 
Sie/bleibt gesund! 
 
Ihre/Eure Kathrin Schrader  

http://www.spd-schwiegershausen.de/

