
Aus der SPD-Ortsratsfraktion 
 

 
Städtische Grünflächen zu insekten-
freundliche Blühflächen umgestalten  
 
Nachdem wir im Ortsrat einen Antrag zur 
Umgestaltung von städtischen Grünflächen 
in der Ortschaft hin zu nachhaltigen und 
insektenfreundlichen Blühwiesen gestellt 
hatten, tut sich nun etwas: 
Die Verwaltung teilte mit, dass die in 
unserem Antrag benannten Grünflächen 
spätestens ab dem Jahr 2021 zu 
Blühwiesen / Blühstreifen umgestaltet 
werden sollen. Mittlerweile haben wir 
weitere Flächen an die Stadt Osterode 
gemeldet, die in das neu angelegte, 
städtische Grünflächenkataster 
aufgenommen werden.  
Die städtische Grünfläche mit Obstbäumen 
am Kindergarten Schwiegershausen, auf 
der seit diesem Sommer auch ein 
Insektenhotel steht, wurde bereits in 
diesem Jahr nachhaltig und 
insektenfreundlich bewirtschaftet. Im 
nächsten Jahr soll diese Fläche dann 
zusätzlich auch noch mit 
Informationsschildern für die Bürgerinnen 
und Bürger ausgestattet werden.  
Auch auf einigen Privatgrundstücken   in 
der Ortschaft kann man erkennen, dass die 
Eigentümer/innen vermehrt etwas für die 
Insekten und andere Kleinstlebewesen tun. 
Steingärten sind in Schwiegershausen 
erfreulicherweise die Ausnahme. 
 
 

 
Molkereistraße  
 
Für die Molkereistraße wurde durch die 
Stadt Osterode im Juni dieses Jahres ein 
Zuwendungsantrag zur Förderung der 
integrierten ländlichen Entwicklung (ZILE) 
beim Amt für regionale Landesentwicklung 
Göttingen gestellt. In Abhängigkeit 
verfügbarer Haushaltsmittel ist für die 
Straße in 2021 ein grundhafter Ausbau 
vorgesehen. 
 
 
 
 

Aktuelles  
 

Ehrenamtspreis der Stadt Osterode  
 
Anfang Oktober wurde Reiner Deichmann 
mit dem erstmalig ausgelobten 
Ehrenamtspreis der Stadt Osterode 
ausgezeichnet. Über Jahrzehnte schon ist 
er aktiv im NABU und seit der Gründung in 
der IG-Streuobst Schwiegershausen tätig. 
Die von ihm eingeführte jährliche 
Baumpflanzaktion mit den Konfirmanden ist 
mittlerweile zur Tradition geworden. Seine 
Liebe zur Natur zeichnet sich durch seine 
Züchtungen im eigenen Garten aus, die er 
40 Jahre lang gepflegt hat. Weiterhin 
kümmerte er sich seit 2015 um eine 
syrische Flüchtlingsfamilie. Wir freuen uns 
mit Reiner über seine Würdigung durch die 
Stadt Osterode für sein ehrenamtliches 
Engagement. 
 

 
„SPD-Bank“ an der Meilerstelle 
aufgestellt 
 
In diesem Jahr ist durch die Corona-
Pandemie alles anders als sonst. So 
konnten auch wir unsere traditionellen 
Veranstaltungen, wie das Sommerfest, das 
Spargelessen oder geplante Tagesfahrten 
nicht durchführen.  
Da wir trotzdem etwas für die Ortschaft und 
die Bürgerinnen und Bürger tun  wollten, 
entschloss sich unser Vorstand, für den 
Bereich „Meilerstelle“, eine Ruhebank zu 
stiften.  
Bereits Anfang September wurde die Bank 
am Knotenpunkt der vom TSV 
Schwiegershausen ausgewiesenen 
Wanderwege sowie des neu angelegten 
Radweges aufgestellt. Auch von 
Seniorinnen und Senioren wird dieser 
Bereich gerne aufgesucht oder von 
Vorbeikommenden als Rastplatz genutzt.   
 
 
Blumenzwiebel-Pflanzaktion 
 
Etwa 1800 Blumenzwiebeln haben wir 
zusammen mit Reiner Deichmann auf den 
städtischen Grünflächen in der Ortschaft 
gesetzt.  
Unsere SPD-Abteilung hatte schon 2018 
an einer Aktion, die die IG-Streuobst für 
alle Vereine und Verbände organisiert hat, 
teilgenommen. Im Abteilungsvorstand 
verständigten wir uns nun darauf, in 
diesem Jahr weitere Blumenzwiebeln zu 
setzen. In zwei Gruppen waren Mitglieder 



unseres erweiterten Vorstandes in 
Schwiegershausen unterwegs. Nach knapp 
zwei Stunden hatten wir die Narzissen-, 
Tulpen- und Krokuszwiebeln in die 
ausgesuchten Grünflächen verteilt. 
Die Pflanzbereiche haben wir im Vorfeld 
mit dem Baubetriebshof der Stadt Osterode 
abgestimmt. Es ist wichtig, dass die 
städtischen Mitarbeiter informiert sind und 
die bepflanzten Bereiche im Frühjahr spät 
gemäht werden, um für den Erhalt der 
Frühblüher zu sorgen. 
Wir sind gespannt, ob sich die 
Blumenzwiebeln auch dieses Mal so gut 
entwickeln und hoffen, dass sich alle 
Mitbürgerinnen und Mitbürger über eine 
farbenfrohe Blütenpracht freuen können. 
 
 
Nachbarschaftshilfe  
 
Die Nachbarschaftshilfe für 
Schwiegershausen läuft weiter. 
Das Angebot richtet sich während der 
Corona-Krise vor allem an Mitbürgerinnen 
und Mitbürger, die aufgrund der aktuellen 
Einschränkungen ihre Einkäufe nicht selbst 
erledigen können und auf Hilfe angewiesen 
sind. Einkaufsaufträge werden montags bis 
freitags von Kathrin Schrader unter 0152-
09461459, von Dominik Brandt unter 0175-
4495051 und von Jonas Fröhlich unter 
0152-9133575 entgegen genommen. 
 
 
Nachruf Norbert Schreiber  
 
Wir trauern um unseren ehemaligen 
Vorsitzenden Norbert Schreiber, der am 

13. Oktober 2020 im Alter von nur 64 
Jahren verstorben ist. Norbert trat am 1. 
Oktober 1994 in die SPD ein. In den 26 
Jahren seiner Mitgliedschaft hat er sich 
durch seine ehrenamtliche und engagierte 
Mitarbeit in der SPD-Abteilung, der  
Ortsrats- sowie der Stadtratsfraktion 
verdient gemacht. Im März 2004 übernahm 
Norbert den Vorsitz unserer SPD-
Abteilung. Dieses Amt führte er bis 2008 
aus. Der Vorstand und die Mitglieder der 
SPD-Abteilung werden Norbert Schreiber 
ein ehrendes Andenken bewahren 
 
Nachträglich zum Geburtstag 
gratulieren wir: 
 
Kathrin Schrader  50. Geburtstag 
Helmut Kamper  80. Geburtstag  
Wolfgang Waldmann 70. Geburtstag  
Dieter Plümer  65. Geburtstag 
 
Termine: 
 
29.01.2021  JHV SPD-Abteilung  
12.09.2021  Kommunalwahl  
 

 
 
 

SPD Schwiegershausen im Internet: 
www.spd-schwiegershausen.de 
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Liebe Schwiegershäuserinnen und 
Schwiegershäuser, 
 
die Advents- und Vorweihnachtszeit 
beginnt in diesem Jahr verhaltener. Die 
Weihnachtsmärkte finden nicht statt, 
unsere traditionellen Weihnachtsfeiern sind 
abgesagt und auch im Privaten muss sich 
jede/r in der jeweiligen Lebenssituation 
einschränken. 
 
So etwas hatten wir noch nie. 
Aber was hilft es: wir wollen möglichst 
gesund bleiben. Das erfordert Disziplin, 
Verzicht und Solidarität. 
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie 
werden uns wohl noch länger begleiten. 
Wir haben in Schwiegershausen den 
ersten Teil der Krise gut überstanden und 
ich bin mir sicher, dass wir die jetzige 
Phase mit der gelebten Solidarität und 
unter Einhaltung der Regeln hier im Ort 
auch die Zeit bis zur Eindämmung des 
Virus meistern werden. 
 
Ich wünsche allen eine besinnliche 
Advents- und Weihnachtszeit und schon 
einmal einen guten Rutsch ins Jahr 2021. 
 
 
Ihre/Eure Kathrin Schrader  

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

