
Aktuelles  
 

Umfrage „Hallo Nachbarn“  
 
In dieser Ausgabe unseres 
Informationsblatts möchten wir Sie/Euch 
unter dem Motto „Hallo Nachbarn – was 
wünscht Ihr Euch für Schwiegershausen“ 
dazu aufrufen, uns Ihre/Eure Wünsche, 
Anregungen und Ideen für unsere Ortschaft 
mitzuteilen. Hierfür können Sie/könnt Ihr 
die beiliegende Postkarte nutzen. Unsere 
Vorstandsmitglieder nehmen die 
ausgefüllten Karten gern entgegen. 
Weiterhin ist eine Teilnahme online 
möglich. Einfach den QR-Code auf der 
Vorderseite der Karte scannen. Mit einem 
Klick auf den Kontaktlink in dem Umfrage-
Artikel auf unserer Homepage kann die 
Nachricht eingegeben und abgeschickt 
werden.  
Wir freuen uns auf viele Rückmeldungen. 
 
Vorstellung des Landratskandidaten 
Marcel Riethig  
 
Liebe Schwiegershäuserinnen und 
Schwiegershäuser,  
mein Name ist Marcel Riethig. Ich 
kandidiere für das Amt des Landrates bei 
den Wahlen am 12. September 2021 und 
möchte mich Ihnen kurz vorstellen.   
Seit 2014 bin ich beim Landkreis Göttingen 
Kreisrat und als Dezernent für die Bereiche 
Jugend, Bildung, Arbeit, Soziales und 
Kultur verantwortlich. Ich stamme aus 
Bovenden, bin verheiratet und Vater von 
zwei Söhnen.   

Mir liegt die Förderung des ländlichen 
Raumes am Herzen. Schwiegershausen ist 
mir nicht zuletzt durch den nördlichsten 
Tegut Deutschlands bekannt. Letztes Jahr 
durfte ich den Tegut-Laden besuchen und 
mich vor Ort über das große Enagement 
der Beteiligten sowie deren Zukunftspläne 
informieren.   
Solche Projekte zeigen, wie zukunftsfähig 
der ländliche Raum sein kann. Wichtig ist, 
dass die ganze Dorfgemeinschaft dahinter 
steht und einbezogen wird.  
Als Landrat möchte ich einen Landkreis 
mitgestalten, den wir unseren Kindern und 
Enkeln guten Gewissens hinterlassen 
können. Dazu gehört auch eine gute 
Infrastruktur auf den Dörfern. Neben 
solchen Dorfladen-Initiativen ist der Ausbau 
eines flexiblen Nahverkehrs wichtig, den 
ich vorantreiben will.   
Ich freue mich in den nächsten Monaten 
trotz der Einschränkungen auf einen 
Austausch mit möglichst vielen Menschen, 
die ihre Heimat voranbringen wollen und 
die uns allen mit ihrem Engagement Mut 
machen.  
Glück Auf und bleiben Sie gesund!  
 

                        
 

Weitere Infos: www.marcelriethig.de 

Frauke Heiligenstadt kandidiert im 
Bundestagswahlkreis 52 GS/NOM/OHA  
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
 
Am 26. September findet die Wahl zum 20. 
Deutschen Bundestag statt. Ich bewerbe 
mich um das Direktmandat für den 
Bundestagswahlkreis 52, Goslar-Northeim-
Osterode. 
Seit 2003 bin ich Mitglied des 
Niedersächsischen Landtags. Dort habe 
ich in verschiedenen Politikfeldern wie der 
Wirtschafts-, der Bildungs- und der 
Haushalts- und Finanzpolitik gearbeitet. 
Außerdem war ich in der letzten 
Legislaturperiode von 2013 bis 2017 
Kultusministerin in Niedersachsen. Ich 
kenne also politische Arbeit sowohl als 
Abgeordnete in der Opposition wie auch in 
der Regierungssituation. Nicht zuletzt 
kenne ich als ehemalige Landesministerin 
auch die Perspektive und Arbeit der 
Regierung selbst. 
 
Viele Menschen haben mich 
angesprochen, ob ich nicht bereit wäre, für 
die SPD den Wahlkreis in Berlin zu 
vertreten. Sie trauen mir diese Aufgabe zu, 
weil sie mich aus meiner Arbeit als Mitglied 
des niedersächsischen Landtags kennen 
und sich wünschen, dass unsere schöne 
Region mit einer verlässlichen, klaren, aber 
auch starken Stimme im Bundestag 
vertreten ist. 
 
Ich möchte gern mit engagierter Arbeit und 
Zuversicht sowie all meinen politischen 
Erfahrungen dazu beitragen, dass die 

https://deref-gmx.net/mail/client/C-arDThnu6E/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.marcelriethig.de


Wählerinnen und Wähler in unserer Region 
der SPD und mir als Direktkandidatin ihr 
Vertrauen schenken. Und wer mich kennt 
weiß, dass ich dieses Ziel mit großer 
Entschlossenheit und Freude verfolge. 
Dabei geht es mir vor allen Dingen um eine 
nachhaltige Arbeit für die Anliegen unserer 
Region. 
Mir ist der enge Kontakt mit den Menschen 
vor Ort wichtig, aus dem ich viel Kraft für 
meine Arbeit aber auch eine gute Portion 
Bodenhaftung ziehe. So bin seit 1986 in 
der Kommunalpolitik tätig. Die kommunale 
Ebene behalte ich stets im Blick und 
gestalte sie auch aktiv als 
Kreistagsvorsitzende in Northeim mit. Als 
Abgeordnete im Niedersächsischen 
Landtag, aber auch als Mitglied der 
Landesregierung pflege ich einen engen 
Draht zu den Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeistern, den Landrätinnen und 
Landräten sowie den kommunalpolitisch 
Verantwortlichen. Gemeinsam konnten wir 
schon viel Positives für unsere Städte, 
Gemeinden und Landkreise bewegen. Das 
möchte ich zukünftig als Abgeordnete im 
Deutschen Bundestag fortsetzen. 
 
Seit 31 Jahren bin ich verheiratet und habe 
eine Tochter. Meine Familie unterstützt 
mich in meinen politischen Bemühungen 
und gibt mir damit auch die Kraft, die man 
für die Übernahme eines solchen Mandats 
benötigt. In meiner Freizeit wandere ich mit 
meinem Mann so oft wie möglich am 
liebsten in unserer schönen Heimat, 
insbesondere im Harz. Wenn Sie mehr 
über mich erfahren wollen und Sie sich für 
meinen detaillierten Lebenslauf 

interessieren, finden Sie mehr unter 
www.frauke-heiligenstadt.de. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 

Nachträglich zum Geburtstag 
gratulieren wir: 
 
Walter Mißling  75. Geburtstag 
Ingo Brandt    60. Geburtstag 
Monja Keimburg  45. Geburtstag 
Inga Koecher  65. Geburtstag  
Simone Koch  55. Geburtstag 
Marcel Sonntag   30. Geburtstag  
 

 
 

SPD Schwiegershausen im Internet: 
 

www.spd-schwiegershausen.de 
 
Verantwortlich für den Inhalt:  Redaktionsteam der SPD-
Abteilung Schwiegershausen 
V.i.s.d.P.: Jonas Fröhlich, Sporthallenstr. 2 
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Liebe Schwiegershäuserinnen und 
Schwiegershäuser, 
 
Ostern 2021 steht vor der Tür und wir 
befinden uns noch immer mitten in der 
Corona-Pandemie. Jede/r von uns hat seit 
mehr als einem Jahr ganz individuell mit 
Einschränkungen zu kämpfen. Geduld 
aufzubringen, ist nicht immer leicht.  Die  
Änderungen bei der Impfstrategie und die 
Verordnungen des Landes zu möglichen 
Lockerungen sind schwer zu verstehen. 
Trotzdem bin ich nach wie vor davon 
überzeugt, dass unsere Ortschaft 
weiterhin gut durch diese Zeit kommt. Der 
Alltag geht für jede/n von uns weiter. Auch 
politisch schauen wir bereits auf den 
Herbst, denn am 12. September 2021 
finden die Kommunalwahl und am 26. 
September 2021 die Bundestagswahl 
statt. Für die Kommunalwahl möchten wir 
Anregungen und Wünsche unserer 
Mitbürger/innen sammeln und diese, 
soweit es uns möglich ist, in der nächsten 
Wahlperiode im Ortsrat einbringen. Wir 
laden Sie/Euch dazu ein, an unserer 
Umfrage teilzunehmen. Wie die Aktion 
abläuft, erklären wir mit einem Artikel in 
dieser Ausgabe. Ich wünsche Ihnen/Euch 
frohe Osterfeiertage, Zuversicht für die 
kommende Zeit und vor allem Gesundheit! 
 
Ihre/Eure Kathrin Schrader  

https://deref-gmx.net/mail/client/kL4qX0YvnPI/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.frauke-heiligenstadt.de
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