
Aus der SPD-Ortsratsfraktion 
 

Friedhofsbank hat einen festen Platz 
bekommen 
 
Nachdem die Friedhofsbank am Grabfeld 
für halbanonyme Bestattungen zuletzt 
immer wieder auf der Grünfläche hin- und 
her gewandert ist, hat sie nun einen festen 
Platz. 
Auf unsere Anregung im Ortsrat hin wurde 
eine befestigte Fläche geschaffen, auf der 
die Bank nun steht und Besucher des 
Friedhofs zum Innehalten einlädt. Unser 
Dank gilt dem städtischen Bauhof für die 
Umsetzung! 
 
Putztag 2022  
 
Die Stadt Osterode am Harz und 
Bürgermeister Jens Augat haben in diesem 
Jahr wieder zu einem Putztag aufgerufen. 
Der Ortsrat hat sich in der letzten Sitzung 
für die Teilnahme zusammen mit den 
Vereinen und Verbänden ausgesprochen, 
allerdings wurde dieser wegen 
Terminüberschneidungen eine Woche vor 
dem offiziellen Termin durchgeführt.  
Alle Schwiegershäuser Vereine und 
Verbände waren eingeladen, das Dorf und 
die Feldmark von herumliegendem Müll zu 
befreien und so einen wichtigen Beitrag 
zum Umweltschutz zu leisten. Die 
Resonanz konnte sich wirklich sehen 
lassen. Ortsbürgermeisterin Kathrin 
Schrader war krankheitsbedingt nur kurz 
mit von der Partie, sie ließ es sich aber 
nicht nehmen, die fast 50 Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer aus allen Altersgruppen 
auch im Namen des gesamten Ortsrates zu 
begrüßen und nach Abschluss der 
Sammelaktion zu einem Corona-gerechten 
Snackbuffet einzuladen. 
Die Aktion hat wieder einmal gezeigt, dass 
das Miteinander und Füreinander in 
Schwiegershausen im Vordergrund steht.  
 

 
Aktuelles 

 
Antrag zum Ausbau der 
„Molkereistraße“ bewilligt   
 
In der Sitzung des Bauausschusses in der 
vergangenen Woche teilte die Verwaltung 
der Stadt Osterode mit, dass der Antrag 
zum grundhaften Ausbau der 
"Molkereistraße" bewilligt ist.  
Etwa 400.000 € sind für diese 
Baumaßnahme veranschlagt worden, für 
die es eine Zuwendung von 53% gibt. Es 
verbleibt dann ein Refinanzierungsbetrag 
von 155.000 €. Im Rahmen der Maßnahme 
sollen auch die Gehwege und 
Schmutzwasseranschlüsse erneuert 
werden. 
Wir freuen uns, dass die Bauarbeiten nun 
bald beginnen. 
 
Sebastian Koch ist neuer 
Ortsjugendpfleger  
 
Nach vielen Jahren ohne Ortsjugendpfleger 
gibt es nun wieder jemanden im Ort, der 
sich aktiv um die Jugend kümmern möchte. 

Sebastian Koch, Neu-Schwiegershäuser 
seit dem Sommer 2021 und langjähriger 
Ortsjugendpfleger im Nachbarort Dorste, 
wird dieses Amt zukünftig bekleiden. 
Sebastian kann sich auf einen nahezu 
komplett renovierten und attraktiven 
Jugendraum freuen, der seit einiger Zeit 
auch schon von vielen Jugendlichen 
regelmäßig aufgesucht wird. Wir wünschen 
Sebastian viel Erfolg bei seiner Arbeit mit 
der Schwiegershäuser Jugend und sichern 
ihm zugleich unsere Unterstützung zu.  
 
Impfaktion in Schwiegershausen  

Ende Dezember 2021 hatte die Praxis Dr. 
Behrends, die viele Patientinnen und 
Patienten in Schwiegershausen 
hausärztlich betreut, bei Ortsbürger-
meisterin Kathrin Schrader angefragt, ob 
eine Wochenend-Impfaktion im Ort 
organisiert werden könnte.  Kathrin 
Schrader war sofort bereit, die Aktion in die 
Tat umzusetzen und fragte die Nutzung der 
Sporthalle bei der Stadt Osterode an, die 
umgehend grünes Licht gab.  Mitglieder 
des Ortsrates und des DRK-Vorstandes 
unterstützten das Impfteam beim Auf- und 
Abbau sowie bei der Koordination des 
Impfablaufes.                                
Insgesamt konnten 130 Impfungen 
verabreicht werden. "Das Angebot wurde 
sehr gut angenommen und wir sind stolz, 
dass neben Booster- auch die eine oder 
andere Erstimpfung vergeben werden 
konnte", so Ortsbürgermeisterin Kathrin 
Schrader.  



Baulückenkataster für Schwiegers-
hausen vorgestellt  
 
In der März-Sitzung des Bauausschusses 
der Stadt Osterode am Harz wurde ein 
Baulandkataster, welches durch das 
städtische Bauamt unter anderem für 
Schwiegershausen ausgearbeitet wurde, 
vorgestellt. 
Ausgangspunkt für die Erstellung dieses 
Katasters ist die stark wachsende 
Nachfrage nach Bauland und Wohnraum 
im Stadtgebiet sowie den Ortschaften.  
Die Nachfragesituation stellt sich laut 
Auskunft der Verwaltung in den 
Ortschaften aktuell 20:1 dar und kann 
zurzeit nicht gedeckt werden. 
Die vorgestellte Auswertung für 
Schwiegershausen ergab folgendes 
Ergebnis: 
 
- 14 Baulücken innerhalb der Ortschaft 
- 58 potenzielle Bauplätze in Ortsrandlage 
in verschiedenen Bereichen 
 
Die möglichen Bauplätze erschließen sich 
über die Bereiche oberhalb vom "Hattorfer 
Weg" und hinter dem Friedhof, im Bereich 
"Stadtberg", im vorhandenen Baugebiet 
"Am Bruchwege" und über Flächen in der 
Verlängerung der Straße "Kirchstraße" 
bzw. "Auf der Bucht". 
Die Stadt Osterode am Harz wird die 
Ausarbeitung des Baulandkatasters auch in 
der nächsten Sitzung des Ortsrates 
vorstellen. Bauwillige und Interessierte 
könnten sich dann direkt informieren und 
ihre Fragen an den Ortsrat oder die 
Verwaltung stellen.  

Nachträglich zum Geburtstag 
gratulieren wir: 
 
Ewald Wittenberg   90. Geburtstag 
Jürgen Winkler  80. Geburtstag  
 
 
Termine: 
 
22.04.2022  JHV TSV  
24.04.2022  Frühlingskonzert  
   Gemischter Chor 
29.04.2022  JHV Jagdgen. 
05.05.2022  Ortsratssitzung  
07.05.2022  JHV SoVD 
15.05.2022  Konfirmation 
23.05.2022  Blutspende 
26.05.2022  Himmelfahrtstag im  
   „Hus in Dieke“ 
09.07.2022  Flunkyballturnier MFS  
 

 

 
 

 
 
SPD Schwiegershausen im Internet: 

 
www.spd-schwiegershausen.de 
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Liebe Schwiegershäuserinnen und 
Schwiegershäuser, 
 
seit der letzten Ausgabe unseres „Hallo 
Nachbarn“ im Advent 2021 ist in 
Schwiegershausen und in der Welt einiges 
passiert. 
Die Corona-Situation ist zwar noch immer 
angespannt und die Infektionen sind auch 
in Schwiegershausen deutlich angestiegen, 
nun treibt uns auch noch der Ukraine-Krieg 
um. Gestiegene Energiepreise, 
leergekaufte Supermarktregale, aber auch 
die Unterbringung von Flüchtenden sind 
leider zu tagesaktuellen Themen 
geworden. 
Es gibt aber auch viele positive 
Entwicklungen hier im Ort: der Tante Enso-
Laden öffnet dank der Mithilfe von über 400 
gezogenen Genossenschaftsanteilen am 
14. April seine Tür, die Nachfrage an 
Baugrundstücken kann ggf. mittelfristig 
gedeckt werden und die Molkereistraße 
wird zeitnah saniert.  
Wir können uns glücklich schätzen, in 
dieser intakten Dorfgemeinschaft zu leben, 
die für uns alle ein Stück Sicherheit bietet. 
Wir als SPD bleiben dran, diese weiterhin 
zu fördern. 
Ich wünsche Ihnen/Euch eine schöne 
Osterzeit und friedvolle Osterfeiertage. 
 
Ihre/Eure Kathrin Schrader  

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

