Kommunalwahl 2021

Wahl zum Ortsrat Grone
Die Wähler*innengemeinschaft Göttinger Linke kandidiert für den Ortsrat Grone, weil
— wir meinen, dass eine andere, neue, „radikale“ Politik notwendig ist, um
die anstehenden Probleme lösen zu können
— wir meinen, dass die Göttinger Linke diese neue, „radikale“ Politik in
den vergangenen Jahren in den Rat und den Ortsrat Grone eingebracht
haben
— wir meinen, dass Hendrik Falkenberg, Sabine Klohn und unsere anderen
Kandidat*innen im Ortsrat dafür sorgen können
Hendrik Falkenberg

— wir meinen, dass die folgenden Fragen von den anderen Parteien nicht
von allein umgesetzt werden:

Sabine Klohn

Wohnungspolitik

Kinder in Grone

Bezahlbarer Wohnraum ist in ganz Göttingen absolute
Mangelware. In Grone gibt es noch günstige Wohnungen,
aber nicht mehr lange. Der größte Investor, die Adler AG,
ist dabei zu modernisieren. Dadurch werden die Mieten
auch in Grone bald zu hoch sein für mittlere und geringe
Einkommen.

Grone ist der Stadtteil in Göttingen mit der höchsten Geburtenrate und der Stadtteil mit sehr langen Wartelisten
für Krippe und Kita. Wenn Eltern einen Kinderarzt aufsuchen müssen, ist die nächste Praxis in der Innenstadt.
In Grone entstehen viele weitere neue Wohnungen, die
Bevölkerung wird weiter wachsen. Dem muss die Planung

Wir haben uns in
Stadt- und Ortsrat
seit Jahren gegen
alle anderen ParteiDas Gelände der Blauen Hallen im Rodeweg: Hier
en dafür stark gehätten bezahlbare Wohnungen entstehen können –
wenn die Stadt nicht das Areal verkauft hätte. Mit
macht, den bezahlZustimmung von SPD und Grünen im Ortsrat Grone.
baren Wohnraum in
Grone zu erhalten. Unser Erfolg: Die Mietenhöhungen sind
gedeckelt – aber leider immer noch zu hoch. Auch setzen wir
uns fortlaufend für Mieter*innen ein und stehen mit Rat und
Tat an ihrer Seite.
Leider konnten wir uns mit unseren Anträgen, das Gelände der „Blauen Halle“ nicht zu verkaufen, sondern für
den Bau von Sozialwohnungen zu nutzen, nicht gegen die
anderen Parteien durchsetzen. Aber wir kämpfen weiter:
Für bezahlbares, gutes Wohnen für alle
in einem lebendigen Stadtteil!

für den Stadtteil ge- Hier in der Harzstraße sollte der Bau einer
recht werden. Auch neuen Kita durch die ADLER AG – lt. städtebaulichem Vertrag – bis zum 30.6.2020 begonnen
wenn heute bereits haben. Bis heute ist hier noch kein „Spatenweitere Krippen- und stich“ passiert!
Kindergartenplätze geplant sind, reicht dies bei weitem
nicht aus.
Wir werden wir uns im Ortsrat und im Rat der Stadt dafür
einsetzen, dass
✹ alle Kinder im Stadtteil einen Krippen- und Kindergartenplatz und – auf Wunsch der Eltern – einen Integrationsplatz erhalten
✹ eine qualifizierte, zeitnahe Betreuung in einer Kita für
die Kinder, die jetzt auf der Warteliste stehen, angeboten wird
✹ Kitas familiengerechte Öffnungszeiten anbieten
✹ in Grone und der Weststadt eine Kinderarztpraxis angesiedelt wird

Interkulturelle Nachbarschaft

Freies WLAN

In Grone gehört das Miteinander der verschiedenen Kulturen selbstverständlich zum Alltagsleben dazu. Das ist
eine besondere Qualität unseres Stadtteils! Das Nachbarschaftszentrum und die Internationalen Gärten bieten
hier vorbildliche Begegnungsmöglichkeiten, die ausgebaut und unterstützt werden müssen. Wichtig ist uns auch
die Teilnahme am
Runden Tisch Grone, wo Konflikte
und Problemlagen
angesprochen werden können.
Damit sich alle
Groner*innen zuDas internationale Straßenfest, das von 1992 bis
rechtfinden, sollte
2012 jährlich stattfand, war immer ein unmittelbarer Ausdruck der interkulturellen Situation vor Ort
die Mehrsprachigkeit von Informationen und Hinweistafeln ausgebaut
werden.
Auch das gemeinsame Feiern, wie bei dem Internationalen Straßenfest, dass über 20 Jahre von GROBIAN und
anderen veranstaltet wurde (s. Kasten), trägt zur solidarischen Nachbarschaft bei. Rechte, migrationsfeindliche
Hetze hat in Grone keinen Platz, dafür machen wir uns
stark!

Mobiler Internet-Zugang ist in der heutigen Zeit unabdingbar. Er wird für viele Dinge benötigt: Sei es, die aktuelle
Abfahrt von Bus und Bahnen zu erfahren, Ziele zu finden,
die noch nicht besucht wurden, in Covid-Zeiten Informationen über aktuelle Regeln in der Region einholen, etc.
Es kann nicht nur eine Aufgabe von Freifunk-Initiativen
sein, ein offenes und
freies WLAN flächendeckend aufzubauen.
Die Stadt Göttingen
muss offenes WLAN
überall im Stadtgebiet anbieten. Für
Grone sind insbesonPlatz am Fröbelweg
dere der Jonaplatz,
der Platz am Fröbelweg, der Thie-Platz, die öffentlichen
Gebäude wie das Nachbarschaftszentrum und die Stadtbücherei Grone, Jugendzentren und Bushaltestellen mit
offenem WLAN auszustatten. Hier kann auch der Ortsrat
selbständig aktiv werden.

Grün im Stadtteil
Durch das geplanten Baugebiet „Langer Rekesweg“ in
Grone Nord „entfällt“ das bisher dort als Grabeland genutzte Areal. Wir setzen uns im Ortsrat dafür ein, dass Ersatzflächen entstehen.

Die Internationalen Gärten in Grone-Süd
sind ein schönes Beispiel für Naherholung im Stadtteil

Die Grabeländer sind eingebettet in Grünland und ein
Wegesystem, das von vielen Groner*innen gerne zum
Spazierengehen, Rad fahren, Hund ausführen etc. genutzt
wird. Freiflächen müssen Kindern zum Spielen und Toben
zur Verfügung stehen und entsprechend gestaltet werden.
Die fußläufige Erreichbarkeit macht ein Stück der Qualität des Stadtteiles – in dem Geschosswohnungsbau vorherrscht – aus.
Durch die Entwicklungen der letzten Jahre ist Grone im
Süden und Westen bereits durch Industrieansiedlungen begrenzt, die schon viel Grün zerstört haben. Es ist umso wichtiger, dass wir hier ein großes Augenmerk auf den Erhalt verbliebener Flächen legen. Freiflächen, die allen – ohne Kosten
– zur Verfügung stehen, müssen erhalten bleiben und durch
entsprechende Maßnahmen aufgewertet werden.

Kultur im Stadtteil / Kulturcafé
Die Göttinger Linke möchte den Jonaplatz attraktiver machen und die nachbarschaftlichen Beziehungen im Quartier stärken:
Es soll am Jonaplatz
ein Kulturcafé eingerichtet werden, in dem neben
Kaffee, Tee, Kuchen auch
andere Getränke angeboten werden können. Dort
könnte dann Backgammon, Domino und Schach
gespielt oder Lesungen,
Märchenerzählugen, kleine Konzerte, Kunstausstellungen veranstaltet
werden. Die verschiedenen Gruppen aus dem
Nachbarschaftszentrum
könnten sich hier der
Das Nachbarschaftszentrum in GroneSüd könnte weiter zu einem kulturellen
Öffentlichkeit vorstellen
Treffpunkt ausgebaut werden. Mit erund ihre Ergebnisse präweiterten Räumen und größerem Personalstamm.
sentieren. Das heißt,
im Kulturcafé kann neben Geselligkeit auch Kultur erlebt
werden.
Die Göttinger Linke will das Nachbarschaftszentrum mit
mehr Personal und Geld ausstatten und räumlich erweitern. So kann das Kulturcafé als Erweiterung des Nachbarschaftszentrums eingerichtet und betrieben werden.
In Grone-Nord gibt es keinen dem Jonaplatz vergleichbaren zentralen Platz. Deshalb fordert die Göttinger Linke
auch für die dort wohnenden Menschen ein entsprechendes Angebot.

