
JEDER LEBENSABSCHNITT
erfordert die passende Wohnung.

Die Städtische Wohnungsbau versorgt den Göttinger Wohnungsmarkt mit

bedarfsgerechten und bezahlbaren Wohnungen. Unser Angebot umfasst mit

mehr als 4.600 Wohnungen sanierte Altbauten, aber auch modern

ausgestattete Neubauten. In verschiedenen Preiskategorien und passenden

Grundrissen für alle Lebensabschnitte.

Wenn Sie ein neues Zuhause suchen - sollten wir uns kennenlernen.

Reinhäuser Landstr. 66

37083 Göttingen

Tel.: (0551) 4967-0

www.swb-goettingen.de



RENATE BANK: 10 Jahre im Ortsrat Grone - nun
mit beratender Stimme

Renate Bank war 10 Jahre - von 2006 bis 2016 -

ordentliches Mitglied im Ortsrat Grone. Genauso lange

ist sie bereits Mitglied im Rat der Stadt Göttingen. In

dieser Zeit war sie ein wichtiges Verbindungsglied

zwischen Rat und Ortsrat. Ihre engagierte Arbeit kam

unserem Ortsteil sehr zugute. Dafür danken wir ihr sehr

herzlich!

Seit dieser Kommunalwahl ist

Renate Bank kein ordentliches

Mitglied im Ortsrat mehr. Allerdings

ist es nur ein "halber Abschied",

denn sie ist auch weiterhin Ratsfrau

und gehört dadurch - genau wie

Anna Wucherpfennig - dem Ortsrat

mit beratender Stimme an. Das

bedeutet, beide haben Rederecht,

aber kein Stimmrecht. Damit bleibt

die wichtige Verbindung zum Stadtrat gewährleistet,

worüber wir uns sehr freuen.

LISA WÄTJEN:  Ich bin neu im Groner Ortsrat

Liebe Gronerinnen und Groner,

vor etwa einem Jahr war ich auf der Suche nach einer

Möglichkeit, mich passend zu meinen eigenen

Überzeugungen und Einstellungen politisch zu

engagieren. Es reichte mir nicht, mich bloß über

Ungerechtigkeiten aufzuregen (und das habe ich oft

getan ;)), ich wollte an diesen auch etwas verändern

und das am liebsten direkt vor Ort.

Die SPD Grone, bei der ich mich

meldete, nahm mich sehr herzlich

und mit offenen Armen auf und

ermutigte mich von Anfang an,

mich in alle Themen einzubringen.

Dass ich nun sogar im Ortsrat

mitarbeiten darf, freut mich sehr

und ich hoffe, sowohl meine

eigenen Ideen dort einbringen zu

können als auch Ansprech-

partnerin für Anliegen von allen

Gronerinnen und Gronern zu sein.

Eure Lisa

ANNA WUCHERPFENNIG: Neu im Stadtrat für Grone

Seit November vertritt auch Anna Wucherpfennig (33 Jahre alt) die Groner Interessen als

neugewähltes Mitglied im Stadtrat. Die Berufsschullehrerin und Mitarbeiterin der Bildungsregion

Göttingen wird im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Feuerwehr und im Sportausschuss

mitarbeiten. Außerdem ist sie stellvertretende Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion.

"Ich bedanke mich für das Vertrauen der GronerInnen und freue mich auf meine zukünftige

Arbeit im Stadtrat und im Ortsrat, dem ich als beratendes Mitglied auch angehören werde!"

 Viele weitere Informationen finden Sie

auch auf unserer Homepage
http://www.grone.spd-goettingen.de/gr

Vorstand und Ortsratsfraktion der Groner SPD

wünschen Ihnen Frohe Weihnachten und ein

gesundes neues Jahr



VGH Vert retung Lars Warneke

Bramwaldstr. 25 37081 Göt t ingen

Tel. 0551 507360 Fax 0551 5073631

www.vgh.de/lars.warneke warneke_vertretung@vgh.de

ist, sich persönlich
zu kennen
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