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Mit unserem Zukunftsprogramm wollen wir Antworten auf die Fragen geben, die unsere Stadt, ihre Bür-
gerinnen und Bürger, unsere Umwelt und unser Zusammenleben bewegen. Bei der Erarbeitung dieses Zu-
kunftsprogramms war es uns wichtig, Sie, die Bürgerinnen und Bürger, direkt durch Umfragetools auf unse-
rer zentralen Wahl-Plattform an der Erstellung zu beteiligen. Auf www.goettingen-gewinnt.de haben mehr 
als 1000 Göttingerinnen und Göttinger an Umfragen zu verschiedenen Fragestellungen teilgenommen. Die 
Ergebnisse sind in die Erarbeitung unseres Zukunftsprogramms eingeflossen. Es ist ein Programm von Göt-
tingen für Göttingen.

Wir als CDU Göttingen wollen auch nach der Kommunalwahl 2021 aktiv die Zukunft unserer Stadt mitge-
stalten. Unsere Eckpfeiler für die Entwicklung Göttingens stehen unter der Prämisse, dass sich Ökologie 
und Ökonomie nicht ausschließen, sondern sich gegenseitig befördern können. Wir sehen auch darin große 
Chancen, spürbare Verbesserungen für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt erreichen zu können. Göt-
tingen ist südniedersächsisches Oberzentrum, Universitätsstadt, Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort. 
Aktuell wird die Möglichkeit eines echten Aufbruchs verspielt. Die Möglichkeiten, mutig voran zu gehen 
liegen vor uns. Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen und mit unseren Ideen Göttingen nach vorne 
zu bringen. 

Alle folgend aufgeführten Punkte sind unter dem Gesichtspunkt einer umweltschützenden und nachhal-
tigen Stadt zu betrachten. Wir wollen Vorreiter werden und mit neuen Ideen Klimaschutz und Innovation 
verbinden und beweisen, dass Wirtschaftskraft und Nachhaltigkeit keine Gegensätze sind. 

Ebenso setzen wir uns dafür ein, dass unsere Schulen die bestmögliche räumliche und technische Ausstat-
tung bekommen, unsere Innenstadt ein lebendiger Ort der Begegnung und des Handels bleibt und wir durch 
ein breit aufgestelltes Kultur-Angebot weiter ein Leuchtturm im Herzen Deutschlands bleiben. Wir wollen 
auch mehr wohnortnahe KiTa-Plätze, eine nachhaltige und zukunftsweisende Wohnbau-Politik, das konse-
quente Angehen des städtischen Versagens in den Göttinger Problemimmobilien und das sichere und res-
pektvolle Zusammenleben in unserer weltoffenen Stadt.

Bilden Sie sich gerne Ihre Meinung und kontaktieren Sie uns bei offenen Fragen. Gerne stehen wir Ihnen als 
Ansprechpartner zur Verfügung.

Ihr CDU Stadtverband Göttingen

Carina Hermann, Vorsitzende

Gemeinsam stark für unsere Heimat
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Nachhaltigkeit und 

Der CDU Stadtverband Göttingen ist sich der glo-
balen Herausforderungen des durch Menschenhand 
beschleunigten Klimawandels bewusst. Ressourcen 
müssen zwingend schonender gehandhabt und ge-
eignete Konzepte entwickelt werden, die dazu füh-
ren, dass wir Energie einsparen und uns – soweit 
sinnvoll - dezentral mit Strom und Wärme versorgen. 
Dabei müssen wir unserer Natur und den in ihr vor-
kommenden Arten größtmöglichen Schutz zukom-
men lassen.

Bei unserem Zukunftsplan im Bereich Umwelt und 
Klima geht es in erster Linie um geeignete Konzepte 
der Energieeinsparung und lokalen Energieproduk-
tion. Nicht minder wichtig sind Konzepte für einen 
flächenübergreifenden Artenschutz im Stadtgebiet. 
Es gilt auch Lösungen zu finden, um den bei uns an-
sässigen Arten wieder genügend Raum für Wachs-
tum der Populationen zur Verfügung zu stellen.

Als gutes Beispiel bei Energieeinsparung und -pro-
duktion müssen städtische Gebäude und Grund-
stücke bzw. Liegenschaften der städtischen Gesell-

schaften und Betriebsdienste vorangehen. Auch 
ortsansässige Industrie und ortsansässiges Gewerbe 
müssen ermutigt, unterstützt oder durch passende 
Bebauungspläne aufgefordert werden, geeignete 
Dachflächen für u.a. Photovoltaik und Solarthermie 
zu nutzen sowie bestmöglichen Raum für bei uns 
vorkommende Arten zu schaffen (Dachbegrünung, 
Blühflächen, Anlage von Hecken und Pflanzung von 
Bäumen). Diese Bedingungen sollen auch für private 
Neubauten gelten. Für sie müssen geeignete Förder-
programme aufgelegt und seitens der Stadt beraten 
und unterstützt werden. Bei neu angelegten Indust-
rie-, Gewerbe- und Privatbauten muss eine energie-
sparende und umweltverträgliche Bauweise sowie 
die Nutzung z.B. von Photovoltaik und Solarthermie 
umgesetzt werden.

Neben den vom Bund gesteuerten Programmen 
müssen auch wir in Göttingen in den nächsten Jah-
ren weiterhin den Klima-, Umwelt- und Naturschutz 
auf kommunaler Ebene vorantreiben.

Umwelt
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• Göttingens Klimaneutralität bis deutlich vor 
dem Jahr 2045.

• das bei Sanierung von städtischen Gebäuden 
und Liegenschaften wo möglich Photovoltaik, 
Solarthermie, Dach- und Fassadenbegrünung 
nachgerüstet werden. Die Stadt darf nicht nur 
die Privatwirtschaft in die Pflicht nehmen, son-
dern muss die gleichen Maßstäbe auch bei sich 
ansetzen. Dazu soll das Solarflächenpotenzial-
kataster besser genutzt werden.

• die gewerbliche und industrielle Flächennut-
zung überdenken. Flächen für Ausgründungen 
und Gewerbeansiedlungen werden benötigt, 
diese müssen aber mit nachhaltigen und zu-
kunftsfähigen Arbeitsplätzen gesichert werden.

• Unterstützung und Beratung von Bauwilligen 
aus Privat- und Gewerbesektor bei Energie- und 
Nachhaltigkeitsaspekten. Insbesondere private 
Baugemeinschaften sollen gefördert werden. 
Hierzu schafft die Stadt eine Nachhaltigkeits-
bauberatung.

• das Grundsätzlich gilt: Innenentwicklung vor 
Außenentwicklung, Verdichtung im Bestand, 
Schließung von Baulücken und vor allem be-
stehende Baugebiete fertigstellen.

• die Erhaltung und Ausweitung der Park- und 
Grünanlagen sowie des Stadtwaldes als wichti-
ge Naherholungsgebiete. Wo möglich Anlegen 
neuer (Feucht-)Biotope zur Verbesserung des 
Mikroklimas und der Aufenthaltsqualität. Göt-
tingerinnen und Göttinger sollen die Möglich-
keit bekommen, über Bürgerbäume aktiv die 
Gestalt der Innenstadt mitzugestalten. Diese 
Bürgerbäume sollen in den urbanen Gebieten 
der Stadt gegen eine geringe Spende gepflanzt 
werden.

• das Blühstreifen auch in der Stadt angelegt, 
Heckenstrukturen gestärkt, Vogel-, Fledermaus- 
und Niederwildschutz ausgeweitet und beson-
ders schützenswerte Gebiete, wie das Kerstlin-
geröder Feld, besser unterstützt werden.

• das der Status bestehender Landschaftsschutz-
gebiete darf weder aufgeweicht, noch zoniert 
werden. Windkraftanlagen stellen hier eine 
erhebliche Schädigung des Schutzgebietes dar 
und sind daher abzulehnen.

• das Kleingärten und Grabelandflächen aufgrund 
ihres positiven Beitrags für das Mikroklima und 
das Wohlbefinden der Bürgerinnen und Bürger 
besonders schützenswert sind.

WIR WOLLEN ...

KOMMUNALWAHL 2021KOMMUNALWAHL 2021
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Bildung

Die CDU Göttingen steht für die bestmögliche räum-
liche, technische und didaktische Ausstattung aller 
Göttinger Schulen. Um den erheblichen Sanierungs-
stau zu beheben und die Göttinger Schulen fit für die 
Zukunft zu machen, werden wir ein Investitionspa-
ket „Moderne Schulen“ schnüren und schnellstmög-
lich auf den Weg bringen. Jedes Kind verdient die für 
seinen weiteren Lebensweg entscheidende größte 
individuelle Unterstützung, dazu gehört auch eine 
breitgefächerte Schullandschaft privater und öffent-
licher Träger. 

Ebenfalls Teil der Göttinger Schullandschaft sind die 
drei Berufsbildenden Schulen in unserem Stadtge-
biet. Um diese Standorte zu sichern und zu unter-
stützen, müssen sie von der Stadt als Ausbildungs-
standort akzeptiert und bei jedweden Planungen 
stärker berücksichtigt werden.

Als Vorreiter hat sich die CDU Göttingen schon früh-
zeitig für die rechtzeitige Beschaffung von Luftfil-
teranlagen für Klassenräume eingesetzt und unter-
stützt auch weiterhin die bestmögliche Ausstattung 
zur Verbesserung der hygienischen Bedingungen.

Schule und  

• eine Gleichberechtigung aller Schulformen, so-
wohl hinsichtlich der Anmeldetermine als auch 
bei der Investition von städtischen Sanierungs-
mitteln. Offensichtlichen Ungerechtigkeiten, 
wie zuletzt zum Beispiel dem Otto-Hahn-Gym-
nasium und der Bonifatiusschule 1 widerfahren 
sind, stellen wir uns entschieden entgegen.

• eine beschleunigte Umsetzung des Digital-
paktes mit Schwerpunkt auf Ausstattung der 
Schülerinnen und Schüler mit für den Unterricht 
benötigten Endgeräten.

• eine Sicherung aller bestehenden Schulstand-
orte.

• die kostenlose Schülerbeförderung bis zum 
gewählten Schulabschluss und unterstüt-
zen die Einführung des 365-EUR-Tickets auf  
Landesebene.

• eine bedarfsgerechte und zukunftsorientierte 
Weiterentwicklung der Göttinger Schulen für 
eine flächendeckende Ganztagsbetreuung ohne 
Kompromisse.

• ein verstärktes Angebot des Sport-, Schwimm- 
und Musikunterrichts an allen Schulen, in dem 
auch Kooperationen von Schulen mit Vereinen 
und Institutionen gefördert werden sollen.

• die Erhaltung der Förderschulen, solange diese 
von den Eltern angewählt werden und setzen 
uns für die bestmögliche Ausstattung für eine 
inklusive Beschulung an Regelschulen ein.

• eine Offensive zur Verbesserung der schuli-
schen Sanitäranlagen.

• in Anlehnung an Studentenwohnheime gemein-
sam mit Ausbildungsbetrieben Azubi-Wohnhei-
me schaffen. Dort sollen Auszubildende und 
Dual-Studierende die Möglichkeit gemeinsa-
mer, kostengünstiger Unterkünfte erhalten. 
Eine attraktive Wohnsituation stärkt den Aus-
bildungsstandort Göttingen.

• die bessere Vernetzung zwischen Schulen und 
Ausbildungsbetrieben. Dazu schafft die Stadt 
mit Partnern ein entsprechendes Programm.

WIR WOLLEN ...
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Das städtebauliche Bild Göttingens ist unser nationa-
les und internationales Aushängeschild. Zu lange wur-
den neuralgische Immobilien vernachlässigt oder die 
Entwicklung durch Nichthandeln aktiv behindert. Bei 
Interesse aus der Privatwirtschaft muss die Stadt bes-
ser beraten, unterstützen und als Partner, insbeson-
dere vor dem Hintergrund des visuellen, nachhaltigen 
und wirtschaftlichen Gesamtbildes sowie des Mehr-
wertes für die Gesellschaft zur Seite stehen. Bürgerin-
nen und Bürger dürfen bei der Gestaltung ihrer Stadt 
nicht außen vorgelassen werden. Die Bürgerbeteili-
gung in ihrer jetzigen Form ist dringend auszuweiten.

Mit weit über 80.000 täglichen Ein-, Aus- und Binnen-
pendlern sind gerade zu den Stoßzeiten die Hauptver-
kehrswege Göttingens mit Blechlawinen verstopft. Ein 
zukunftsfähiges Verkehrsmanagement sowie alterna-
tive Mobilitätsangebote sind hier Grundbaustein für 
eine moderne, nachhaltige und nicht ideologische 
Verkehrspolitik. Richtig ist, dass emissionsarmer und 
-freier Mobilität eine höhere Bedeutung zukommen 
muss, jedoch lehnen wir ein Ausspielen der Mobili-
tätsformen gegeneinander ab. Wir setzen auf gut 
ausgebaute Fahrradwege, ein attraktives ÖPNV-Netz 
und eine flächendeckende Ladeinfrastruktur für E-Au-
tos ein, um den Umstieg zu erleichtern.

Stadtentwicklung und 

Verkehr
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• die langfristig bestehenden Bauruinen, wie das 
Gothaer-Haus am Carré, die Stockleffmühle und 
das Gasthaus Schwarzer Bär, schnellstmöglich 
ins Positive wenden und zu erfolgreichen Aus-
hängeschildern der Stadt machen.

• ein stetes Wohnraum- und Gewerbeflächen-
Monitoring, um Defizite und Potenziale in Göt-
tingen frühzeitig zu identifizieren.

• eine Gefahrenpotenzial-Analyse zur Identi-
fizierung unübersichtlicher Verkehrspunkte, 
insbesondere mit Blick auf Fußgängerinnen und 
Fußgänger und Fahrradfahrerinnen und Fahr-
radfahrer. Dazu gehört auch die Verkehrsberuhi-
gung im Umfeld von Schulen und Kindergärten.

• detaillierte Mobilitätsuntersuchungen in Ko-
operation mit den großen Arbeitgebern der 
Stadt, um die tatsächlichen Arbeitswegbedürf-
nisse der Mitarbeiter wie auch die darauf abzu-
leitenden neuen Chancen für einen optimalen 
Verkehrsmix zu erkennen und umzusetzen. Ziel 
soll eine Göttinger Mobilitätsapp sein.

• die unbedingte Sicherung des ICE-Haltepunktes 
in Göttingen.

• ein Verkehrsleitsystem für Göttingen, das mit-
tels digitaler Mehrzweck-Anzeigetafeln dyna-
misch den Verkehr steuert.

• die „Park & Ride“-Flächen erweitern, attrak-
tiver gestalten und die Anbindung zu diesen 
ausbauen.

• die Einführung eines Jobtickets für Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern im Tarifgebiet 
der Stadtbusse.

• eine grundsätzliche Umgestaltung des Bus-
liniennetzes zur Steigerung der Attraktivität, 
insbesondere die Anbindung an Industrie- oder 
Naherholungsgebiete.

• die weitere Nutzung von E-Bussen als emissi-
onsarme Brückentechnologie. Der Umstieg zur 
H2-Technologie muss aktiv unterstützt werden.

• einen New-Energy-Hub bestehend aus Schnell-
ladesäulen (min. 150 kW) und H2-Tankstellen 
im Bereich des KaufParks.

• mehr und sicherere Fahrradabstellflächen in 
der Innenstadt, an Haupteinfallstraßen und 
öffentlichen Gebäuden.

• ein Investitionsprogramm für das Fahrradwe-
genetz, auch mit sinnvollen Verknüpfungen in 
die Umlandgemeinden, eine bessere Trennung 
von Fahrrad- und Fußwegen zum Schutz der 
Fußgängerinnen und Fußgänger (Zebrastrei-
fen auch auf Fahrradwegen) und den Ausbau 
der Beschilderung für Fahrradfahrerinnen und 
Fahrradfahrer mit Wegweisern.

• ein wirkliches eRadschnellweg-Netz, das alle 
Ortsteile Göttingens miteinander verbindet 
und auch Bovenden und Rosdorf miteinbezieht.

WIR WOLLEN ...

KOMMUNALWAHL 2021
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Die Göttinger Innenstadt ist ein Aushängeschild für 
unser Oberzentrum und den ganzen Landkreis. Sie 
ist einzigartiger Anziehungspunkt und spiegelt zu-
gleich die Lebensfreude und die Wirtschaftskraft 
unserer Region wider. In den vergangenen Jahren hat 
sich jedoch der Druck auf unsere Innenstadt massiv 
erhöht. Altbewährtes muss überdacht, neue Konzep-
te angewandt werden. An die Innenstadt von mor-
gen werden andere Anforderungen gestellt als noch 
vor ein paar Jahren. Hier muss die Stadt und die Poli-
tik frühzeitig und zukunftsorientiert eingreifen, um 
so die Lebens- und Aufenthaltsqualität im Herzen 
Göttingens zu erhalten.

Fachgeschäfte, Gastronomie und Kultur sind für 
uns die Taktgeber, die besondere Berücksichtigung 
finden müssen. Eine gute Erreichbarkeit für alle Al-
tersgruppen muss ebenso gewährleistet sein, wie 

die Attraktivität für Neugründungen. Nirgendwo 
sonst in Göttingen ist die gute Zusammenarbeit 
zwischen Wirtschaft und Gesellschaft wichtiger als 
in der Innenstadt.

Die Göttinger Innenstadt innerhalb des Walls ist 
darum so dauerhaft lebendig, weil in der historisch 
gewachsenen, kompakten Bausubstanz junge und 
alte Menschen unterschiedlicher Herkunft die gan-
ze Bandbreite menschlicher Aktivitäten entfalten. 
So entsteht der Erlebnisraum Stadt, der keine Angst 
haben muss vor Versandhandel, Streaming-Diensten 
und Mitbewerbern auf der grünen Wiese. Ziel muss 
es sein, die Lebensqualität in der Innenstadt zu stei-
gern. Wenn die Menschen gerne in die Stadt gehen, 
weil sie den Besuch mit Erholung und kulturellen 
Austausch verbinden können, wird auch der Einzel-
handel davon profitieren.

• eine Verkehrsberuhigung innerhalb des Göttin-
ger Stadtwalls. Das Fahrverbot im Stadtkern in 
seiner jetzigen Form muss eingehalten und bes-
ser kontrolliert werden.

• an das Parkleitsystem angeschlossenen alterna-
tiven Parkraum in Innenstadtnähe schaffen, um 
so den Parksuchverkehr spürbar zu reduzieren.

• ein Logistik-Hub in Innenstadtnähe. Die „letzte 
Meile“ des Paketverkehrs muss zur Verkehrs-
reduzierung und Klimaentlastung emissionsarm 

erfolgen. Auch Händler aus der Innenstadt 
sollen diesen Logistik-Hub für Sendungen aus 
der Stadt heraus nutzen können. Dies legt den 
Grundstein für eine göttingenweite emission-
free same day delivery (ESDD).

• mehr attraktive Veranstaltungen mit überregio-
naler Anziehungskraft.

• den Erhalt der einzigartigen Kombination aus 
Wohnen, Leben, Arbeiten, Kultur, Bildung und 
Handel.

WIR WOLLEN ...

Innenstadt
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Die Lage am Göttinger Wohnungsmarkt ist seit lan-
gem angespannt. Eine Verbesserung der momenta-
nen Situation ist mit der derzeitigen Politik nicht in 
Sicht. Zukünftig muss der Fokus der Göttinger Bau-
politik der schnelleren und kooperativeren Abwick-
lung der bisher ausgewiesenen Baugebiete liegen. 
Diese sind nämlich eigentlich in ausreichender Zahl 
vorhanden, werden jedoch durch Bürokratie- und 
Verwaltungsdschungel immer wieder verschleppt. 
Wir fordern mehr Tempo bei der Umsetzung von 
Wohnungsbauprojekten und wollen diese insbeson-
dere vor dem Hintergrund klimafreundlicher und 
nachhaltiger Aspekte fördern. 

Zusätzlich befürworten wir ausdrücklich die Bildung 
von Baugemeinschaften und setzen uns in diesem 
Zusammenhang für mehr Beratung und Unterstüt-
zung ein.

Wohnungsbau
• den Bau eines neuen klimaneutralen und 

smarten Stadtviertels als Modellprojekt zu-
künftigen, urbanen Lebens. 

• einen gesunden Mix aus nachverdichteter 
Bebauung im städtischen Bereich und Be-
bauung, die den Charakter unserer dörflich 
strukturierten Ortsteile erhalten. Die Innen-
entwicklung muss genügend Grünzüge und 
Frischluftschneisen frei lassen für angeneh-
mes Wohnen und Leben in Göttingen.

• Wohnraumzweckentfremdung unterbinden. 
Diese erhöht in maßgeblicher Weise den 
Druck am Wohnungsmarkt.

• eine vorausschauende Bodenvorratspolitik, 
die den Aufkauf von Gebäuden und Grund-
stücken und die Schaffung und Ausübung 
von Vorkaufsrechten beinhaltet.

• die aktive Unterstützung privater Investoren, 
gemeinnütziger Wohnungsbaugesellschaf-
ten und selbstverwalteter Baugenossen-
schaften.

• die Förderung von Wohneigentumsbildung 
für junge Familie.

• die Ermöglichung der Hinterhausbebauung 
in allen Ortsteilen.

WIR WOLLEN ...

KOMMUNALWAHL 2021
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Mit einem vielfältigen, anspruchsvollen und weitge-
fassten kulturellen Angebot verbinden wir Lebens-
qualität und Freude für Menschen jeden Alters. Die 
CDU Göttingen sieht ihre Aufgabe darin, die Bedin-
gungen zu verbessern, unter denen sich kulturelles 
Leben in Göttingen zeitgemäß fortentwickelt. Dazu 
gehört eine weitgefächerte Kulturlandschaft, die von 
der Stadt sowohl bei der Erhaltung und Förderung 
traditionsreicher Institutionen sowie Unterstützung 
innovativer, neuer und experimenteller Formen.

Das Städtische Museum ist das kollektive kulturelle 
und geschichtliche Gedächtnis der Stadt und ihrer 
Bürgerinnen und Bürger. Seit Jahren wird seine bau-
liche Sanierung verschleppt und ein vollwertiger Mu-
seumsbetrieb verhindert. Das wollen wir ändern, um 
endlich wieder ein angemessenes stadtgeschichtli-
ches Angebot mit klarem Bildungsauftrag vorhalten 
zu können.

Die traditionsreichen über hundert Jahre alten Ins-
titutionen Deutsches Theater, Göttinger Symphonie 
Orchester und Internationale Händel Festspiele Göt-
tingen arbeiten auf höchstem Niveau und machen 
Göttingen weit über die Grenzen hinaus bekannt, 
gerade auch, weil sie Tradition und Aufgeschlossen-
heit höchst kreativ verbinden.

Ebenso unterstützen wir die Kultur- und Kreativ-
wirtschaft als wichtigen Pfeiler städtischen Erfolgs. 
Die Musa als kreatives Zentrum bietet ein umfang-
reiches und vielseitiges Angebot. Sie ist ein Ort für 
Künstlerinnen und Künstler, stellt Musikerinnen 
und Musiker Probe- und Veranstaltungsräume zur 
Verfügung, leistet umfängliche Quartiersarbeit und 
fördert aktiv die Integration von Migrantinnen und 
Migranten. Die CDU setzt sich für eine langfristige 
Sicherung der Einrichtung ein und unterstützt das 
Bestreben der Musa, sich auf dem Gelände weiter 
entwickeln zu können. Bei der Entwicklung und dem 
Ausbau neuer Kultureinrichtungen ist darauf zu ach-
ten, Doppelstrukturen zu vermeiden und die benö-
tigten Haushaltsmittel für die bereits bestehenden 
Einrichtungen nicht zu gefährden.

Auch zur kulturellen Landschaft Göttingens gehören 
die vielen Festivals von Jazz bis Radiopop, die regel-
mäßig überregional tausende Musikbegeisterte an-
ziehen. Die Göttinger Clubszene ist ebenfalls ele-
mentarer Bestandteil unserer jungen Stadt und ist 
gerade in der derzeitigen Situation zu unterstützen, 
um auch in Zukunft ein Angebot für alle Kulturinte-
ressierten und Clubgängerinnen und -gänger bieten 
zu können.

Kultur, Clubs und 

Kreativwirtschaft
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• die bedarfsgerechte Sanierung und Unter-
stützung kultureller Gebäude und Institu-
tionen, darunter insbesondere die des Städ-
tische Museum, des Otfried-Müller-Hauses 
und des Deutschen Theaters an seinem jet-
zigen Standort.

• eine bessere Kommunikation zwischen Stadt 
und Kultureinrichtungen, um Probleme früh-
zeitiger zu erkennen und die Institutionen 
besser und transparenter in Entscheidungs-
prozesse einbinden zu können.

• die Kreativwirtschaft stärken und sie fest in 
das Wirtschafts- und Kulturkonzept der Stadt 
integrieren.

• die Unterstützung der Göttinger Kinoland-
schaft, mit Blick auf ein vielfältiges Angebot.

• dafür sorgen, dass das Göttinger Symphonie-
orchester aktiv bei der Suche neuer Räum-
lichkeiten, die eine Orchester-Probenarbeit 
in allen Bereichen uneingeschränkt ermög-
lichen unterstützt wird.

• die musikalische Grundausbildung in Göttin-
gen unterstützen.

WIR WOLLEN ...
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Eine leistungsfähige Wirtschaft ist die Grundla-
ge für Ausbildungs- und Arbeitsplätze in unserer 
Stadt. Neben einigen großen Unternehmen, die mit 
ihrem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen En-
gagement zu Recht Anerkennung finden, ist unsere 
Wirtschaftsstruktur vor allem durch kleinere und 
mittlere Unternehmen aus Handwerk, Handel und 
Dienstleistungen geprägt. Betriebe, Unternehme-
rinnen und Unternehmer müssen begeistert werden, 
in Göttingen zu investieren. Dafür bedarf es guter 
Standortbedingungen mit einem freundlichen Wirt-
schaftsklima. Wir sehen unsere Aufgabe darin, Rah-
menbedingungen für eine fortschrittliche, innovati-
onsgetriebene, nachhaltige und moderne Wirtschaft 
zu schaffen.

Göttingens Wachstum in die Breite ist begrenzt. Wir 
müssen heute ganz genau überlegen, welche Unter-
nehmen das Bild unserer Stadt die nächsten Jahr-
zehnte prägen sollen. Es geht um nachhaltige Jobs, 
sichere Arbeitsplätze und eine Wirtschaft, die aus 
Göttingen heraus die Zukunft gestalten.

Wirtschaft

• die Verbesserung des Standortmarketings zur 
Steigerung der Attraktivität Göttingens als 
hochschulnaher, für wissensintensive Unter-
nehmen besonders attraktiver Standort.

• auch in die Höhe statt in die Breite bauen. Da 
die Gewerbeflächen in den kommenden Jahren 
knapper werden, kann das Wachstum nicht 
mehr nur in der Fläche, sondern muss auch in 
die Höhe erfolgen. Die Möglichkeiten des Bau-
rechts müssen konsequent genutzt werden.

• einen Young-Tech-Campus. Innovative Existenz-
gründerinnen und -gründer sollen in den vier 
bestehenden Clustern Messtechnik, Logistik, 
Verlagswesen, Gesundheitswesen und darüber 
hinaus einen Campus und vor allem ausreichen-
de Räumlichkeiten bekommen. Gleichzeitig 
sollen vor Ort die verschiedensten Existenz-
gründungs- und Wirtschaftsförderer aller öf-
fentlichen Einrichtungen angesiedelt und ein 

Cluster für nachhaltige Wirtschaft gegründet 
werden.

• brachliegende oder mit niedriger Wertschöp-
fung genutzte Flächen wirtschaftlich aufwerten.

• mehr interkommunale Zusammenarbeit zwi-
schen Göttingen und der Region.

• die Weiterentwicklung aller Wirtschaftsstand-
orte innerhalb der Stadt unterstützen.

• vermeidbare bürokratische Hemmnisse in kom-
munalen Satzungen und Vorschriften abbauen.

• mittelstandsfreundliche Ausschreibungen öf-
fentlicher Aufträge und transparente Vergabe-
verfahren.

• eine stärkere Clusterbildung zur Vernetzung re-
gionaler Unternehmen.

• die Lokhalle als wichtigen Teil des Tagungs- und 
Kongressstandortes Göttingen erweitern.

WIR WOLLEN ...
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Wir verstehen Familien als Menschen, die Verant-
wortung füreinander übernehmen. Sie sind das Fun-
dament unserer Gesellschaft und verdienen, egal in 
welcher Form, unsere Anerkennung und Unterstüt-
zung. Familien mit Kindern stehen vor besonderen 
Herausforderungen. Städtische Fehlplanung bei der 
Kinderbetreuung haben Krippen-, KiTa- und Hort-
plätze zur Mangelware gemacht. Für uns ist das An-
gebot einer wohnortnahen Kinderbetreuung eine 
Selbstverständlichkeit. Dafür werden wir uns auch 
weiterhin einsetzen.

Wir begrüßen ausdrücklich das gesellschaftliche En-
gagement Jugendlicher, auch im politischen Raum. 
Lange haben wir für die Einrichtung eines Jugend-
parlamentes und damit die Mitbestimmung Jugend-
licher in der Ratspolitik gekämpft. Durch ihre Einbin-
dung in die politischen Prozesse können verstärkt 
Themen Jugendlicher berücksichtigt werden. Ihr In-
teresse muss ernstgenommen und Generationenge-
rechtigkeit gelebt werden.

• eine bessere Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf.

• den schnellstmöglichen wohnortnahen Aus-
bau von Kinderbetreuungsplätzen im gesam-
ten Stadtgebiet. Dazu gehört eine verlässli-
che und kostenfreie Betreuung bis 17:00 Uhr. 
Die Stadt ist hier in der Pflicht, gegebenen-
falls auch selbst als Träger aktiv zu werden.

• die Unterstützung von Alleinerziehenden 
und Familien mit Kindern im Grundschulalter 
durch Weiterentwicklung der offenen Ganz-
tagsschulen und Ausbau der Juniorclubs, 
auch in den Ferien.

• eine stärkere Kooperation von Kindergärten 
und Grundschulen.

• mehr Geld für die attraktive Gestaltung und 
regelmäßige Sanierung von Spielplätzen.

• eine verstärkte Förderung der Jugendarbeit 
von Vereinen, Verbänden, Kultureinrichtun-
gen und Kirchen.

• mehr Betreuungsprogramme für Jugendliche 
aus sozial schwierigen Verhältnissen, inklusi-
ve stärkerer aufsuchender Jugendhilfe.

WIR WOLLEN ...

Familie, Kinder und Jugend

KOMMUNALWAHL 2021
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Die Förderung des Sports ist eine soziale Verpflich-
tung. Sport dient nicht nur der Gesundheit des Ein-
zelnen, sondern vermittelt, insbesondere in den 
Sportvereinen, in starkem Maße das Erleben von 
Verantwortung und Zusammengehörigkeit in der 
Gemeinschaft. Zu den wichtigsten gesellschaftli-
chen Leistungen zählt die soziale Integration.

Die sportliche Infrastruktur Göttingens muss konti-
nuierlich weiterentwickelt werden, um den Anforde-

rungen auf überregionalem Niveau zu entsprechen. 
Dazu gehört neben der bestmöglichen Ausstattung 
für unsere Spitzenvereine auch die nötigen Gegeben-
heiten für Breiten- und Schulsport. Unsere Aufmerk-
samkeit gilt den über 30.000 Vereinsmitgliedern, die 
sich in den weit über 100 Göttinger Sportvereinen 
engagieren. Sie gilt aber auch der großen Zahl von 
Individualsportlerinnen und -sportlern, die ihrem 
Hobby außerhalb der Vereine nachgehen.

Sport und Freizeit

• die Förderung des Vereinssports auf Basis von 
zukunftsweisenden Kriterien.

• den Erhalt aller bestehenden Sport- und Frei-
zeitanlagen im gesamten Stadtgebiet mit dem 
Ziel der Optimierung des Angebotes bei zeitge-
mäßer Nutzung.

• die Finanzierung und den Bau neuer Sportan-
lagen und Hallen, wie zum Beispiel die von der 
CDU beantragte neue Halle im Göttinger Nord-
westen.

• die weitere kostenlose Nutzung von Sporthallen 
und Sportplätzen durch Vereine.

• die Förderung und besondere Anerkennung des 
Ehrenamts im Sport.

• die Öffnung von Sportanlagen für Individual-
sportlerinnen und -sportler und die Schaffung 
neuer Outdoor-Sportanlagen.

WIR WOLLEN ...
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Göttingen ist weltoffen, unglaublich vielseitig und 
Heimat für die unterschiedlichsten Menschen mit 
ganz vielfältigen Interessen. Dies macht unsere 
schöne Stadt zu etwas Besonderem – und das gilt es 
zu erhalten. Damit sich jeder entfalten kann, ist es al-
lerdings wichtig, sich sicher zu fühlen. Die Sicherheit 
und Ordnung in unserer Stadt betreffen daher we-
sentlich auch die Frage, wie wir in der Gesellschaft 
zusammenleben. Missstände gehören klar benannt 
und analysiert. Gemeinsam muss nach angemesse-
nen und verhältnismäßigen Lösungen gesucht wer-

den. Aus diesem Grund haben wir das Sicherheits- 
und Ordnungskonzept der Stadt ins Leben gerufen, 
das seitdem feste Spielregeln im Umgang miteinan-
der festlegt.

Elementar für die Sicherheit der Bürgerinnen und 
Bürger ist eine gut aufgestellte Feuerwehrstruktur 
im Zusammenspiel von Berufs-, Freiwilligen und 
Werksfeuerwehren, die wir nach Kräften unterstüt-
zen. Besonders darf die Wertschätzung und Aner-
kennung derer nicht zu kurz kommen, die täglich für 
unsere Sicherheit einstehen.

Sicherheit und Ordnung

• eine bessere personelle und technische Ausstat-
tung des Ordnungsamtes und mehr gemeinsa-
me Streifen mit der Polizei sowie eine gemein-
same Innenstadtwache.

• Ausbau und Erhalt der vorhandenen Feuerwehr-
häuser sowie bessere Ausrüstung der Feuer-
wehrfrauen und -männer.

• Feuerwehr-Übungsplätze schaffen und Kinder- 
und Jugendfeuerwehren fördern.

• den Ausbau der Rettungsdienstschule
• die Unterstützung der Rettungsdienste bei An-

schaffung von Spezialfahrzeugen (Babynotarzt, 
Infektionsschutzfahrzeug, etc.)

• ein konsequentes Vorgehen gegen die aus allen 
politischen, religiösen oder sonstigen Motiven 
getriebenen erklärten Gegner unserer Demo-
kratie, unseres Rechtsstaates und unseres frei-
heitlichen Zusammenlebens.

• die Umweltsicherheit vor Ort ausbauen durch 
die Vorhaltung von spezieller Ausrüstung für 
große Naturkatastrophe, auch für solche, die 
nicht spezifisch für die Stadt oder die Region 
sind.

• Investitionen in Schulungen der Feuerwehr und 
der Regieeinheit.

• die dauerhafte Etablierung des Bürgertelefons, 
was in der Corona-Pandemie entstanden ist, 
um näher am Bürger und bei allen Fragen gut 
erreichbar zu sein. Das Bürgertelefon soll 24 
Stunden, 365 Tage im Jahr besetzt sein. Dies soll 
die Regionalleitstelle entlasten.

• die einheitliche Organisation und Koordination 
mit Feuerwehr und Polizei.

WIR WOLLEN ...
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Unser christliches Menschenbild und unsere Ver-
antwortung gegenüber dem Nächsten verpflichten 
uns, demjenigen zu helfen, der dazu nicht aus eige-
ner Kraft in der Lage ist. Es ist unser aller Aufgabe, 
entstehende gesellschaftliche Schieflagen und Risi-
ken rechtzeitig zu erkennen und wenn möglich durch 
Präventivmaßnahmen zu korrigieren. Wo Hilfe zur 
Selbsthilfe keine ausreichende Perspektive bieten 
kann, stehen wir fest zur sozialen Verantwortung der 
Gemeinschaft und des Staates. Um die notwendige 
Kraft für die wirklich Bedürftigen aufbringen zu kön-
nen, muss auch der Missbrauch staatlicher Leistun-
gen wirksam bekämpft werden.

Gerade in den Göttinger Problemimmobilien hat sich 
in den letzten Jahren gezeigt, dass die Stadt nicht in 
der Lage ist, sowohl Hilfsbedürftige angemessen zu 
unterstützen als auch Missbrauch zu erkennen und 
entschlossen nachzugehen.

• die Unterstützung von Maßnahmen, die Hilfe 
zur Selbsthilfe geben. Insbesondere eine besse-
re aufsuchende Sozialarbeit.

• das konsequente Verfolgen möglichen Sozial-
leistungsbetrugs.

• eine soziale Anlaufstelle in den Problemimmo-
bilien sowie den Ankauf einzelner Wohnungen, 
gegebenenfalls der gesamten Immobilie, durch 
die städtische Wohnungsbau GmbH.

• die Einbeziehung von beeinträchtigten Men-
schen in die aktive Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben.

• die aktive Zusammenarbeit mit dem Göttinger 
Behindertenbeirat und den Behindertenver-
bänden, um gemeinsam auf ein barrierefreies 
Göttingen hinzuarbeiten.

• die konsequente Umsetzung, wo notwendig 
Weiterentwicklung, der bestehenden Konzepte 
zur Quartiersarbeit.

• die stärkere Anerkennung ehrenamtlicher 
Leistung durch Berücksichtigung bei der Ehren-
amts-Card.

WIR WOLLEN ...

Soziales

CDU GÖTTINGEN
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Der Rat und die Verwaltung treffen weitreichen-
de Entscheidungen für das persönliche Lebensum-
feld aller Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt. Zu-
gleich muss der Kontakt zwischen Bürgerinnen und 
Bürgern mit der Verwaltung bei Behördengängen 
soweit wie möglich vereinfacht und verschlankt 
werden. Dazu gehört auch insbesondere die deut-
liche Verkürzung von Wartezeiten für Termine für 

Einwohnermeldeangelegenheiten oder in der Zu-
lassungsstelle. Das Rathaus muss sich näher an die 
Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger anpassen. 
Einen ersten Schritt hat die CDU dafür schon mit 
der zeitlich ungebundenen Abholung von Doku-
menten aus dem Ausweis-Automaten gemacht.  
Diesen Weg wollen wir weiter gehen.

Bürgerfreundlichkeit

• dass Ortsratsvoten ernstgenommen werden 
und dort wo rechtlich zulässig und sinnvoll die-
se auch einzuführen.

• regelmäßige Bürgerforen, bei denen Anregun-
gen, Anliegen und Wünsche der Bürgerinnen 
und Bürger vor Ort besprochen werden und in 
die Entscheidungsprozesse einfließen sollen. 
Verwaltung und Rat informieren über ihre Vor-
haben im jeweiligen Stadtteil, sei es über öf-
fentliche Einrichtungen oder die Verkehrs- oder 
Bebauungsplanung. Hierbei sind besonders die 
Ortsteile zu beachten, die keinen Ortsrat haben.

• transparente Verwaltungsstrukturen und Zu-
ständigkeiten mit verlässlichen Ansprechpart-
nern, um aktives Bürgerengagement in allen 
Teilen unserer Stadt zu erleichtern.

• den Ausbau des „virtuellen Rathauses“, um die 
Dienstleistungen der Stadt umfassend und ein-
fach nutzbar zu machen sowie bürgerfreundli-
che Öffnungszeiten der städtischen Verwaltung 
und ihrer Fachdienste durch eine Flexibilisierung 
und Ausweitung der Zeiten, auch an Samstagen 
für die Bürgeranlaufstellen.

• die Ausweitung der Öffnungszeiten des Be-
triebshofs der GEB.

WIR WOLLEN ...

KOMMUNALWAHL 2021
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• den Charakter unserer Universitätsstadt erhal-
ten, um weiterhin attraktiv für Studentinnen 
und Studenten sowie Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler aus nah und fern zu sein.

• die Weiterentwicklung von Anreizen für Stu-
dentinnen und Studenten, sich in Göttingen mit 
ihrem Erstwohnsitz anzumelden. Die Belebung 
der Aktion „Heimspiel“ ist zwingend notwendig.

• schnellere und einfachere Hilfen für Unterneh-
mensgründungen aus der Universität heraus.

• die Unterstützung des Studentenwerks Göttin-
gen bei dem Ausbau des Wohnraums für Studen-
tinnen und Studenten, auch in Kooperation mit 

der „Städtischen Wohnungsbau Gesellschaft“ 
für zukünftige Nutzungsvielfalt.

• die Ansiedlung weiterer Forschungseinrichtun-
gen am Wissenschaftsstandort Göttingen.

• die Stärkung der Gesundheitsversorgung und 
-wirtschaft in unserer Stadt und eine bessere 
Unterstützung der übergreifenden Arbeit im 
Bereich der medizinischen Versorgung.

• die bauliche Entwicklung wissenschaftlicher 
Einrichtungen aktiv fördern. Zudem sollen 
die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Göt-
tinger Institutionen für die Stadtentwicklung 
genutzt werden.

WIR WOLLEN ...

Der Wissenschaftsstandort Göttingen, an dem be-
reits über 40 Nobelpreisträger wirkten, stellt mit sei-
ner Universität, den Forschungseinrichtungen und 
den weiteren Hochschulen sowie den wissenschaft-
lichen und nicht-wissenschaftlichen Beschäftigten 
den größten Wirtschaftsfaktor der Stadt dar. Rund 
ein Drittel der Göttinger Bevölkerung ist direkt mit 
dem Bereich Wissenschaft und Forschung verbun-
den.

Lehre und Forschung müssen auch in Zukunft in-
tensiv gefördert werden. Das Vorhandene, hier der 
Göttingen Campus, darf nicht als selbstverständlich 
angesehen, sondern muss nachhaltig für die Region 
gesichert und möglichst sogar ausgebaut werden. 

Dazu müssen wir eine noch stärkere regionale wie 
bundesweite Vernetzung fördern und den Wett-
bewerb um die besten Köpfe in Wissenschaft und 
Studentenschaft noch mehr forcieren. So kann es 
Göttingen gelingen, die Wertschöpfung aus der Wis-
senschaft besser zu nutzen, wie die zahlreichen Uni-
versitätsausgründungen zeigen.

Auch vor dem Hintergrund der Gesundheitsversor-
gung nimmt unsere Stadt eine exponierte Stellung 
nicht nur in der Region sondern auch weit darüber 
hinaus ein. Die Göttinger Krankenhäuser, insbeson-
dere die Universitätsmedizin, genießen einen ex-
zellenten Ruf und müssen bestmöglich unterstützt 
werden.

Wissenschaft, 

Universität 

und Gesundheit

CDU GÖTTINGEN
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Wir werden auch in Zukunft unsere Aufgabe darin 
sehen, uns um ältere Menschen und deren Anliegen 
zu kümmern. Die Gesellschaft profitiert vom Wissen 
und der Lebenserfahrung der älteren Bevölkerung. 
Die Senioren in Göttingen sollen die Möglichkeit 
haben, bis ins hohe Alter selbstständig und aktiv zu 
bleiben und sich in unserer Stadt wohlfühlen zu kön-
nen. Wir begrüßen daher die ehrenamtliche Arbeit 
vieler Vereine, Verbände und der Kirchen, die sich 
aktiv für die älteren Menschen einsetzen.

Die möglichst lange Selbstständigkeit unserer älte-
ren Mitbürgerinnen und Mitbürger ist uns ein be-
sonders großes Anliegen. Dazu gehört insbesondere 
eine gute Erreichbarkeit aller für sie relevanten Orte, 
wie zum Beispiel die Innenstadt, aber auch eine um-
fassende ärztliche Versorgung und angemessene 
Unterstützungsangebote, die ein selbstbestimmtes 
Leben und Wohnen fördern.

Seniorinnen und 

Senioren

• die Fähigkeiten von Seniorinnen und Senio-
ren anerkennen und ihre Mitwirkung in der 
Gesellschaft anerkennen.

• die Erreichbarkeit der Innenstadt für Senio-
ren sichern.

• eine nachfrageorientierte Bedarfsplanung 
für seniorengerechte neue Wohnformen.

• die Unterstützung von Organisationen, wel-
che die Selbstständigkeit älterer Menschen 
erhalten helfen.

• die Angebote der Freien Altenarbeit Göttin-
gen weiter unterstützen.

• die Unterstützung des betreuten Wohnens.
• die Unterstützung von Programmen zur För-

derung des Miteinanders der Generationen, 
auch durch die Unterstützung generationen-
übergreifenden Wohnens.

• besondere Bildungs- und Kulturangebote 
für Senioren (beispielsweise die „Universität 
des dritten Lebensalters“ und die Angebote 
der VHS).

• die Förderung des Engagements von Senio-
rinnen und Senioren bei ehrenamtlichen Tä-
tigkeiten und deren aktive Teilhabe in Wirt-
schaft und Gesellschaft gemessen an ihren 
Fähigkeiten und Interessen.

WIR WOLLEN ...
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und ihre regionalen Auswirkungen

Die Corona-Pandemie 

Als im Januar 2020 die erste offiziell bestätigte Co-
rona-Infektion in Deutschland festgestellt wurde, 
war das Ausmaß dieser globalen Katastrophe nur 
den Allerwenigsten wirklich bewusst. Leidvolle ein-
einhalb Jahre später wissen wir alle, wie nachhal-
tig uns das Virus beeinflusst und wie grundlegend 
es unseren Alltag verändert hat und ihn auch noch 
weiter prägen wird.

Eine solche in der Art quasi noch nie dagewesene 
Epidemie stellt zum einen die Politik vor große Her-
ausforderungen. Im dauerhaften Krisenmodus müs-
sen tiefgreifende Entscheidungen gefällt und um den 
richtigen Weg gerungen werden. Zum anderen ste-
hen aber auch wir alle, die Bürgerinnen und Bürger 
des Landes, vor weitaus persönlicheren finanziellen, 
sozialen, gesundheitlichen und mentalen Aufgaben.

 Unser aller Leben hat sich auf den Kopf gestellt. Die 
wenigsten konnten wie gewohnt ihren Berufen nach-
gehen, manchen wurde sogar komplett die Grundla-
ge ihrer Arbeit entzogen. Schulen und Kinderbetreu-
ungseinrichtungen wurden geschlossen, das soziale 
Leben auf ein Minimum reduziert. Krankheits- oder 
Sterbefälle im persönlichen Umfeld haben leider viel 
zu viele Menschen miterleben müssen. Der Druck, 
mit diesen Umständen umzugehen, lastete und las-
tet noch heute auf vielen Menschen und insbeson-
dere Familien in unserer Gesellschaft. Sie alle haben 
genauso wie diejenigen, die unser alltägliches Leben 
während des Lockdowns oder die medizinische Ver-
sorgung am Laufen gehalten haben, unseren höchs-
ten Respekt verdient.

Die CDU Göttingen hat sich von Anfang am fakten-
orientierten, wissenschaftlichen Diskurs über die 
Corona-Pandemie orientiert. Gleichzeitig haben 
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wir uns verpflichtet gefühlt, so viel wie möglich auf 
kommunaler Ebene sowohl zur Bekämpfung der 
Pandemie als auch zur Entlastung der Göttinger Bür-
gerinnen und Bürger beizutragen. So ist es unserer 
Initiative zu verdanken, dass die Stadt einen kom-
munalen Hilfsfonds in den Bereichen Kultur, Sport, 
Bildung, Soziales und Jugend in Höhe von 250.000 €  
aufgelegt hat. Dieser hat zum Beispiel im Wesent-
lichen für Vereine und Soloselbstständige dazu bei-
getragen, die größten finanziellen Notlagen proviso-
risch zu überbrücken. Auch haben wir uns frühzeitig 
für die Anschaffung von geeigneten Luftfilteranla-
gen für Klassenräume eingesetzt.

Zugleich hat die Corona-Pandemie uns vor Augen 
geführt, welche prekären Wohnverhältnisse durch 
jahrzehntelanges Fehlmanagement in Göttingen 
entstanden sind. So sind die Problemimmobilien im 
Sommer vergangenen Jahres in die Schlagzeilen und 

damit auch verstärkt wieder in den Fokus der Poli-
tik gerückt worden. Auch wir als CDU müssen uns 
nicht zu Unrecht vorwerfen lassen, der Verwaltung 
hier zu viele Spielräume gegeben und Vertrauen ge-
schenkt zu haben - Wir wurden genau wie die Bür-
gerinnen und Bürger ge- und enttäuscht und haben 
uns schließlich selber ans Werk gemacht, um aktiv 
die Missstände zu bekämpfen. Das zeigt nun erste 
vielversprechende Früchte.

Nun gilt es, die Göttinger Impfkampagne unter Lei-
tung des Ersten Stadtrates Christian Schmetz best-
möglich zu unterstützen, damit bald wieder mehr All-
tag und die Rückkehr in ein sorgenfreieres Leben für 
alle möglich wird. Auch dafür werden wir uns nach 
der Kommunalwahl weiterhin einsetzen. Gemeinsam 
und mit neuer Energie, damit Göttingen gewinnt!
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Oberbürgermeister für Göttingen

Dr. EHSAN KANGARANI

NEUE  NEUE  
ENERGIE,ENERGIE,
damit Göttingen gewinnt!


