
 Wir für Grone. 
 Dafür setzen wir uns ein: 

 Die öffentlichen Anlagen und insbesondere 
die Spielplätze müssen stets instand 
gehalten und gesäubert werden. Freie 
Grünflächen möchten wir bedarfsgerecht 
durch Bepflanzungen aufwerten.

  Wir wollen die vielen Vereine, die Kirchen, 
die Feuerwehr und die zahlreichen 
weiteren Einrichtungen weiter und 
noch besser unterstützen. Sie leisten 
eine unglaublich wertvolle Arbeit für das 
Zusammenleben in Grone.

  Wir unterstützen in angemessenen 
Fällen die Fortsetzung der Beratung zu 
Mieterrechten, wie es in der Vergangenheit 
teilweise schon notwendig geworden ist.

   Wir wollen das Image unseres Ortsteils 
nachhaltig verbessern. Grone ist viel besser 
als sein Ruf.

   Wir setzen auf Respekt und gegenseitige 
Rücksichtnahme und wollen die 
verschiedenen Menschen aus allen 
Generationen und egal welcher Herkunft 
noch besser zusammenführen.

   Wir stehen für den schnellen und 
konsequenten Ausbau der örtlichen KiTa-
Plätze, der sich an dem tatsächlichen Bedarf 
der Familien orientiert.

   Wir stehen dafür, dass die Bedarfe der 
älteren Menschen oder von Menschen 
mit Handicap mehr berücksichtigt 
werden. Wir setzen uns daher u.a. dafür 
ein, dass die Freizeiteinrichtungen für alle 
erreicht werden können und unterstützen 
Besuchsmöglichkeiten von Pflegebewohnern 
(z.B. durch ein Café).

   Die Grünflächen und Erholungsanlagen 
müssen durch Fuß- und Radwege gut 
und verkehrssicher zu erreichen sein. Die 
Verkehrssicherheit ist uns dabei für alle 
Verkehrswege von besonderer Wichtigkeit.

   Wir für Grone.  
 Kandidatinnen 
 und Kandidaten 
 für den Ortsrat 
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  So erreichen Sie uns  

Die Niedersachsen Union



 Wir für Grone. 
 Dafür setzen wir uns ein: 

   Wir stehen für eine kritische Prüfung 
von allen weiteren Bau- und 
Versiegelungsmaßnahmen. Grone hat 
seinen Beitrag zur Schaffung von Wohnraum 
insbesondere im Vergleich zu anderen 
Ortsteilen bereits geleistet. Daher sind 
alle unbebauten Flächen, die Grün- und 
Erholungsanlagen in Grone besonders 
wertvoll und schützenswert.

   Zum Schutz unserer Kinder wollen wir 
regelmäßig die Schul- und Kitawege auf 
ihre Sicherheit überprüfen lassen und ggf. 
Anpassungen vornehmen.

   Zum Schutz älterer Menschen, Menschen mit 
Behinderungen und Personen mit Kindern 
sollen Gehwege und Straßenübergänge 
regelmäßig auf ihre Sicherheit und eine 
genügende Breite überprüft werden. 
Notwendige Anpassungen müssen 
schnellstmöglich vorgenommen werden.

   Durch regelmäßige Geschwindigkeits-
kontrollen sowie evtl. notwendige bauliche 
Veränderungen möchten wir die Sicherheit 
aller Verkehrsteilnehmer erhöhen.

   Wir wollen, dass sich jeder bei uns sicher 
und wohl fühlt. Dazu gehört auch, dass 
der öffentliche Raum sauber bleibt und 
Müll vermieden und schnell entsorgt wird. 
Dies wollen wir durch gezielte Maßnahmen 
erreichen.

Wählen kann man nicht nur am 12. September. 
Bereits im August werden automatisch die 
Wahlbenachrichtungen an alle Bürgerinnen und 
Bürger versendet. Ab dann haben Sie die Möglichkeit 
zum einen Ihre Briefwahlunterlagen zu beantragen 
und bequem von zu Hause zu wählen und zum 
anderen direkt im Rathaus Ihre Stimmen abzugeben. 
Falls Sie also am Wahltag verhindert sein sollten, ist 
das kein Problem. 

Wenn Sie die Briefwahlunterlagen vorliegen 
haben, sollten Ihnen neben den Wahlzetteln 
für die Ortsratswahl auch die für die Stadtrats- 
und Kreistagswahl sowie für die Landratswahl 
vorliegen. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie 
den Kandidatinnen und Kandidaten der CDU Ihr 
Vertrauen schenken. Falls Sie Fragen zum Ablauf der 
Wahlen und der Briefwahl haben, können Sie sich 
gerne an uns wenden. Wir helfen Ihnen gerne weiter!

 Wahlhinweise. 

Wir für Grone.

Wir wollen unseren lebens- und liebenswerten 
Ortsteil auf gutem Kurs weiterentwickeln. Dafür 
stellen wir uns gerne zur Ortsratswahl und werben um 
Ihr Vertrauen und Ihre Stimmen am 12. September. 
Nutzen Sie auch gerne die Möglichkeit der Briefwahl!

Gemeinsam für ein bürgernahes, lebenswertes und 
modernes Zusammenleben in Grone!

 Ihre Kandidatinnen 
 und Kandidaten 
 für den Ortsrat Grone. 

CINDY-PATRICIA HEINE
48 Jahre, selbstständige 
Trauerrednerin

2

MARCEL PACHE
38 Jahre, Erster Staatsanwalt, 
verheiratet, 2 Kinder

1

PASCAL PINKOW
36 Jahre, Industriekaufmann

3

HANS-HENNING EILERT
freier Sachverständiger

4

ANNETTE STRAUSS
angestellt bei der Universität 
Göttingen, wohnhaft in 
Grone seit über 30 Jahren

5

Am 12.9.2021 

Alle Stimmen 

für die CDU!

WIEBKE  
STEFFEN-ECKHARDT
57 Jahre, Krankenschwester

6


