


Liebe Göttingerinnen und Göttinger,

vor gut drei Jahren habe ich mich entschieden, in dieser 
liebenswerten Stadt als Dezernent Verantwortung u.a. für 
die Schulen und Kindergärten zu übernehmen. Göttingen 
ist die Stadt meiner Wahl. Am 25. Mai stelle ich mich 
zur Wahl für das Amt des Oberbürgermeisters. Ich will 
mit Offenheit, Weitblick und Verlässlichkeit das Beste 
aus Göttingens Stärken machen.

Ich will dazu beitragen, dass Göttingen eine Stadt ist,

• in der sich die Menschen wohl fühlen - unabhängig 
von Alter, Einkommen oder Muttersprache,

• die familienfreundlich, sicher und kulturell vielfältig ist,
• die wirtschaftlich gesund und ökologisch nachhaltig ist.

Als Dezernent habe ich innerhalb wie außerhalb des 
Rathauses einen Stil des offenen Gesprächs und der 
vorausschauenden Planung geprägt. 
Als Oberbürgermeister mit Verantwortung für die ganze 
Stadt will ich diesen Weg weitergehen. 

Hierfür werbe ich um Ihr Vertrauen,
Ihr Siegfried Lieske

   Studieren, wohnen, arbeiten und leben 
   in einer lebens- und liebenswerten Stadt.
Göttingen ist eine bunte Stadt, offen für Junge und Alte, Studierende 
und Beschäftigte, Einheimische und Zugezogene. Diese Offenheit will 
ich fördern - durch gute Schulen und ausreichend Betreuung, durch 
Barrierefreiheit und eine Kultur des Willkommens für alle Menschen. 

Offenes Rathaus: Transparenz und Dialog.
Zwischen Rathaus und Bürgerschaft möchte ich ein Gespräch auf 
Augenhöhe ermöglichen. Dazu gehört nicht nur eine maximale 
Transparenz von Entscheidungen. Vielmehr muss die Verwaltung 
die Bürgerinnen und Bürger schon vor den Entscheidungen zu Rate 
ziehen. 

Gutes Klima für Innovation: 
   Orte für Kultur und Wissenschaft.
Ich will neue Orte für kreative Ideen aus Wissenschaft und Kultur 
schaffen. Orte für Absolventen der Universität, an denen sie aus ihren 
Ideen Produkte und schließlich Geld  machen können, Freiräume für 
Künstler und Kulturschaffende, die mit ihren Ideen unsere Stadt zum 
Blühen bringen. 

Finanzen: Heute an morgen denken. 
Dank unserer großen Anstrengungen steht die Stadt heute 
fi nanziell recht gut da. Ein verantwortungsvoller Umgang mit dem 
Stadthaushalt ist jedoch weiterhin nötig. Kaum etwas ist teurer als 
planloses Geldausgeben oder Sparen am falschen Ort. Deshalb 
müssen wir sehr genau prüfen, wofür wir Geld ausgeben wollen und 
welche Investitionen sinnvoll und notwendig sind. 

Bildung: Vielfalt statt Einfalt.
Die wichtigste Zukunftsinvestition ist die Bildung unserer Kinder. 
Bei Bildung und Betreuung ist Göttingen bereits Spitze! Mit einer 
vielfältigen Schullandschaft, mit Gymnasien und Gesamtschulen, 
mit ganztägigen Grundschulen und guten Kitas schaffen wir für 
alle Kinder optimale Bildungschancen. Diesen Weg werde ich 
weitergehen. 

Wohnraum: 
   Mehr als nur ein Dach über dem Kopf.
Als wachsende Stadt brauchen wir mehr als nur weitere 
Wohnungen. Wir brauchen  Wohnungen auch für ältere Menschen, 
Behinderte und große Familien. Wir müssen daran denken: Wo 
können diese Menschen einkaufen? Wo können sie ihre Freizeit 
verbringen? Wie können sie sich nachhaltig durch die Stadt 
bewegen? Ein Entwicklungsplan für die Stadt schafft hierfür den 
Rahmen, auf den sich auch die Stadtteile verlassen können.

Naturschätze  bewahren.
Bei allen diesen Projekten müssen wir Göttingens Naturschätze 
erhalten. Dies gilt unbedingt für die Böden, die wir nicht weiter 
unbedacht zubetonieren dürfen!  Ökologisch vorbildliche Gebiete 
wie unseren Stadtwald müssen wir schützen. Mit mir werden 
Ökologie und Klimaschutz  im Rathaus zur Chefsache.

www.lieske2014.de
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