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Liebe Genossinnen und Genossen, 
diese Ausgabe unserer Mitgliederzeitung soll nicht nur im Zeichen eines Rückblickes stehen, obwohl unser erster  
Bericht eine solche Rückschau beinhaltet.  Wir hoffen, Ihr habt trotz Feiertagsvorbereitungsstress ein bisschen Zeit  
und Muße zum Lesen! Viel Spaß dabei Der Ortsvereinsvorstand 
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 Jahresrückblick
Zum Jahresende ist es üblich, zurück zu schauen auf 
das  abgelaufene  Jahr  und  ein  Fazit  zu  ziehen.  So 
wollen auch wir  es halten.  Das Superwahljahr 2009 
war  ein  bewegtes  Jahr  mit  viel  Auf  und  Ab.  Wir 
hatten  die  Europawahl,  bei  der  die  SPD  im  Bund 
schlecht abgeschnitten hat, die SPD in Duderstadt sich 
auf  das  Ergebnis  der  letzten  Europawahl  stabilisiert 
hat.  Leider  reichten  die  Ergebnisse  für  unsere 
Kandidatin  Erika  Mann  nicht,  um  wieder  in  das 
Europaparlament einzuziehen. 
Im  September  dann  die  Bundestagswahl  mit  dem 
bekannten schlechten Ergebnis. Sowohl im Bund als 
auch  in  unserem  Wahlbezirk  haben  wir 
Stimmenanteile  verloren.  Das  Erfreuliche  dabei  ist 
nur,  dass  unser  Kandidat  Thomas  Oppermann 
dennoch  direkt  in  den  Bundestag  wiedergewählt 
wurde. 
Gemischte Ergebnisse gab es bei den Landtagswahlen 
in  Schleswig-Holstein,  Thüringen,  Saarland, 
Brandenburg und Hessen. Aber nach der Wahl ist vor 
der Wahl, und bereits im Frühjahr findet die nächste 
wichtige Wahl in Nordrhein Westfalen statt.
Wir  möchten  allen  Genossinnen  und  Genossen 
danken, die engagiert auf Wahlkampfständen und bei 
Plakataktionen beim Wahlkampf geholfen haben! Die 
Bereitschaft   Zeit  und Energie  darin  zu  investieren, 
dass  die  SPD  erfolgreich  bleibt  ist  ausdrücklich 
anzuerkennen. Nur mit einem aktiven Ortsverein und 
Genossen  die  engagiert  für  die  Ziele  der  SPD 

eintreten, kann sozialdemokratischer Einfluss auf die 
Kommunalpolitik gelingen. 
Unser  Ortsverein  Duderstadt  hatte  in  diesem  Jahr 
einiges  zu  tun:  so  war  im  April  der 
Unterbezirksparteitag  in  der  Eichsfeldhalle  zu 
organisieren,  ebenso  die  Wahlkämpfe  und  unsere 
Jubiläumsfeier  (dazu unten  mehr).  Besonders  aktive 
politische  Arbeit  war  zu  leisten  beim  Thema 
Fußgängerzone und Bürgerbefragungen. Wir haben in 
diesem  Jahr  unseren  Stammtisch  eingeführt  und 
konnten viele Gäste aus der Region und dem Landtag 
begrüßen.  Auch die  Mitgliederzeitung ist  in  diesem 
Jahr erstmalig erschienen. Unser Ziel ist und bleibt ein 
geschlossenes  Auftreten,  Zusammenarbeit  und  gute 
Kommunikation   zwischen  Vorstand,  Ortsräten  und 
Stadtrat.  Nur  so  können  wir  unsere  Kräfte  bündeln 
und  in  der  Kommunalpolitik  erfolgreich  sein.  Um 
dieses  zu  erreichen,  sind  die  regelmäßige  Treffen 
beim  Stammtisch  und  auch  diese  Zeitung  unserer 
Meinung nach wichtig.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
wir  möchten  Euch  und  Euren  Familien  an  dieser 
Stelle ein besinnliches Weihnachtsfest wünschen, und  
alles Gute für das Neue Jahr. Wir bedanken uns für  
das  uns  entgegengebrachte  Vertrauen.  Wir  sind 
zuversichtlich, dass wir auch im Neuen Jahr die auf  
uns  zukommenden Herausforderungen mit  vereinten 
Kräften, gemeinsam, bewältigen werden. 
 Der Vorstand

Themen aus Stadt- und Ortsräten
Stadtrat:  Aus dem Investitionspaket I gehen weitere Fördermittel an Grundschulen. In Hilkerode wird neben 
der Grundschule auch die Sporthalle mit Mitteln aus dem Investitionspaket energetisch saniert. In Westerode 
profitiert der Kindergarten. Auch hier erfolgt eine energetische Sanierung.
Sozialausschuss:  Im Sozialausschuss wurde beschlossen, auch in den Sommerferien 2010  Kinderbetreuung 
für  berufstätige  Eltern  in  einem  Kindergarten  anzubieten.  Für  diese  Leistung  wird  von  den  Eltern  ein 
Sonderbeitrag erhoben. Auch Kinder des 1. Grundschuljahres können bei Bedarf hieran teilnehmen.
Krippenplätze sollen ausgebaut werden, vorrangig in den Dörfern Gerblingerode oder Nesselröden.
Weiterhin hat der Sozialausschuss eine Erhöhung der Elternbeiträge für Kindergärten beschlossen.
Kreistag: Die  Elternbefragung  zur  Einrichtung  einer  KGS  in  Gieboldehausen  hat  die  erforderlichen 
Anmeldezahlen ergeben. Die Errichtung der Gesamtschule ist inzwischen beantragt. 
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130 Jahr Feier
Das  130  jährige  Jubiläum  unseres  Ortsvereins  am 
21.11. im Rathaus war ein voller Erfolg! Wir konnten 
namhafte  Gäste  aus  Kirche  und  Politik,  von  der 
Sparkasse  und  von  verschiedenen  sozialen 
Einrichtungen  begrüßen.  Mit  der  jungen  Musik  der 
Big Band des Eichsfeld Gymnasiums kam gleich gute 
Stimmung auf und die  Genossen, die in diesem Jahr 
auf eine runde Mitgliedschaft zurückblicken können, 
wurden  geehrt.  So  viel  brauchen  wir  zur  Feier  gar 
nicht zu sagen, da die meisten von Euch dabei waren. 
Wir sind der Meinung, dass diese Jubiläumsfeier eine 

gelungene  Präsentation  der  SPD in  Duderstadt  war. 
Dieses sollte uns für die nächste Zeit Auftrieb geben, 
und  Zuversicht  für  die  nächsten  Wahlen.  Die  SPD 
steht auch hier mitten im öffentlichen Leben!
Im Anschluss an die Feierstunde haben wir erfahren, 
dass die Ehrungen in der Vergangenheit nicht immer 
regelmäßig  einmal  jährlich  erfolgten.  Das  bedauern 
wir sehr. Wir werden  ab diesem Jahr auf jeden Fall 
einführen,  dass  einmal  im  Jahr  bei  passender 
Gelegenheit alle die geehrt werden, die im aktuellen 
Jahr ein Jubiläum haben.  

Bürgerbefragung
Wieder  mussten  wir  uns  in  diesem  Jahr  mit  der  Fußgängerzone  beschäftigen.  Nach  nun  mehr  zwei 
Bürgerbefragungen, eine vom Ortsrat, eine vom Stadtrat, konnten wir durch eine konzertierte Aktion mit den 
Grünen und der WDB erreichen, dass die 2. Bürgerbefragung in unserem Sinne ausgegangen ist! 67 % für eine 
Beibehaltung der  Fußgängerzone  ist  eine  deutliche  Bürgererklärung,  hier  kommt  keiner  mehr  dran  vorbei. 
Allerdings wollen wir jetzt nicht die Hände in den Schoß legen, sondern uns für Verbesserungen zur Belebung 
der  Innenstadt  einsetzen.  Zunächst  werden  wir  Ideen  und  Vorschläge  in  die  Arbeitsgruppe  Masterplan 
einbringen, in der Hoffnung dort einiges auf den Weg zu bringen. Allerdings wird abzuwarten sein, wie der 
Projektauftrag  wirklich  ausgestaltet  wird,  denn  die  Fußgängerzone  ist  nicht  das  eigentliche  Thema  von 
Duderstadt 2020. Vielmehr sollen hier umfassendere Gesamtkonzepte zur Stadtentwicklung entstehen. Auch ist 
unser Einfluss auf die Gruppe Masterplan gering, da in der sogenannten Steuerungsgruppe lediglich CDU und 
FDP  Vertreter  sind.  Dennoch  wollen  wir  zunächst  die  Zusammenarbeit  versuchen.  Sollte  dieses  nicht 
erfolgreich möglich  sein werden wir  eigene  Aktionen starten.  Leider  ist  zu  befürchten,  dass  weiterhin  die 
Öffnung, bzw. Teilöffnung nicht aus der Welt ist. 
Schulpolitik
Reges  Interesse  fand  der  kommunalpolitische 
Stammtisch  zum Thema  Schulpolitik.  Zu  Gast  war 
Frauke  Heiligenstadt,  schulpolitische  Sprecherin  der 
SPD  Landtagsfraktion,  die  von  Ihrer  Arbeit  im 
Landtag  berichtete.  Schwerpunkt  des  Abends  war 
allerdings  die  Situation  in  Duderstadt,  da  auch 
zahlreiche  Vertreter  der  örtlichen  Schulen  zur 
Diskussion gekommen waren.. Frauke kritisierte, dass 
die  Einführung  der  Ganztagsschulen  halbherzig  mit 
überwiegend  freiwilligen  Nachmittagsangeboten 
erfolgt.  Ein  vernünftiges,  planbares  pädagogisches 
Konzept,  gerade in  Bezug auf  Hausaufgaben,  ist  so 
nicht möglich. Dann wurde  die aktuelle Thematik der 
Gesamtschulen in Gieboldehausen und die Planungen 
der St. Ursula Schule zur Einrichtung der IGS erörtert
Die  rechtlichen  Voraussetzungen  der  strikten 
Fünfzügigkeit  zur  Errichtung  von  Gesamtschulen 
wurde  von  Frauke  Heiligenstadt  kritisch  gesehen. 
Flexible  Lösungen,  insbesondere  in  ländlichen 
Regionen,  sollten  bevorzugt  werden,  um  die 

Einrichtung von Gesamtschulen voranzubringen.  Der 
Rückgang  der  Schülerzahlen  in  den  Hauptschulen 
verlangt ebenso nach flexiblen Kooperationsmodellen. 
Dieses  wäre  in  Duderstadt  möglich  zwischen 
Realschule  und  Astrid-Lindgren  Schule.  Die 
Durchlässigkeit  zwischen  den  Schulformen  muss 
verbessert werden. 
Dieses sind Punkte,  die  wir  bereits  vertreten haben: 
Kooperationen,  Ausbau  von  Ganztags-  und 
Gesamtschulen,  Verbesserung  der  Durchlässigkeit 
zwischen den Schulformen.  Für Duderstadt  wird als 
nächstes  abzuwarten  sein,  ob  die  Gesamtschule  in 
Gieboldehausen zum nächsten Schuljahr kommt  und 
wie es mit der St. Ursula Schule weitergeht. Auf jeden 
Fall ist die Schulpolitik ein wichtiges Thema mit dem 
wir uns weiter beschäftigen müssen, schließlich geht 
es  hierbei  um  Bildung,  Zukunft  und 
Chancengleichheit; schon immer elementare Themen 
für Sozialdemokraten.

Verschiedenes
Weihnachtsfeier am 11.12.2009 ab 17:30 Uhr !! Erst Gang auf dem Weihnachtsmarkt, dann Treffen in 
der Alten Backstube. Es werden auf der Feier Fotos von unserer Jubiläumsfeier gezeigt!
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