
Patrick Strüber
   Ihr Bürgermeisterkandidat für 
            die Samtgemeinde Radolfshausen



• Geboren am 07.03.1991 in Göttingen

• Aufgewachsen in Ebergötzen, Kindergarten und Grundschule hier vor Ort
• Nach der Orientierungsstufe in Duderstadt 2001/02 besuchte ich das Hainberg-Gymnasium 
 in Göttingen, an dem ich 2010 mein Abitur ablegte

• Von 2010 bis 2017 folgte mein Studium der Staats-, Geschichts- und Politikwissenschaften an der  
 Universität Erfurt und der Friedrich-Schiller-Universität Jena, mit dem Abschluss „Master of Arts (M.A.)“

• Während meiner Bachelor-Studienphase habe ich als studentischer Mitarbeiter in der  
 Landesgeschäftsstelle der CDU-Thüringen in Erfurt gearbeitet

• Seit frühester Jugend an bis zur Zeit nach meinem Abitur war ich in der 
 Leichtathletik-Sparte im TSV-Ebergötzen aktiv, in der ich stets ein Titelgarant im 
 Kugelstoßen war

• Daneben bin ich ebenfalls seit dieser Zeit bis heute aktives Mitglied in der Tennisabteilung 
 des TSV-Holzerode

• Seit 2017 bin ich Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbandes Ebergötzen/Holzerode

• Seit 2018 habe ich ebenfalls den Vorsitz des CDU-Samtgemeindeverbandes 
 Radolfshausen inne

• Seit 2019 bin ich als Schriftführer im Vorstand der Jagdgenossenschaft Ebergötzen aktiv
• Im Jahr 2020 bestand ich dann auch das „Grüne Abitur“, sprich den Jagdschein im 
 Jungjäger Kurs der Jägerschaft Duderstadt

• Seit dem bestandenen Jagdschein besuche ich regelmäßig als aktiver Schütze die 
 Wurftaubenstände in Gieboldehausen, Nesselröden und Aschenhütte

• Im Sommersemester 2016 arbeitete ich während meines
 Master-Praktikums im Europäischen Parlament
 in Brüssel und Straßburg 

• Direkt im Anschluss an mein Studium leitete ich dann den
 Landtagswahlkampf für Thomas Ehbrecht

• Seit dessen erfolgreichem Einzug in den Nds. Landtag 
 leite ich bis heute sein Wahlkreisbüro

Zu meiner Person 

 in unserer Heimat 

Am 12.9.2021 

Alle Stimmen 

für die CDU!

 Mein Engagement  



Meine Ziele als
Samtgemeindebürgermeister

Der Platz des Spitzenkandidaten einer Partei ist sowohl ein Privileg als auch eine Herausforde-

rung. Ich freue mich sehr darüber, dass die Mitglieder der CDU-Radolfshausen mir auf unserer 

Mitgliederversammlung das Vertrauen ausgesprochen haben. Nun gilt es daher für mich, mir 

ebenfalls das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger – von Ihnen allen – zu verdienen. Lassen Sie 

mich Ihnen daher meine Themenschwerpunkte für die kommende Legislaturperiode erläutern:

Transparenz und Bürgernähe haben für mich einen be-

sonderen Stellenwert. Ich fi nde es besonders bei jungen 

Menschen sehr schade, wenn das Interesse an Politik ver-

loren geht. Ich möchte daher jedem die Gelegenheit ge-

ben, sich mit seinen Fragen an mich wenden zu können. 

Wo ich nur kann, werde ich mit Rat und Tat behilfl ich sein!

Besonders in Krisenzeiten ist ein ausgeglichener Haushalt von immenser Bedeu-

tung. Nur mit guten Rücklagen und einer konsequenten Entschuldung kann man 

spontan und zielgerichtet auf neue Herausforderungen reagieren

Ein Hauptaugenmerk möchte ich ebenfalls auf die Bildungseinrichtungen in un-

serer Samtgemeinde legen. Es darf nicht sein, dass eine gute Ausbildung durch 
gute Lehrkräfte mit bestmöglicher Ausstattung zu einem Luxus in unserer Ge-

sellschaft wird. Die Bildung unserer Kinder kann und muss in unser aller Interesse 

liegen

Wie wichtig die Hilfe bei Katastrophen ist, haben wir aktuell in einigen Bundeslän-

dern erlebt. Wer sich plötzlich in einer Notsituation wiederfi ndet, ist für schnelle 

und kompetente Hilfe dankbar. Unsere freiwilligen Feuerwehren müssen daher so 

gut es geht ausgestattet sein, um sowohl mental als auch technisch als Ersthelfer 

stets einsatzbereit zu sein.



Tourismusförderung

Die Region Südniedersachsen hat viele hervorragende Tourismusverbände, mit 

denen ich nach der Wahl eine enge Kooperation anstrebe. Der HVE, der Land-

schaftsverband oder die Südniedersachsenstiftung stehen u.a. allesamt für die 

Vielfalt und Attraktivität unserer Region.

Radolfshausen hat in allen Mitgliedsgemeinden schon jetzt unheimlich viel zu 

bieten. Daher ist es wichtig, unsere Highlights in der Samtgemeinde weiter zu 

stärken 

Ebergötzen: Den Ausbau des Brotmuseums durch den Einsatz für Fördermittel 

zur Renovierung des historischen Wohnturms durch Kreis-, Landes-, Bundes-, und 

EU-Mittel. Den Erhalt und die Stärkung der Wilhelm-Busch-Mühle als historischen 

Anziehungspunkt. Ebenso wie den Aufbau und die Etablierung eines Konzepts für 

und rund um die neu entstehende Feuerwehrtechnische Zentrale

Waake: Bestmögliche Unterstützung bei der Förderung, Etablierung und Erhal-

tung des neuen Landwirtschaftsmuseums 

Seeburg: Unterstützung und Ausbau der touristischen Möglichkeiten rund um 

„das Auge des Eichsfelds“, den Seeburger See, zusammen mit den rundherum ge-

legenen touristischen Anziehungspunkten Schwimmbad und Campingplatz

Schwerpunkt



Als politisch aktiver und stets 

interessierter Mensch bilde 

ich mir natürlich auch zu ande-

ren politischen Themen eine 

Meinung. Ich möchte an dieser 

Stelle ein paar aktuelle Dinge 

ansprechen, an denen mir per-

sönlich sehr gelegen ist:

Politikverdrossenheit, was ist das?
Oftmals habe nicht nur ich heutzutage das Gefühl, dass die Menschen sich gegen-

seitig nicht mehr genug zuhören und die Meinung des anderen respektieren. Be-

sonders in der Politik ist das aber von entscheidender Bedeutung. Der gewählte 

Politiker ist der Repräsentant der Wähler. Er soll in ihrem Auftrag ihre Interessen 

vertreten. Hierfür stehe ich ohne Wenn und Aber ein!

Als junger Mensch möchte ich auch Politik für junge Menschen machen. 
JEDE Stimme und Meinung zählt für mich!

 

 

Jung und trotzdem erfahren.

Durchsetzungsstark mit Fingerspitzengefühl.

„Aus meiner Sicht sind dies keine Gegensätze!“

Mein Blick über den Tellerrand

Modern und doch bürgerlich konservativ.

DIE WAHL
WOCHEN
SIND DA!
Ab sofort per Brief oder 
im Rathaus wählen!

16.8.-26.9.



Unsere ländlichen Regionen sind Heimat für mehr als die Hälfte der Menschen in 

unserem Land. Ich möchte, dass sie auch künftig attraktiv und lebenswert bleiben. 

Mit einer guten Infrastruktur, einer guten Versorgung und wirtschaftlichen  

Chancen. Eine nachhaltige Landwirtschaft ist dafür ebenso wichtig wie leben-
diges Handwerk und gesunder Mittelstand. Ich stehe für die zukunftsfähige Ent-

wicklung unserer Landwirtschaft ohne ständige Verbote und immer mehr Auflagen 

ein. Mein Leitbild ist die bäuerliche Landwirtschaft, die hochwertige Lebensmittel 

erzeugt, umweltfreundlich wirtschaftet und gut mit ihren Tieren umgeht. 

Landwirtschaft in der Region



Herausgeber: 
CDU Kreisverband Göttingen 
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37083 Göttingen
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www.cdu-radolfshausen.de

Kreisverband:
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So erreichen Sie uns

Till Theele
Seulingen
Listenplatz 1

Patrick Strüber
Ebergötzen
Listenplatz 6

Unsere Kandidaten für den Kreistag
#gemeinsamstark

B
ild

er
: S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

 u
nd

 p
ri

va
t


