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H E I M A T

Passgenau für unseren Landkreis

Dr. Alexander Saipa
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, unser Landkreis ist 
eine wunderschöne Urlaubs- und Freizeitregion – vor al-
lem aber ein Ort, an dem es sich gut leben lässt: mit vielen 
Arbeitsplätzen und einer Technischen Universität, auf die wir 
mehr als stolz sein können. 
In den letzten Jahren hat sich unsere Region extrem positiv 
entwickelt: Viele erfolgreiche touristische Projek-
te sind durch private Investoren und mit Hilfe des 
Landkreises realisiert worden. Städte und Dörfer 
konnten, auch mit Hilfe von Sanierungsprogram-
men, verschönert werden. Die kreiseigenen Schulen 
wurden modernisiert. Und sowohl in der medizini-
schen Versorgung als auch im Bereich Verkehr hat 
es viele Verbesserungen gegeben. 

Alexander Saipa hat mit seinen Tätigkeiten im Land- und Kreis-
tag diese Entwicklungen stets aktiv begleitet und mit voran-
getrieben. Darum bitte ich Sie herzlich um Unterstützung für 
Alexander Saipa als neuen Landrat im Landkreis Goslar – und 
damit für den Kandidaten, der die erfolgreiche Arbeit unserer 
bisherigen Landräte Stephan Manke und Thomas Brych wei-

terführt. Im Sinne aller Einwohnerinnen und Ein-
wohnern sowie unserer Gäste und Studierenden. 

Mit besten Wünschen

Petra Emmerich-Kopatsch
Unterbezirksvorsitzende der SPD

Zeitung für die schönste Region Deutschlands



Liebe Mitbürgerinnen  
und Mitbürger,

am 12. September finden wie in ganz 
Niedersachsen auch im Landkreis Gos-
lar Kommunalwahlen statt. Darum 
 bewerbe ich mich als Ihr neuer Land-
rat und möchte mich Ihnen heute 
 vorstellen.

Seit meiner Jugendzeit lebe ich hier 
im Landkreis Goslar; inzwischen zu-
sammen mit meiner Frau und unseren 
beiden Kindern. Nach meinem Abitur 
in Goslar habe ich in Clausthal Che-
mie studiert und mich dann ein klein 
wenig von der Heimat entfernt, um in 
Stuttgart zu promovieren. Eine gute 
Entscheidung. Die wichtigere war aber, 
im Anschluss zurückzukehren: in unse-
ren Landkreis. Ich wohne in Goslar und 

habe in Langelsheim gearbeitet. Die 
lehrreichen Jahre dort in der chemi-
schen Industrie waren eine wichtige 
Basis für meine erfolgreichen Kandida-
turen als direkt gewählter Landtagsab-
geordneter 2013 und 2017. 

Als Team haben Petra Emmerich- 
Kopatsch, Stephan Manke und ich in 
den vergangenen Jahren gemeinsam 
unsere Kraft darauf konzentriert, die 
Menschen und Chancen im Landkreis 
Goslar in den Mittelpunkt unserer 
Arbeit im Landtag zu stellen.
Als Landrat möchte ich genau diese 
Arbeit weiter ausbauen und unse-
ren Zusammenhalt stärken. Ich stelle 
mich zur Wahl, um mich mit Mut und 
Entschlossenheit für unsere Heimat 
einzusetzen – in den Dörfern und Ort-
schaften ebenso wie in unseren grö-
ßeren Städten. Gemeinsam mit Ihnen 
möchte ich unsere lokalen Identitäten 
und Traditionen bewahren, aber auch 
daran arbeiten, uns modern für die Zu-
kunft aufzustellen. 
Mit einer starken Industrie, einem in-
novativen Mittelstand und der welt-
weit anerkannten Technischen Uni-
versität Clausthal verfügen wir über 
ein vorbildliches Netz für gute Arbeit, 
Aus- und Fortbildung. Diese Stärken 
wollen wir gemeinsam nutzen, damit 
mehr junge Menschen hier in der Re-
gion bleiben und mehr Familien zu uns 
kommen. 
Mit kreativen Ideen, viel Herzblut und 
in Teamarbeit werde ich für einen fa-
milienfreundlichen, modernen und le-
benswerten Landkreis arbeiten.

Gute Politik braucht Austausch. Darum 
bin ich immer für Sie erreichbar – auch, 
wenn die Pandemie uns weiter zwingt, 
persönliche Kontakte zu beschränken. 
Schreiben Sie mir einfach eine E-Mail, 
WhatsApp oder persönliche Nachricht 
oder rufen Sie mich an: 
kontakt@saipa.eu 
05321 / 3 97 99 88
facebook.com/alexandersaipa 
www.saipa.eu 

Ich freue mich darauf, von Ihnen zu 
 hören.  

In der nächsten Ausgabe lesen Sie, 
wenn Sie möchten, etwas über mei-
ne wichtigsten politischen Themen: 
 Familie, Wirtschaft und die gesund-
heitliche Versorgung.

Bleiben Sie gesund!

Ihr Alexander Saipa

Die Zusammenarbeit der Gruppe aus 
SPD, Bündnis90 / Die Grünen und FDP 
im Kreistag ist durchgehend geprägt 
von Respekt, freundschaftlicher Ver-
bundenheit und dem gemeinsamen 
Willen, das Leben aller Menschen im 
Landkreis Goslar zu verbessern. 

Einige Beispiele für gemeinsame  
Initiativen: 

Neue Kinderarztpraxen im Landkreis.
Drei Praxen in Seesen, Goslar und 
Clausthal-Zellerfeld konnten auf eine 
maximale Förderung von 50.000 € als 
Investitionskostenzuschuss bauen. Da-
mit haben wir die kinderärztliche Ver-
sorgung im Landkreis maßgeblich ver-
bessert. Ein wichtiger Aspekt für junge 
Familien, die sich in der Region nieder-
lassen wollen. 

Wirtschaftliche Unterstützung 
 Studierender in Pandemiezeiten
Da durch Corona viele studentische 
Jobs weggefallen sind, haben wir im 
Landkreis Goslar bis zu zehn befristete 
450-€-Jobs an Studierende vergeben 
können – zum Beispiel in der techni-
schen Begleitung von VHS-Kursen.

Modellprojekt für die Weiterbildung in 
der Pflege
Im Rahmen eines Stipendiensystems 
haben wir für alle in der Pflege täti-
gen Menschen neue Möglichkeiten 
geschaffen, sich in ihrem Beruf fort-
zubilden und weiterzuentwickeln. So 
werden in Zukunft mehr examinier-
te Pflegefachkräfte in unserer Region 
arbeiten.
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Gemeinsam erfolgreich  
im Kreistag 

Dr. Alexander Saipa, Petra Emmerich-Kopatsch 
und Stephan Manke (v. l.)
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Unsere Kreistagsgruppe im Kreistag  
(Das Foto entstand vor der Pandemie.)


