
Abfallwirtschaft

Die Region Hannover ist zuständig für die Abfallentsorgung. Mit dieser 

Aufgabe hat die Region die Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) 

beauftragt. Wenn ihr euch ein Fahrzeug von aha mal genauer anschaut, 

seht ihr darauf das Logo der Region und das Logo von aha. Außerdem ist 

die Region u.a. dafür zuständig, dass Müll nicht illegal entsorgt wird 

und dass auch besonderer Müll, wie Batterien oder Altöl, ordnungsge-

mäß durch den Handel zurückgenommen wird. 

Berufsbildende Schulen

Die Region Hannover ist Schulträgerin von insgesamt 15 berufsbildenden 

Schulen. Schulträgerschaft bedeutet, dass die Region für alle Sach-

kosten des Schulbetriebs aufkommt, z.B. für die Schulausstattung, wie 

Tafeln, Whiteboards oder Stühle oder für Um- und Neubauten. 

Außerdem auch  für bestimmtes Personal wie die Hausmeister und 

Hausmeisterinnen oder die Hauswirtschaftskräfte. 

Öffentliche Gesundheitsvorsorge

Gesundheit und Gesundheitsschutz sind Aufgaben, um die sich die Region 

Hannover kümmert. Dazu zählt die Beratung in Bezug auf verschiedene 

Krankheiten, aber auch die Impfberatung. Außerdem kümmern sich die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Bereich z. B. darum, dass 

Menschen, die mit Lebensmitteln arbeiten möchten, vorher eine Gesund-

heitsbelehrung erhalten. Dabei werden Informationen über den Schutz vor 

Infektionen und Hygienemaßnahmen vermittelt.

Jugendmedizin

Zu den Aufgabenbereichen der Region Hannover zählt u.a. auch die Ju-

gendmedizin. Dazu gehört die Untersuchung von jährlich 10.000 Kindern. 

Es wird ein Hör- und Sehtest gemacht, außerdem werden die Beweglich-

keit und die sprachlichen Fähigkeiten getestet. So wird festgestellt, ob 

das Kind schon bereit für die Einschulung ist. Das nennt sich Schulein-

gangsuntersuchung. Es gibt auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Region, die Kindertagesstätten und Schulen besuchen und die Zähne der 

Kinder untersuchen.

Öffentlicher Personennahverkehr

Die Region Hannover ist für den öffentlichen Personennahverkehr 

zuständig (ÖPNV). Mit dieser Aufgabe hat die Region verschiedene 

Verkehrsunternehmen beauftragt, wie z.B. die üstra oder Regiobus. 

Deshalb seht ihr auf Bussen und Bahnen dieser Unternehmen das Logo 

der Region und den Schriftzug „Partner der Region Hannover“. In diesem 

Aufgabenbereich wird z.B. festgelegt, wie häufig Busse und Bahnen 

fahren, Fahrpläne werden koordiniert, Fahrgastinformationen bereit 

gestellt u.v.m. 

Schülerbeförderung

Die Region Hannover ist für die Schülerbeförderung in ihrem Gebiet zustän-

dig. Schülerinnen und Schüler haben nämlich Anspruch auf Schülerbeförde-

rung zur nächstgelegenen Schule, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt 

sind, z. B. muss die Schule mehr als 2.000 Meter vom Wohnort entfernt sein. 

Die Schulcard wird im Sekretariat der besuchten Schule im Auftrag der Regi-

on ausgefüllt und an euch ausgehändigt. Wenn ihr übrigens ein Betriebsprak-

tikum absolviert und die Schulcard für die Strecke nicht ausreicht, bekommt 

ihr das Geld für Ergänzungsfahrkarten von der Region erstattet. 

Verkehr

Eine Aufgabe der Region Hannover ist es, sich um den Erhalt und den 

Ausbau von bestimmten Straßen und Fahrradwegen zu kümmern. 

Für Straßen sind unterschiedliche Behörden zuständig. Es gibt z.B. die 

Gemeindestraßen, für die die Städte und Gemeinden selbst zuständig 

sind und es gibt die Kreisstraßen, für die die Region Hannover zuständig 

ist. Insgesamt plant, baut und erhält die Region 640 Kilometer Kreis-

straßen und 320 km Radwege. 

Jobcenter

Das Jobcenter Region Hannover ist eine gemeinsame Einrichtung der 

Trägerinnen Region Hannover und Agentur für Arbeit Hannover.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen Menschen z.B. bei 

der Aufnahme oder dem Erhalt einer Arbeit. Außerdem gibt es das 

Jugend-Jobcenter U25. Dort können sich junge Menschen unter 25 

Jahren, die in der Stadt Hannover wohnen, beraten lassen. 

Ausbildungsförderung (BaföG)

Die Region Hannover ist zuständig für die Ausbildungsförderung 

(BAföG) für Schülerinnen und Schüler. Sie kümmert sich im Auftrag des 

Bundes darum. BAföG ist eine finanzielle Unterstützung, damit Schü-

lerinnen und Schüler unabhängig von ihrer finanziellen Situation zur 

Schule gehen und/oder eine Berufsausbildung absolvieren können. 

Um BAföG erhalten zu können, müssen bestimmte Voraussetzungen 

vorliegen. 

Umwelt- und Naturschutz

Umwelt- und Naturschutz sind Aufgaben der Region Hannover. Dazu ge-

hören verschiedene Bereiche und Projekte, wie der Schutz von Vögeln und 

vielen anderen Tieren, von Mooren und besonders wertvollen Landschafts-

bereichen u.v.m. In diesem Bereich arbeitet die Region auch mit ehrenamt-

lichen Helferinnen und Helfern zusammen, die u.a. auch Führungen durch 

Naturschutzgebiete anbieten oder für das Umsetzen von Wespennestern 

oder den Auf- und Abbau von Krötenschutzzäunen verantwortlich sind.

MODUL I - KOMMUNALE AUFGABEN / SUS

Die Karten geben nicht die organisatorische Gliederung der Regionsverwaltung wieder.  Der Bereich Jugendmedizin zum Beispiel gehört zum Fachbereich 

Jugend. Der öffentliche Personennahverkehr gehört zum Fachbereich Verkehr. Die Aufteilung orientiert sich also an den Schlagwörtern im Text. 


