
Mehr Schutz für 
 gesunde Ohren
Die Hörregion widmet sich dem oft 
vernachlässigten Sinnesorgan.   
Das Projekt „Gesund hören“ ist   
neu in der Programmreihe.
 Seiten 8 und 9

Starker Verbund 
seit 50 Jahren
Die Geschichte des GVH begann 
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Ich bin sicher, dass wir alle uns in Jahren noch an 2020 
erinnern werden. An das Jahr, in dem plötzlich Schu-
len und Kitas geschlossen waren und der heimische 
Schreibtisch für viele zum Arbeitsplatz wurde. An das 
Jahr, in dem wir mehr telefoniert und geskypt haben 
als je zuvor. Vielleicht wird es auch das Jahr sein, in 
dem unsere Lieblingskneipe aufgeben musste, weil 
die Rücklagen nicht reichten. Und das Jahr, seitdem 
wir uns zur Begrüßung nicht mehr die Hand geben 
und stets einen Mundschutz in der Tasche tragen.

Es ist uns gemeinsam gelungen, in den ersten Wochen 
nach dem Ausbruch von Covid-19 das Infektions- 
geschehen massiv zu verlangsamen. Gemeinsam, 
weil alle durch vorsichtiges und angepasstes Verhal-
ten dazu beigetragen haben. Aber Corona hat unsere 
Welt verändert. Es hat uns gezeigt, dass wir nicht alles 
steuern und kontrollieren können in unserer moder-
nen Gesellschaft – auch wenn wir das häufig glauben. 
Inzwischen ist das Leben zumindest zum Teil wieder 
in die gewohnten Bahnen zurückgekehrt. Die Haare 
sind wieder in eine Frisur gestutzt, die den Namen 
verdient, so wie auch der Alltag für viele langsam wie-
der die gewohnte Form gewinnt. Mit dem Rückgang 
der Infektionszahlen sind die Regelungen gelockert 
worden. Das heißt gleichzeitig, dass jeder und jede 
für sein oder ihr eigenes Handeln stärker die Verant-
wortung übernehmen muss. Wer ängstlich ist, muss 
nicht in ein Restaurant gehen; die anderen können 
es. Wir werden in den nächsten Monaten weiter De-
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batten erleben zwischen denen, die Sorge vor einer 
 Covid-19-Infektion haben und vieles verbieten wol-
len, und denen, die strenge Maßnahmen für nicht 
zielführend halten und selbst entscheiden wollen, wie 
sie ihr Leben gestalten.

Gesundheitsschutz ist ein hohes Gut. Unter rechts-
staatlichen Gesichtspunkten ist es aus meiner Sicht 
jedoch fragwürdig, etwa alten Menschen für längere 
Zeit zu verbieten, ihre Angehörigen zu sehen. Die 
Diskussion über das Schutzgut Gesundheit – ge-
schützt durch Anordnungen – auf der einen Seite 
und die Ausübung der Freiheitsrechte auf der ande-
ren Seite wird uns noch länger begleiten. Für mich ist 
klar: Jede Form von absolutem Extremismus in die 
eine oder in die andere Richtung ist falsch. Für un-
sere Demokratie wird es wichtig sein, offen über die 
unterschiedlichen Haltungen miteinander zu reden. 
Und auch das sollten wir nicht aus dem Blick verlie-
ren: dass es Deutschland gemeinsam vorbildlich ge-
lungen ist, den Infektionsverlauf einzudämmen. Da-
rüber können wir froh und darauf können wir stolz 
sein. Ich wünsche Ihnen einen guten Frühsommer!

Ihr 
 
 
 
 
Hauke Jagau

Verantwortung für das 
 eigene Leben übernehmen

iNhAlt
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Mehr Komfort mit Bike+Ride 2.0

Begrünte Dächer und Fassaden sind gut für Mensch und Umwelt: 
Sie erhalten die Artenvielfalt, verbessern in der Stadt das Klein-
klima und helfen, Regenwasser zu speichern. Die Region hat dazu 
ein Förderprogramm aufgelegt, das Kommunen und private 
Haushalte unterstützt. Fördergelder können für die Begrünung 
von Neubaudächern sowie die Nachrüstung vorhandener Dächer 
im Gebiet der Region Hannover beantragt werden. Bei Fassaden-
begrünungen sind die Kosten für Pflanzenmaterial oder Rank-
hilfen und die Umsetzung durch einen Fachbetrieb förderfähig. 
Für das Jahr 2020 stehen insgesamt 200.000 Euro zur Verfügung.

Fahrradbegeisterte der Region 
Hannover können sich auch in 
diesem Sommer wieder in den 
Sattel schwingen und vom 7. bis 

27. Juni für ihre Kommune Kilo-
meter erradeln – dieses Jahr aller-

dings in veränderter Form: Das Stadtra-
deln unter dem Motto „umsteigen: aufsteigen“ 

findet ohne begleitende Veranstaltungen statt, bietet aber mit der kos-
tenlosen Fahrrad-App „Bike Citizens“ zusätzliche Tourentipps und 
Anregungen für die individuelle Planung. Routen mit insgesamt fast 
1.000 Kilometern führen durch die stadtnahen Landschaftsräume und 
die Naherholungsgebiete der Region Hannover, alle Alltagswege mit 
dem Rad zählen natürlich auch.

Anmeldungen und aktuelle Informationen  
unter www.hannover.de/stadtradeln

Insgesamt 450.000 Euro stellt die Region mit einem  neuen 
 Digital-Fonds für gemeinnützige Einrichtungen zur Verfü-

gung. Organisationen und Start-ups aus den  Bereichen 
Sport, Kultur, Soziales, Ehrenamt und  Kreativwirtschaft kön-

nen durch dieses Angebot digital aufrüsten. Hardware wie 
Laptops oder Monitore werden ebenso bezuschusst wie 

Softwarelösungen oder  Vereinsmanagement-Tools. Schu-
lungen wie zum Beispiel im Bereich der sozialen Medien 

sind ebenfalls Teil des Projekts. Für den eigenen Verein oder 
das eigene Unternehmen können Anträge auf bis zu  20.000 

Euro eingereicht werden. Projekt- und Ansprechpartner ist   
das kreHtiv Netzwerk Hannover. 

Kurz

Stadtradeln: Rauf 
aufs Rad

Digitales für die  
Gemeinnützigkeit

gemeldet

Region fördert Gründächer

In der Region Hannover gibt es mehr als 6.500 Möglichkeiten, das 
Fahrrad an Stationen der Stadtbahn oder Bahnhöfen abzustellen 
und die Fahrt mit Öffis fortzusetzen. Dazu stehen Bügel oder Fahr-
radgaragen zur Verfügung. Zwei besondere Anlagen für Bike+Ride 
sind jetzt in Langenhagen am Berliner Platz und in Pattensen an der 
Schöneberger Allee in Betrieb gegangen: Bei der „Generation 2.0“ 
handelt es sich um überdachte Doppelstockparker, die mehr Platz 
und Wetterschutz bieten. In den abschließbaren Garagenbereichen 
stehen Schließfächer und Ladestationen für Pedelecs zur Verfügung. 
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Weitere Informationen unter www.hannover.de/ 
Leben-in-der-Region-Hannover/Umwelt-Nachhaltigkeit
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Die Region Hannover setzt verstärkt auf BiodiVersität. Wolfgang Fiedler, 
Leiter des Teams Naturschutz, erklärt, was das bedeutet.

Vielfalt statt Einfalt

VON KATRIN SCHREITER (TEXT) UND CHRISTIAN BEHRENS (FOTOS)

Vorsichtig, fast 
lautl os schleicht 
sie durchs Unter-
holz. Es ist Nacht 
im Deister – Zeit 
für Wildkatzen, 

auf Jagd zu gehen. Heute erkundet 
ein junges Weibchen einen neu-
en Weg. Es schnuppert, beäugt den 
runden Durchlass, lauscht. Dann 
setzt es eine Pfote vor die andere, 
erst langsam, dann schneller. Schon 
huscht die Wildkatze hindurch und 
verschwindet bald in der Dunkel-

heit. Der Tunnel ist ein Versuch, 
die Population der Europäischen 
Wild- oder Waldkatze (Felis silves-
tris) besser zu schützen, und um ihr 
zu ermöglichen, sicher von einem 
Teil des Deisters in den anderen zu 
gelangen, ohne eine Bundesstraße 
überqueren zu müssen. Die Katzen-
art mit den drei charakteristischen 
Kringeln am buschigen Schwanz 
galt hierzulande schon als aus- 
gestorben. Nun erholt sich der Be-
stand im Deister und im benachbar-
ten Süntel.

Seit Ende 2011 werden Wildkat-
zen im Deister per Halsbandsender 
überwacht. Naturschützerinnen 
und -schützer wollen mehr erfah-
ren über ihr Verhalten. An welchen 
Orten ziehen die Tiere ihre Jungen 
auf? Wo verstecken sie sich am Tag? 
Welche Wege nehmen sie nachts auf 
Beutejagd? Eines dieser Tiere wech-
selte häufig die Seite der B 217. Es 
nutzte dafür einen Amphibientunnel 
in Springe-Altenhagen. Nach einem 
starken Regen war der Durchlass 
offenbar zu nass. Die Wildkatze lief 

über die Straße und wurde überfah-
ren.

tod im Straßenverkehr 

„Der Straßentod ist die häufigs-
te Todesursache für Wildkatzen in 
Deutschland“, sagt Wolfgang Fiedler, 
Leiter des Teams Naturschutz West 
der Region Hannover. Der neue Tun-
nel soll den Tieren den gefährlichen 
Weg über den Asphalt ersparen. Er ist 
Teil des Biodiversitätsprogramms der 
Region Hannover. „Es handelt sich 

Überblick: Wolfgang Fiedler erläutert den Orientierungsplan in der Reiterheide. 
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um ein eher kleines Projekt“, so Fied-
ler. „Es dient dem Biotopverbund, der 
die ökologischen Wechselbeziehun-
gen herstellt und bewahrt.“

Biodiversität – ein schönes Wort, 
aber was ist das eigentlich? „Bei der 
Biodiversität geht es um die Vielfalt 
der Pflanzen- und Tierarten, also 
auch um die genetische Vielfalt in-
nerhalb einer Art und um die biolo-
gische Vielfalt der Lebensräume wie 
Wälder, Seen und Wiesen sowie ihre 
Wechselbeziehungen unterei nander“, 
erklärt Fiedler. „Die Vielfalt und der 
Verbund dieser drei Ebenen – Gene, 
Arten und Ökosysteme – ergeben zu-
sammen die Biodiversität. Kurz: das 
Leben auf unserer Erde.“

Artenerhalt ist elementares  
Anliegen

Die untere Naturschutzbehörde setzt 
seit vielen Jahren eigene Projekte 
um. Für Sonja Papenfuß, Leiterin des 
Fachbereichs Umwelt, ein elementares 
Anliegen: „Die Region Hannover hat 
sich frühzeitig auf den Weg gemacht, 
um mehr für den Artenerhalt und 
die Verbesserung der Lebensräume 
zu tun. Mit den Beschlüssen der Re-
gionsversammlung zur Verbesserung 
der Biodiver-
sität in der 
R e g i o n 
Hanno- 

Mehr lebensraum für Pflanzen und tiere

Reiterheide: Dieses Areal bei Helstorf ist eine der letzten 
großen Flächen in der Region Hannover, die mit dichten 
Teppichen aus Besenheide bewachsen sind.  „Hier summen 
Honigbienen, Hummeln und Wildbienen“, sagt Fiedler. Die 
Heide biete zudem Heuschrecken, Käfern, Ameisen und 
Spinnen Lebensraum. Diese Insektenvielfalt ist für die Vogel-
welt ein reiches Nahrungsangebot. Um die Reiterheide zu 
schützen, ließ die Region unter anderem den Baumbestand 
auslichten, Boden aufbereiten und Besen heide säen.

totes Moor: Das Tote Moor zwischen Neustadt und 
Mardorf ist mit einer Fläche von 2.300 Hektar das größte 
Naturschutzgebiet der Region Hannover. Der großflächige 
industrielle Torfabbau hat der Landschaft zugesetzt. Auf 
dem blütenfreien Areal fehlt der Lebensraum für Insekten. 
Mit dem Projekt  „Insekten beleben Moore“ soll die Fläche 
renaturiert werden und Insekten neuen Lebensraum bieten.

Mehr informationen gibt es unter www.hannover.de,  
Stichwort  „neue Chancen für die natur“.

Scheuer WAldbeWohNer:  
Wildkatzen sind im 

Deister wieder heimisch.

ver 2014 und der Biodiversitätsstra-
tegie von 2016 konnten viele gute 
Projekte angegangen werden. Diese 
Erfolgsgeschichte setzen wir fort.“

Naturschutz und landwirtschaft 
in Einklang bringen

Als fachliche Grundlage dienen der 
Landschaftsrahmenplan und die Bio-
diversitätsstrategie der Region Han-
nover sowie die Niedersächsische 
Strategie für den Arten- und Bio-
topschutz. Eine wichtige Rolle spielt 
zudem der Vertragsnaturschutz mit 
der Landwirtschaft: „Die Situation 
der biologischen Vielfalt in der Ag-
rarlandschaft hat sich deutlich ver-
schlechtert. Besonders stark betrof-
fen sind Vögel und Insekten. Aber 
auch Grünland, Wiesen und Weiden 
und mit ihnen viele gefährdete Arten 
der Farn- und Blütenpflanzen“, sagt 
die Umweltdezernentin der Region 
Hannover, Christine Karasch: „Nur 
mit einem besonderen Engagement 
der Landwirte kann das Ziel erreicht 
werden, den Schutz, den Erhalt und 
die Pflege der Arten und Ökosysteme 
zu gewährleisten. Gemeinsam ent-
wickeln wir Maßnahmen, die dem 
Naturschutz dienen und gleichzei-
tig praxistauglich und wirtschaftlich 
tragfähig für unsere Partner sind.“

Das Spektrum der Projekte 
ist breit: Hecken, Feld-
gehölze, Waldränder, 
Kleingewässer, Saum-
streifen und Brachen 

werden angelegt, 
feuchtes Dauer-
grünland sowie 

Uferrandstreifen 

renaturiert, Lebensräume und Wan-
derungsrouten von gefährdeten Tier-
arten besonders geschützt und nicht 
heimische Arten bekämpft. Von 2014 
bis 2019 wurden dafür etwa zwei Mil-
lionen Euro ausgegeben. Die Region 
Hannover arbeitet dafür mit Part-
nern wie den Naturschutzverbänden 
Nabu und BUND, der Jägerschaft, 
dem Umweltzentrum Hannover und 
dem Landvolk zusammen. „Uns ist 
es wichtig, alle, die mithelfen kön-
nen, unsere natürlichen Lebensräume 
zu schützen und wiederherzustellen, 
einzubeziehen und Angebote zu ma-
chen“, so Karasch. Viele kleine Bau-
steine helfen dabei, Vielfalt zu schaf-
fen. Dazu gehört auch der Durchlass, 
dank dessen Wildkatzen sich sicher 
unterhalb der Bundesstraße auf die 
andere Seite bewegen können.

erSteS GrÜN: Torfabbau hat den Flächen im Toten Moor zwischen 
Neustadt und Mardorf zugesetzt. Nun soll dort Leben zurückkehren.

lANdSchAftSpfleGe: Eine Wanderherde hilft mit, die überalterten 
Besenheidebestände in der Helstorfer Reiterheide zu verjüngen. 

Foto: iStockphoto.com/davemhuntphotography
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Gemeinsamer Lernort am Waterlooplatz: Die Region baut den Campus 
ihrer BerufsBildenden schulen in Hannover aus.

Werkstätten für die  
fachkräfte von morgen

VON EVELyN BEyER (TEXT) UND 
CHRISTIAN BEHRENS (FOTOS)

Ob Dachdecker-Azubi oder 
Köchin, Metallbauerin oder 
Raumausstatter in spe: 
Mehr als 8.000 Berufsan-
fängerinnen und -anfänger 
besuchen die Berufsbil-
denden Schulen am Wa-

terlooplatz. Nun baut die Region ihren Campus 
weiter aus. Seit April wird an der Ohestraße ein 
barrierefreier, energetisch vorbildlicher Passivbau 
für ein Integriertes Bildungszentrum gebaut. Ein 
„atmendes System“ für rund 450 Schülerinnen 
und Schüler solle entstehen, sagt Ulf-Birger Franz, 
Bildungsdezernent der Region Hannover. „Flexi-
bilität ist wichtig“, so der Dezernent, „denn für be-
rufsbildende Schulen ist der Bedarf noch schwerer 
abzuschätzen als für allgemeinbildende Schulen.“

Beteiligt am Konzept des Integrierten Bildungs-
zentrums sind BBS ME (Metall- und Elektro-
technik), BBS 3 (Berufe am Bau) sowie die BBS 2 
(Lebensmittelhandwerk und Gastronomie). Das 
viergeschossige Gebäude wird als Dreieck gebaut 
und besitzt im Zentrum ein offenes Atrium. Licht-
kuppeln im Dach sorgen für natürliches Licht. Der 
Neubau bietet auf 5.100 Quadratmetern Platz für 
Werkstätten, Theorie- und Teamräume sowie für 
Umkleiden und Lagerräume der verschiedenen 
Ausbildungsschwerpunkte Metall-, Kfz- und Elek-
trotechnik, Bau, Farbe, Holz und Raumgestaltung 
sowie Nahrungsmitteltechnik und Gastronomie. 
Ein Sozialbereich gehört ebenso dazu wie ein In-
klusionsraum und ein von den Schülerinnen und 
Schülern betriebener Kiosk. Die helle Klinkerfas-
sade wird sich der Umgebung mit den denkmalge-
schützten Gebäuden von BBS ME, BBS 2 sowie der 
Hannah-Arendt-Schule anpassen.

Die Region als Schulträgerin investiert 18,2 
Millionen Euro, die Fertigstellung ist für das dritte 
Quartal 2021 geplant. Schülerinnen, Schüler und 
Lehrkräfte erleben dann eine besondere Lernatmo-

cAmpuSerWeiteruNG: Wo derzeit mit schwerem 
Gerät gearbeitet wird, entsteht ein Neubau für die  
Berufsbildenden Schulen.
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sphäre. Alles rückt zusammen – nicht nur räum-
lich, auch fachlich. Bisher sind die zwei Jahrgänge 
der sogenannten Berufseinstiegsschule (BES) mit 
Berufsvorbereitungsjahr und als Berufseinstiegs-
klasse ebenso wie die Sprachförderklassen noch 
in weiten Teilen am Goetheplatz angesiedelt. „Alle 
Schüler an einem Ort zu haben verbessert unsere 
Bedingungen erheblich“, sagt Constantin Hauß-
mann, Abteilungsleiter für berufliche Grundbil-
dung an der BBS 3. „In den Sprachförderklassen 
können manche Lernenden kaum Deutsch. Da 
sind Ortswechsel eine Hürde.“

Die erste Klasse der BES besuchen schulpflichtige 
Jugendliche, die zuvor durchs Raster fielen: „Bei 
uns wird nicht mehr gesiebt“, sagt Daniel Brehme, 
Koordinator der BES an der BBS ME: „Bei uns 
zählt jeder.“ Die individuelle Ansprache vermittelt 
Wertschätzung und Zutrauen ins eigene Tun, per-
sönliche Beratungsgespräche loten Neigungen und 
Fähigkeiten der jungen Menschen aus. Oft gehe es 
auch um erste, gezielte Schritte: Komme regelmä-
ßig, sei pünktlich, führe deine Mappe. Dass Schule 
Spaß machen könne, sei für viele eine völlig neue 
Erfahrung, so Brehme.

Die Erfolge „geben uns viel zurück“, berichtet auch 
Nadine Ziegler, stellvertretende Schulleiterin der 
BBS 2: „Ein Schüler aus dem arabischen Raum kam 
ins Vorbereitungsjahr – und lernt jetzt Hotelfach-
mann in einem Fünf-Sterne-Haus“, sagt sie. Unter-
stützend wirkten die von Schülerinnen und Schü-
lern geführten Firmen: „Wir sorgen für Snacks am 
Schulkiosk, bieten gesunde Mittagsmahlzeiten an 
und catern bei Veranstaltungen.“ Dabei erarbeiten 
sie im Team alles selbst: von der Planung über die 
Zubereitung bis zur Abrechnung. Der Neubau mit 
der Nähe zur Berufsschule ermöglicht laut Ziegler 
motivierende Kontakte: „Man sieht Prüflinge im 
Kochoutfit und denkt: Da will ich auch hin.“ Auch 
die Erfahrungen von Azubis anderer Richtungen 
helfen weiter: „Wenn jemand denkt, Kochen mache 
ihm doch keinen Spaß, kann er sich im Service mit 
Gästen ausprobieren.“ Und diese Transparenz ist 
hilfreich, denn: „Wunsch und Wirklichkeit liegen 
oft erst auseinander, die Schülerinnen und Schüler 
kennen viele Berufe nicht“, berichtet Haußmann: 
„Wer erlebt heute einen Tischler im Alltag?“ Gera-
de für langsame Lerner könne Handwerk goldenen 
Boden haben: „Da zählen gutes Arbeits- und Sozi-
alverhalten oft mehr als Schulnoten.“ 

dANiel brehme, Koordinator an der BBS ME. NAdiNe ZieGler, stellvertretende Schulleiterin BBS 2. coNStANtiN hAuSSmANN, Abteilungsleiter BBS 3. 

Die Region Hannover ist Trägerin  
von 14 berufsbildenden Schulen mit  
einem Angebot von rund 300 Bildungs- 
 gängen. Im berufsbildenden Bereich ist 
sie damit der größte  Bildungsträger in 
Niedersachsen.
Jährlich bereiten sich hier rund  
40.000 Schülerinnen und Schüler in  
modern ausgestatteten Lernstätten auf 
den Berufseinstieg vor. Berufseinführen-
de Bildungsgänge wie die Berufsein-
stiegsklasse oder das Berufsvorberei-
tungsjahr gehören ebenso dazu wie die 
berufliche Bildung im dualen System 
oder Weiterbildungsangebote im voll-
zeitschulischen Bereich.

www.hannover.de/ 
berufsbildende-schulen

teil deS iNteGrierteN bilduNGSZeNtrumS: 
Der geplante Neubau auf dem Campus der 
Berufsbildenden Schulen. 

die Berufsbildenden    
Schulen der Region

„Alle Schüler an einem Ort 
zu haben verbessert unsere 
Bedingungen erheblich.“ 
Constantin Haußmann, Abteilungsleiter für berufliche 
Grundbildung an der BBS 3
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Das gemeinsame Essen mit 
Freunden ist in vollem 
Gange, die Stimmung ist 
gut. Alle unterhalten sich 
angeregt, nur ein Gast 
scheint sich in der munte-
ren Runde nicht wohlzu-

fühlen. Er ist ungewöhnlich still und teilnahmslos. 
Was keiner ahnt: Der stille Gast kann kaum hören. 
Er kann nicht zuordnen, woher welche Bemer-
kung kommt. Alle scheinen durcheinanderzure-
den, einige auch noch teilweise viel zu leise. Die 
Hemmschwelle steigt; sich einzubringen erscheint 
zunehmend schwieriger.

„Wenn jemand schlecht sieht, ist der Weg zum 
Optiker kurz und eine Brille schnell besorgt“, sagt 
Nils Meyer. Bei Problemen mit dem Gehör hinge-
gen scheine das anders zu sein, sagt der Leiter der 
Hörregion Hannover. Weil Hören wohl nicht so 
ernst und Hörhilfen nicht so wichtig genommen 
werden. Das zu ändern ist eines der Ziele der Hör-
region. Die Initiative will dem unterschätzten – 

und oft vernachlässigten – Sinnesorgan mit In-
formations- und Beratungsveranstaltungen, 

Vorträgen, Konzerten, Tagungen 
und Fortbildungen über alle Ge-

nerationen hinweg mehr Auf-

Mit der Hörregion Hannover bietet die Region ein einzigartiges 
Programm – und das schon seit 2016. Ein Angebot dieser Art und Qualität 
gibt es nur in und rund um Hannover. Das gilt auch für das Projekt 
„Gesund hÖren“. Wir haben schon einmal die Ohren gespitzt.

hört, hört!  
Mittendrin  statt nur dabei

VON GERT DEPPE (TEXT) UND CHRISTIAN BEHRENS (FOTOS)

SchÜtZeNSWerteS 
SiNNeSorGAN:  

Das Ohr – hier im Modell. 

merksamkeit widmen. „Denn Hören“, sagt Meyer, 
„ist auch gesellschaftliche Teilhabe.“ Diese zu er-
möglichen und nachhaltig zu sichern sieht die Re-
gion Hannover als eine ihrer Aufgaben an.

2016 ist die Hörregion als Netzwerk aus Bil-
dung, Wirtschaft, Wissenschaft, Gesundheit und 
Kultur gestartet. „Es gibt in Hannover eine ein-
zigartige Ballung an Expertise. Wir wollen dieses 
Wissen und Know-how zusammenbringen und 
für gutes Hören werben“, erläutert Meyer den in-
terdisziplinären Ansatz der Hörregion, in der 
überregional bedeutende Kliniken und Unterneh-
men wie das Deutsche HörZentrum an der MHH, 

der Hörakustiker Kind, die Audiospezialisten 
Sennheiser und Kling & Freitag sowie der Welt-
marktführer für Gehörimplantate, Cochlear, mit 
seinem Deutschlandsitz angesiedelt sind. Bei ihren 
Projekten arbeitet die Hörregion mit diesen und 
vielen anderen Institutionen zusammen.

Barrierefreiheit verbessern

Die Barrierefreiheit für hörgeschädigte Menschen 
verbessern, Gesundheit und Lebensqualität för-
dern, sensibilisieren und aufklären: Das will die 
Hörregion vor allen Dingen. Dafür geht sie im-

„Hören ist auch 
gesellschaftliche Teilhabe.“ 
Nils Meyer, Leiter der Hörregion Hannover 
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mer wieder neue Wege – wie etwa mit dem Pro-
jekt „Gesund hören“, das sie mit dem Verein Ge-
sundheitswirtschaft Hannover entwickelt hat. In 
fünf Handlungsfeldern sollen die Hauptthemen 
Prävention und Versorgung realisiert werden. „In 
den nächsten Monaten kommen die Teilprojekte 
auf die Straße“, sagt Meyer, der dafür mit Denise 
Semke von der Gesundheitswirtschaft zusammen-
arbeitet. „Wir wollen die Menschen dort erreichen, 
wo sie leben und arbeiten“, formuliert die Projekt-
managerin Ansatz und Ausgangspunkt des Kon-
zepts. 

Ohren in der Pflege pflegen

Großen Handlungsbedarf sehen die Verantwortli-
chen im Bereich der ambulanten und stationären 
Pflege. Hörverlust werde noch immer als unver-
meidbare Alterserscheinung hingenommen. Dies 
müsse sich ändern. Der Verlust des Hörvermö-
gens müsse stattdessen ernst genommen und eher 
erkannt werden. Angehörige und Pflegepersonal 
spielen dabei eine wichtige Rolle. Sie müssten un-
ter anderem im Umgang mit Hörhilfen geschult 
sein. „Da gibt es offenbar Verbesserungsmöglich-
keiten“, sagt Semke. „Pflege wäre einfacher, wenn 
alle gut hören könnten.“ Daher soll außerdem in 
Kooperation mit der HNO-Klinik des KRH Klini-
kums Nordstadt das Gehör von Pflegebedürftigen 
getestet werden.

Das Projekt setzt einen weiteren Schwerpunkt 
bei Betrieben. „Hier stehen Büroarbeitsplätze im 

Fokus“, sagt Semke. Gemeinsam mit Unternehmen 
sollen Ideen für eine bessere Geräuschkulisse in 
Großraumbüros entwickelt werden. Gesundheits-
tage zum Thema Hören sind geplant. 

Jugendliche sensibilisieren 

Das Programm will sich auch bei seiner dritten 
Zielgruppe, den Jugendlichen, Gehör verschaffen. 
Diese setzen sich häufig extrem hohen Belastun-
gen aus. Doch kennen sie wirklich die Gefahren 
für ihr Gehör? „Hier wollen wir ohne Zeigefinger 
sensibilisieren“, sagt Semke. Dafür entwickelt die 
Leibniz-Fachhochschule derzeit eine Kampagne.

„Gesund hören“ soll aber noch sehr viel früher 
ansetzen, nämlich bei der Schuleingangsuntersu-
chung. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen 
HörZentrum sowie dem Team Sozialpädiatrie 
und Jugendmedizin der Region Hannover soll 
die übliche aktive Hörtestung durch einen Passiv-
test ergänzt werden, um herauszufinden, welches 
Verfahren genauere Ergebnisse erzielt. Im fünf-
ten Handlungsfeld Kindertagesstätten stehen die 
gesundheitliche Belastung für das pädagogische 
Fachpersonal sowie die Kinder im Fokus. Sie sind 
täglich über Stunden einer lauten Geräuschkulisse 
ausgesetzt. Wie können bauliche und technische 
Veränderungen Abhilfe schaffen oder den Lärm-
pegel zumindest reduzieren? Auch diese Fragestel-
lung ist Teil des Projektes. Nur wer gut hören kann, 
ist mittendrin statt nur dabei. Das größte Projekt 
der Hörregion läuft zunächst bis zum Jahr 2022.

Guter SchutZ fÜr eiN GeSuNdeS Gehör: Dafür werben Denise Semke von der Gesundheitswirtschaft Hannover und Nils Meyer von der Hörregion.

Kontakt 

Hörregion Hannover 
www.hoerregion-hannover.de
Leitung: Nils Meyer
Telefon: (0511) 61 62 22 07
E-Mail: nils.meyer@ region-
hannover.de

Gesundheitswirtschaft 
Hannover e. V.
www.gesundheitswirtschaft- 
hannover.de
Projektmanagerin „Gesund 
hören“: Denise Semke
Telefon: (0511) 76 04 35 52
E-Mail: denise.semke@
gesundheitswirtschaft- 
hannover.de
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Kunst Vor ort entdecKen:   
In diesem Jahr lockt der Atelierspaziergang 
mit einem besonderen Format. Seit Mitte 
Mai präsentieren sich die teilnehmenden 
Künstlerinnen und Künstler in einer 
Videogalerie und laden zu einer virtuellen 
Reise ein. Ihre Werke und Arbeitsstätten sind 
peu à peu unter www.atelierspaziergang-
region-hannover.de zu entdecken. „I‘m 
walking – Spazierengehen“ lautet das 
diesjährige Motto – also einfach mal müßig 
durch die Gegend schlendern, im besten 
Sinne unproduktiv, und mit neuen 
Inspirationen zurückkommen. Jennifer Bork 
vom Team Kultur hat den digitalen 
Spaziergang organisiert. Hier folgt ein 
Vorgeschmack auf die spannende Auswahl.

10/11     kultur

digitaler Spaziergang

shahin hesse

Ein loderndes Rot, das sich gewaltsam durch 
glitzernde Fassaden frisst: So hielt Shahin Hes-
se ihre Heimat Teheran fest, aus der sie 1979 als 

religiös Verfolgte nach Deutschland floh. 2016 grün-
dete sie die Galerie Hesse in Garbsen, wo sie auch ihr 
Atelier hat. In ihren großformatigen Acrylarbeiten 
verarbeitet die 66-Jährige ihre Erfahrungen; sie gibt 
ihnen oft konkrete Titel wie „Zukunft braucht Ver-
gangenheit“. Teils bedrohlich, teils verheißend neh-
men die kraftvollen Farbspiele die Leinwand ein: viel-
schichtige Spaziergänge für die Augen. 

Manchmal malt sie in komplett hellen Far-
ben, Ton in Ton: „Eine Herausforderung 
des Sehens, auch für mich selbst“, sagt 

Constanze Böhm in ihrem Atelier in Linden. Wie als 
Kontrapunkt setzt sie in einigen Bildern starke Linien, 
langsam, meditativ gezogen. Daraus können Umrisse 
entstehen, aber auch Figuren, bewegte Motive. Malen 
als Entdeckung, als In-Resonanz-Gehen mit Farben 
und Vorstellungen: Immer schwingt die Frage mit, 
wie sich das Ergebnis, die Kunst, zur Welt verhält. Die 
meist kleinformatigen Bilder lässt die 43-Jährige in 
immer neuen Serien gehängt miteinander kommuni-
zieren.

constanze BÖhm

VON EVELyN BEyER (TEXT) UND CHRISTIAN BEHRENS (FOTOS)

Foto: iStockphoto.com
/FotografiaBasica
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silKe roKitta & marKus hutter

Vera Burmester

Lichtdurchschienene feine Liniengewebe bannt Markus Hutter, 63, auf 
die Leinwand. Wie Architektur ordnet er in Zement nachgeformte Ver-
packungen an: Faszination der Struktur. Silke Rokitta (46) fotografiert 

Kulturlandschaften und züchtet kristalline Objekte aus Düngesalzen. Alljähr-
lich brechen beide aus dem Atelierhaus S 15 in der Südstadt in die Alpen auf, 
sammeln Steine und Karten, skizzieren und malen Berge und Täler: „Mit Stift 
oder Pinsel nimmt man den Ort intensiver wahr als beim Foto“, so Hutter. Ein 
Tisch mit den Objekten lädt zum inneren Nachwandern ein.

Ein winziges Vogelhaus hinter einem Zaun, 
alles aus weißem Papier: „Eines Tages 
kam ich zum Haus eines Freundes“ hat 

Vera Burmester diese fragile Arbeit genannt. Die 
43-Jährige schätzt das Zerbrechliche, Zierliche, 
das genaues Hinsehen verlangt, oft ergänzt durch 
Sätze, die eine Geschichte entstehen lassen. Die 
sucht sie meist aus einem der alten Schulbücher, 
die sie in ihrem Atelier im Quellengrund in Han-
nover gesammelt hat. Manchmal ist auch erst der 
Satz da, wie: „Er machte seinen üblichen Spazier-
gang“, umrahmt von einer Zeichnung mit kleinen 
Blättchen in herbstlicher Färbung.

helmut henniG

Er hat blaue Wellen durch verwaiste Areale im Ihme-Zen-
trum wogen und bunte Fische hinter dem Fenster des 
Küchengartenpavillons fliegen lassen. An seinem Atelier- 

und Experimentierort kik, kunst in kontakt, hat er ein virtuelles 
Osterfeuer entzündet: Helmut Hennig (64) setzt gezielte Inter-
ventionen in Räumen und Landschaft. Das können Licht- oder 
Klanginstallationen sein, Projektionen hinter Glas oder auch ein 
„Fluchtausgangsschild“ an einer Holzhütte in dem verwunsche-
nen Garten von kunst in kontakt in Herrenhausen: neue Pers-
pektiven auf vermeintlich Bekanntes.

edin Bajrić

Er befragt die Welt: Wie verformen 
sich Paprika, wenn sie vergehen? 
Edin Bajrić (39) hat Obst und Gemü-

se in Stadien des Welkens in Gips gegossen 
und im Atelier in Hainholz auf dem Tisch 
arrangiert: „Reinweisses“ hält Vergänglich-
keit dauerhaft fest. Untersuchen und Un-
terwegssein durchzieht Bajrićs Kunst. Man-
ches ist durch Fluchterfahrungen inspiriert, 
er kam 1993 aus Bosnien. Der Gestus ist oft 
spielerisch: Steine, in greller Sonne auf Foto-
papier gelegt, ergeben Fischformen, die hell 
in Blau verschwimmen. „Suche nach Jona“ 
entstand in Bosnien und Griechenland.



Regionsjournal

12/13     Serie

Produktdesign in der Praxis gestalten: Das gab 
für Jenny Krietemeier den Anstoß für die Wahl 
der Ausbildung zur technischen Produktdesi-

gnerin bei der Firma Köttermann in Hänigsen. „Ich 
kann mein Wissen aus der Theorie direkt anwenden. 
Seit meinem ersten Tag bin ich an der Entwicklung 
neuer Produkte beteiligt“, sagt Krietemeier, die da-
für mit Kolleginnen und Kollegen aus Entwicklung, 
Produktion und Vertrieb zusammenarbeitet. Aktuell 
entwickeln sie gemeinsam ein neues Display zur Be-
dienung von Laborabzügen, das sich leicht per Fin-
gerdruck wie ein Smartphone bedienen lässt. 

Der 1946 gegründete und mit seinen rund 140 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer noch fa-
miliäre Betrieb ist auf Laboreinrichtungen speziali-
siert. Da geht es um Produkte wie Labormöbel und 
-abzüge, Gefahrstoffschränke, die selbst im Brand-
fall Stoffe sicher lagern, und um robuste Oberflä-
chen, die auch aggressiven Substanzen standhalten. 

Und um Effizienz. „Jede Laboreinrichtung muss ge-
nau an die Situation des jeweiligen Unternehmens 
angepasst werden, damit die Beschäftigten im Labor 
sicher und wirtschaftlich arbeiten können“, erklärt 
Dr. Christof Behrens, Ausbilder von Jenny Kriete-
meier und Leiter des Portfolio managements. Als 
ehemaliger Wissenschaftler war er viele Jahre in La-
boren tätig, hat Gesetze und technische Regelwerke 
im Blick und leitet die Entwicklung neuer Produkte, 
die Köttermann in Hänigsen produziert und in alle 
Welt verkauft. 

Ein voll vernetztes Labor, das Labor 4.0, ist ein 
aktueller Schwerpunkt für die Entwicklung. Gerade 
hierfür muss fächerübergreifend zusammengearbei-
tet werden. Auszubildende haben die Möglichkeit, 
intensiv mitzugestalten. „Derzeit suchen wir für 
das nächste Ausbildungsjahr in den Bereichen Pro-
duktion, IT, Unternehmensprozesse und Marketing 
Nachwuchskräfte“, so Behrens.

KÖttermann: 
Laboreinrichtungen für die Welt 

VON OLIVER ZüCHNER (TEXT) UND CHRISTIAN BEHRENS (FOTOS) 

Gut aufgestellt:  
Uetzer Firmen

Eine Gemeinde mit Tiefgang: Bis zu 
seiner Stilllegung 1997 war das Berg-
werk Riedel mit einer Tiefe von 1.525 
Metern das tiefste Kalibergwerk der 
Welt. So aufwendig die Förderung 
des Kalisalzes war, das als Dünger 
diente, so aufwendig ist die Stillle-
gung von Riedel: Die Flutung wird 
bis 2050 dauern.

UEtzE iN zAhlEN
EiNWOhNER/-iNNEN:  20.606
FlächE: 140,56 km²
ORtStEilE:  9
UNtERNEhMEN: 867 
ARBEitSPlätzE: 3.555
KAUFPREiSiNdEX:  95,3  
GEWERBEStEUERhEBESAtz: 450 v. h. 

UEtzES GESchichtE

Made in
uetze 

Gründung der Gemeinde-
werke Uetze (Gas, Strom)

2007

Raiffeisen-Warengenos-
senschaft Uetze fusioniert 
mit der in Burgdorf-Peine

2005

1976 Freizeitpark Erse-Park 
eröffnet

1974 Bildung der Gemeinde 
Uetze

1951 Gründung Mineralöl-
raffinerie Dollbergen, 
heute Avista Oil

1946 Gründung Köttermann GmbH

1863 Großbrand in Uetze

optik uNd fuNktioNAlitÄt mÜSSeN StimmeN: Auszubildende Jennifer Krietemeier plant und entwickelt die 
Produkte von Beginn an mit. 

Gründung der Genossen-
schaften Freibad Uetze und 
Freibad Hänigsen

2010

1997 Schließung Kalibergwerk in 
Hänigsen-Riedel

1596 Bau Zweiständerhaus 
(Heimatmuseum)

Uetze erstmals urkundlich 
erwähnt

1022
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Welches Wirtschaftsprojekt 
sticht aktuell heraus? 
Das ist ganz sicher das Biomasse-
heizkraftwerk, dessen Bedeutung 
über die Region Hannover hinaus-
reicht. Es entsteht in Dollbergen. 
Die Köhler-Gruppe aus Oberkirch 
errichtet direkt neben der Raffinerie 
der Avista Oil AG für 42 Millionen 
Euro ein Kraftwerk, das nach seiner 
Fertigstellung rund 17.000 Haushal-
te mit Strom aus der Verbrennung 
von Holzschnitzeln versorgen kann. 
Die Nähe zur Raffinerie gehört zum 
Konzept, denn der Dampf aus dem 
Biomassekraftwerk – rund 70.000 
Tonnen jährlich – wird sowohl zur 
Stromerzeugung genutzt als auch an 
die Avista Oil geliefert werden. Das 
Kraftwerk soll rund 68.000 Mega-
watt Strom im Jahr produzieren.

heaVy tuned: 
Zweiradteile aus Uetze 

Neues Gewerbegebiet geht Anfang 2021 an den Start

Apple, Amazon und HP: alles 
erfolgreiche Garagengrün-
dungen. Doch auch analo-

ge Geschäftsmodelle zünden – wie 
das von Peer Lautenschläger. 2003 
gründete er in Hannover seinen Er-
satz- und Zubehörteilehandel für 
motorisierte Zweiräder. Eigentlich 
hatte der damals 17-Jährige nur sei-
nen eigenen Roller mit ein paar Tei-
len auf Vordermann bringen wollen. 
Doch seine Mitschüler wollten auch 
bei ihm bestellen, und so entstand 
ein kleiner Versandhandel, den er via 
Onlineplattformen abwickelte. Un-
terbrochen vom Grundwehrdienst 
baute Lautenschläger das kleine Ge-
schäft aus. „Bald brauchte ich meine 
Mutter als Verstärkung, um all die 

Pakete zu verpacken“, erzählt er. Lau-
tenschläger studierte Betriebswirt-
schaft, erweiterte das Geschäft erneut 
und stellte die ersten Mitarbeiter ein. 
Etwas später zog er ins Uetzer Ge-
werbegebiet. „Hier ist einfach mehr 
Platz für die 20.000 Teile, die wir ak-
tuell für Roller, Mofas und Motorrä-
der immer auf Lager haben“, sagt er. 
Insgesamt haben Lautenschläger und 
seine 30 Mitarbeiterinnen, Mitarbei-
ter und Azubis auf 129.000 Artikel 
Zugriff, die nach Europa und darü-
ber hinaus versendet werden. Dazu 
gehören auch Pflege produkte, Reifen 
und Accessoires sowie Oldtimerteile 
und Original embleme. „Eine Zünd-
app oder Vespa ohne echtes Schild: 
Das geht gar nicht!“, sagt er und lacht.

iNtERViEW
mit Werner Backeberg, 
Bürgermeister der 
Gemeinde Uetze

Wie hat sich die Uetzer  
Wirtschaft entwickelt?
Sehr gut. Daher sind mittlerweile 
die Gewerbeflächen sehr knapp 
geworden. Wir konnten bedeutende 
Unternehmen in der Gemeinde hal-
ten, auch weil wir als Grundzentrum 
so gut aufgestellt sind. Soll heißen: 
Wir bieten den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern eine Vielfalt an 
Einrichtungen für die Grundversor-
gung, für Bildung und Gesundheit. 
Unsere neu formierte Wirtschafts-
förderung steht im guten Dialog mit 
den heimischen Unternehmen und 
der Wirtschaftsförderung der Regi-
on Hannover. Zusammen mit dem 
Einzelhandel gilt es derzeit, die He-
rausforderungen des Onlinehandels 
anzunehmen und unsere Ortskerne 
zu stärken. 

Wie sind die Aussichten für  
Uetze? Was tut die Gemeinde?
Wirtschaftlich betrachtet werden wir 
als Gemeinde einen großen Schritt 
nach vorne machen, indem wir eine 
Fläche von rund sechs Hektar als 
Gewerbefläche im Nordosten Uetzes 
entwickeln. Die Vermarktung soll 
spätestens Anfang 2021 beginnen. 
Damit wollen wir einerseits Gewer-
beneuansiedlungen in der Gemeinde 
ermöglichen. Andererseits wollen 
wir unseren heimischen Unter-
nehmen die Chance geben, sich zu 
entwickeln und zu wachsen. Des 
Weiteren steht das Thema Digita-
lisierung auf der Agenda unserer 
Wirtschaftsförderung. Wir hoffen, 
in naher Zukunft den Auftrag für 
den flächendeckenden Glasfaseraus-
bau vergeben zu können.

aVista oil: 
Die Öl-Macher

Dass Öl aus der Erde kommt, weiß man. Dass Öl aus Öl-
schiefer gewonnen werden kann, weiß auch mancher. Aber 
dass auch der Ölwechsel beim Auto eine unerschöpfliche 

Quelle für neues Öl ist, weiß kaum einer. „Wir sind technisch heute 
so weit, dass wir Gebrauchtöl beliebig oft wiederaufbereiten kön-
nen“, sagt Marc Verfürth, Vorstandsvorsitzender von Avista Oil in 
Dollbergen. 

Europaweit sammelt das Unternehmen bei Industrie und Ge-
werbe rund 150.000 Tonnen Gebrauchtöl im Jahr ein, das statt ver-
brannt nun in der Raffinerie aufbereitet wird. „Hier entsteht Basisöl, 
der Grundstoff, den wir an andere Mineralölunternehmen verkau-
fen oder intern zu Schmierstoffen wie Motoren-, Hydraulik- und 
Getriebeölen veredeln. Und das mit wesentlich weniger CO2-Aus-
stoß als bei Verwendung frisch geförderten Öls“, erklärt Verfürth. 
Zudem läuft die Produktion nahezu abfallfrei. Knapp 99 Prozent 
des angelieferten Gebrauchtöls können wiederverwendet werden: 
Wasser geht vorgereinigt zurück in die Kläranlage, Heizöle in unter-
schiedliche Industrien. Weil das Geschäft gut läuft, baut Avista Oil 
seine Lager- und Abfüllkapazitäten aus. Und das Personal? „Derzeit 
arbeiten mehr als 350 Menschen bei uns, und wir freuen uns über 
motivierte Auszubildende“, so Verfürth.

AuS Alt mAch Neu: 
Marc Verfürth von 
Avista Oil erläutert 
an der Anlage 
in Dollbergen, 
wie Gebrauchtöl 
aufbereitet wird.
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motorroller: 
Firmenchef Peer 
Lautenschläger 
(r.) und Julian 
Grünner mit 
Teilen für den 
Onlinehandel.  



Regionsjournal

Die WirtschaftsfÖrderunG der Region Hannover unterstützt  
die Entwicklung von Hochtechnologie.

Künstliche intelligenz für 
kleine Unternehmen

erfASSuNG per   
WÄrmebildkAmerA:   
Das von Nicolai Behmann  
entwickelte  KI-Kamera-System   
prüft am Eingang Temperatur  
und Einhaltung der  
Maskenpflicht.
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Physiker Norman Caspari hat ein 
Herz für Tiere. Der 30-Jährige ist 
mit Hunden und Katzen aufge-
wachsen und leidenschaftlicher 
Reiter. So kam ihm der Gedanke, 
künstliche Intelligenz (KI) für 
Therapie und Rehabilitation von 

Haustieren zu nutzen. Caspari fand Gleichgesinn-
te, gründete mit ihnen das Unternehmen vetvise 
und treibt die Umsetzung ihrer Idee voran – nicht 
zuletzt mit Unterstützung der Region Hannover.

Der Ansatz von vetvise ist so einfach wie durch-
schlagend: Im Ganglabor der Tierärztlichen Hoch-
schule (TiHo) werden die Bewegungen von Hunden 
durch ein 360-Grad-Kamerasystem erfasst. „Wir 
filmen die Tiere von allen Seiten, um dem System 
beizubringen, die Gelenke und den Knochenbau zu 
erkennen“, erklärt Caspari. Im zweiten Schritt werden 
ganze Bewegungsabläufe von Hunden mit und ohne 
Bewegungsstörungen erfasst. „Am Ende haben wir 
ein System, das auf Basis von Millionen Einzeldaten 
richtige und falsche Bewegungen unterscheiden und 
damit den Tierarzt bei der Diagnose unterstützen 
kann“, so Caspari. Ins Ganglabor muss der Vierbeiner 
nicht. Die App soll so einfach anzuwenden sein, dass 
der Veterinär den Hund in seiner Praxis filmen kann. 

Bis zur Anwendungsreife wird noch einige Zeit 
vergehen. Umso wichtiger ist für Gründer Caspari 
die Unterstützung, die er erfährt: von der Kleintier-
klinik der TiHo, die Räume zur Verfügung stellt und 
fachlich berät, und von der Wirtschaftsförderung der 
Region (WiFö), hier in Person von Dr. Michael Mer-
wart. Er berät Caspari beim professionellen Auftritt 
gegenüber Investoren, Behörden und Institutionen 
und unterstützt bei Förderanträgen. 

Das Engagement der Region ist verständlich: Start-
ups schaffen nicht nur Arbeitsplätze in Zukunfts-
branchen wie der Informationstechnik. Sie geben 
auch Impulse für bestehende Wirtschaftszweige. So 
ist Merwart Vermittler: In Veranstaltungen bringen er 
und die Kolleginnen und Kollegen der Wirtschafts-
förderung Mittelständler und Handwerksbetriebe mit 
den neuen, aber auch den etablierten KI-Anbietern 
zusammen. „Viele Unternehmen haben vom Thema 
gehört, aber sie können noch nicht einschätzen, wie 
KI ihnen helfen könnte. Da helfen wir“, sagt Merwart.

corona-Ampel kontrolliert Personenströme

Eine Form sind Webinare: Video-Veranstaltungen, 
die schon vor Corona gut ankamen. Zu den Vortra-
genden zählt Start-up-Gründer Nicolai Behmann. 
Der 26-Jährige promoviert an der Leibniz Univer-
sität Hannover über selbstfahrende Autos und will 
sich mit seinem Unternehmen beh.digital auf Indus-
trieautomation und Qualitätssteuerung konzentrie-
ren. Eigentlich. Weil das Pilotprojekt bei einem Au-
tozulieferer wegen Corona auf Eis lag, hat er in nur 
zwei Wochen die Corona-Ampel entwickelt: ein im 
Vergleich zu vorhandenen Systemen deutlich güns-
tigeres, aber leistungsfähiges System, das der Ein-
zelhandel zur Kontrolle von Personenströmen ein-
setzen kann. Dazu kombinierte Behmann in einem 
Gehäuse eine optische und eine Wärmebildkamera: 
„So können wir erfassen, wie viele Personen einen 
Supermarkt betreten und verlassen und ob sie mög-
licherweise Fieber haben“, erklärt er. Die Software hat 
Behmann selbst entwickelt. „Sie lernt schnell“, sagt er. 
In wenigen Tagen hat er dem System beigebracht, ei-
nen Mundschutz zu erkennen. Ein erster Versuch in 
einem Drogeriemarkt zeigte: Es funktioniert. 

Dass junge Unternehmen bei KI auf optische An-
wendungen setzen, ist kein Zufall. „Digitalkameras 
bieten leistungsstarke Sensoren zu relativ günstigen 
Preisen: eine ideale Grundlage, um neue Anwendun-
gen zu erschließen“, erklärt Merwart. Die Digitalka-
meras liefern die Datenmengen, die anschließend 
mittels Algorithmen ausgewertet werden. Sie machen 
in Summe den Kern dessen aus, was Expertinnen 
und Experten als „maschinelles Lernen“ bezeichnen, 
meist aber unter künstliche Intelligenz läuft. 

Die Anwendungen in der Region sind vielverspre-
chend: So lotet ein Unternehmen die Möglichkeit aus, 
unter tausenden Quadratmetern neu produzierter 
Schleifbänder selbst kleinste Produktionsfehler durch 
KI zu erkennen. Ein Automobilzulieferer prüft, ob 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alle Teile für den 
Schweißprozess vollständig eingelegt haben. Und 
Tierärztinnen und Tierärzte, die den Zusammenhang 
zwischen bestimmten Futtermitteln und dem Bewe-
gungsverhalten von Schweinen erforschen, können 
hunderte Stunden Videomaterial bequem durch KI 
auswerten.

VON OLIVER ZüCHNER (TEXT) UND CHRISTIAN BEHRENS (FOTOS)

ANAlYSe: Tierärztin Ann-Kathrin 
Ahrens arbeitet im Ganglabor der TiHo 
mit dem 360-Grad-Kamerasystem 
und analysiert dabei das Gangbild 
des Hundes (Foto links). Dr. Michael 
Merwart von der Wirtschaftsförderung 
(links) berät Norman Caspari, Physiker 
und Gründer von vetvise.

die Wirtschaftsförderung 
der Region hannover

Die WiFö der Region Hannover bietet 
Unternehmen der Region Hilfestellung 
für den unternehmerischen Alltag. 
Die Expertinnen und Experten unter-
stützen bei Fragen der Ansiedlung, der 
Finanzierung und der Akquirierung von 
Fördermitteln. Sie helfen, die eigenen 
unternehmerischen Kompetenzen aus-
zubauen oder die Nachfolge zu sichern. 
Dabei greift die WiFö auf ein dichtes 
Netzwerk aus Unternehmen, Banken 
und Verbänden zurück. 

Besonders gefragt ist die Workshop- 
 reihe „Unternehmerische Kompetenzen 
stärken“: Die Schulungen verschaffen 
Unternehmen einen Überblick über zen-
trale betriebliche Fragen. Darauf baut ein 
individuelles Coaching auf, um konkre-
te Maßnahmen abzuleiten. Vertiefende 
Workshops zu Personalführung, Steuern, 
Recht usw. runden bei Bedarf das Ange-
bot ab.

Seit einiger Zeit baut die WiFö ihr An-
gebot rund um Technologietransfer und 
die digitale Transformation stark aus. In 
Webinaren, Konferenzen und persönli-
cher Beratung zeigt die Wirtschaftsför-
derung kleinen und mittelständischen 
Unternehmen Möglichkeiten auf, Inno-
vationen zu entwickeln – zum Beispiel 
beim Einsatz von Systemen maschinel-
len Lernens (KI), Robotik und klimascho-
nenden additiven Fertigungsverfahren. 
 
www.wirtschaftsfoerderung-
hannover.de
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Vor 50 Jahren nahm der Grossraum-VerKehr hannoVer Fahrt auf. 
Seither entwickelte er den öffentlichen Nahverkehr mit Tempo weiter.

Erstklassige Verbindungen

VON SEBASTIAN HOFF (TEXT) UND MAIK PRZyKLENK (FOTOS)

Die Geschichte des Verbunds 
Großraum-Verkehr Hannover 
(GVH) beginnt mit einem Pro-
test: Ende der 1960er-Jahre sol-
len die Hannoveraner künftig 
66 statt wie bisher 50 Pfennig 

für eine Sammelfahrkarte der ÜSTRA bezahlen. 
Das Unternehmen hat den Preis erhöht. Die Kun-
den reagieren empört. Schülerinnen, Schüler und 
Studierende treibt der Protest auf die Straße. Dort 
schließen sich immer mehr Menschen den De-
monstrationen an. Lautstark fordern sie die Rück-
nahme der Preiserhöhung, blockieren Gleise, boy-

kottieren den öffentlichen Nahverkehr und 
organisieren ein neues Mitfahrsystem. Autofahrer 
kleben einen roten Punkt hinter die Windschutz-
scheibe als Zeichen dafür, dass sie andere Men-
schen kostenlos mitnehmen.

Dieser Widerstand hat schließlich Erfolg. Die 
ÜSTRA nimmt die Preiserhöhung zurück. Und 
mehr noch: Die Landschaft des öffentlichen Nah-
verkehrs in Hannover und im Umland verändert 
sich nach den Protesten grundlegend. Die ÜSTRA 
geht in städtischen Besitz über. Der GVH wird aus 
der Taufe gehoben – als zweiter Tarifverbund in 
Deutschland überhaupt. „Mit dem Großraum-Ver-

kehr stehen wir am Beginn einer völligen Neuord-
nung, die jedem Fahrgast gerecht werden soll“, 
heißt es damals in einer Zeitungsannonce.

Viele Angebote für individuelle Bedürfnisse

An diesem Anliegen hat sich bis heute nichts geän-
dert. In den vergangenen fünf Jahrzehnten verfolg-
te der GVH, seit 2013 eine GmbH, an der die Regi-
on Hannover 51 Prozent hält, stets das Ziel, allen 
Menschen, die im Tarifgebiet und in angrenzenden 
Regionen leben, ein möglichst attraktives Angebot 
zu machen. „Wir wenden uns an viele Zielgruppen, 

hohe mobilitÄt: Zentrale Umsteigepunkte wie der Kröpcke ermöglichen bequeme Anschlüsse.

16/17     mobilitÄt
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flexibleS ANGebot: Eingeführt wurde der 
Ruf-Bus unter anderem 1978 in Neustadt am 
Rübenberge.

tiefGANG: 1965 fiel am Waterlooplatz der Startschuss 
für den Bau der U-Bahn. Redner war der einstige 
niedersächsische Ministerpräsident Georg Diederichs.

das ist der GVh heute 
Der Großraum-Verkehr Hannover (GVH) ist seit 2013 eine GmbH. 
Aktuell gehören dem Verbund die Verkehrsunternehmen Üstra, 
regiobus, DB Regio, metronom, erixx und West falenBahn an. Sie 
halten zusammen 49 Prozent der Anteile. Die anderen 51 Prozent 
sind im Besitz der Region Hannover. Verkehrsdezernent Ulf-Birger 
Franz wird ab dem 1. Juli 2020 die Geschäftsführung übernehmen. 

www.gvh.de

die verschiedene und immer individuellere Be-
dürfnisse haben“, sagt Ulf Mattern, der den GVH 
seit vielen Jahren für die Region mit steuert und 
begleitet. 

Die einzelnen Verkehrsunternehmen seien 
für sich genommen starke Partner, im Zusam-
menschluss entstehe aber ein Mehrwert für den 
Fahrgast, erklärt Mattern: „Die Fahrgäste sind 
es gewohnt, dass der Fahrschein für verschie-
dene Verkehrsmittel gilt und Fahrzeiten sowie 
Verbindungen aufeinander abgestimmt sind.“ 
Gemeinschaftsfahrpläne und einheitliche Fahr-
gastinformationen sind längst selbstverständlich. 
Mit Kombitickets, die eine kostenlose Anreise zu 
Veranstaltungen wie Fußball oder Theater bieten, 
und der Möglichkeit, mit der Monatskarte Fami-
lienmitglieder zu gewissen Zeiten kostenlos mit-
zunehmen, punktet der GVH bei den Kundinnen 
und Kunden.

Meilensteine der GVh-Geschichte

Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte entwickelte 
sich der GVH ständig weiter. Galt anfangs noch 
eine einzige Tarifzone, wurde diese 1983 in drei 
Zonen mit verschiedenen Preisstufen unterteilt. 
1997 erfolgte die Aufteilung in Tickets und Cards. 
Die letzte große Tarifreform griff im aktuellen Ju-
biläumsjahr: Seit Anfang des Jahres gelten für alle 
Fahrkarten die Tarifzonen A, B und C. Nach und 
nach wurden Produkte wie die übertragbare Mo-
natskarte, das FirmenAbo, das SemesterTicket, das 

SozialTicket und die Jugendnetzkarte eingeführt. 
Mittlerweile sind die Fahrzeuge und Stationen in 
der Region Hannover zunehmend barrierefrei, der 
Ausbau unter anderem der Hochbahnsteige geht 
stetig weiter. Hinzu kommen Serviceleistungen 
wie die Pünktlichkeits- und Sauberkeitsgarantie. 
„Vergleichsstudien zeigen, dass unsere Angebots-
qualität bundesweit spitze ist“, betont Mattern.

zunehmend digital und vernetzt unterwegs

Der GVH nahm bereits früh Kurs in Richtung Di-
gitalisierung: 1996 wurde die elektronische Fahr-
planauskunft mit Informationen in Echtzeit einge-
führt, 2008 war diese auch übers Handy abrufbar. 
Im GVH-Mobilitätsshop können Fahrgäste seit 
2014 Fahrscheine online kaufen. Mittlerweile sind 
sie auch über die GVH-App erhältlich. Kostenloses 
WLAN gibt es bereits in den sprintH- Fahrzeugen.

Als künftige große Aufgabe sieht Mattern die 
weitere Vernetzung von Verkehrsmitteln an: „Wir 
haben die gesamte Mobilität im Blick“, betont er. 
Carsharing wird über den Partner stadtmobil an-
geboten. Die kostenlose Fahrradmitnahme bei 
S-Bahn, ÜSTRA und regiobus wurde vereinheit-
licht, Park-and-ride-Parkplätze erleichtern den 
Umstieg. Denkbar seien auch Kooperationen mit 
Verleihern von Fahrrädern und E-Scootern.

Welches Potenzial der öffentliche Nahverkehr 
besitze, habe der Gratisfahrtag am ersten Advents-
samstag 2019 gezeigt, berichtet Mattern. „Die Ak-
tion kam bei den Menschen gut an. Wir hatten 
mehr Fahrgäste als sonst“, sagt er. Auch in Zukunft 
hofft der Verbund auf neue Fahrgäste – und will 
auch künftig eine zuverlässige Mobilität garantie-
ren können. 

SorGt fÜr mehrWert fÜr deN fAhrGASt:    
Ulf Mattern hat die Entwicklung des GVH im Blick.

roter puNkt: Nach der Preiserhöhung 
Ende der 1960er -Jahre organisieren die 
Hannoveraner ein Mitfahrsystem.

AbSchiedSfAhrt:  Der letzte 
Gelenkwagen der Linie 18 auf dem 
Klagesmarkt im Mai 1993. 
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In Ausnahmesituationen kann die Familie eine wichtige Stütze sein. Die 
familienBeratunG der Region Hannover gibt Anregungen für das Miteinander.

Gemeinsam durch schwierige Zeiten

VON PHILIPP WESTPHAL

Im täglichen Miteinander erle-
ben Familien zahlreiche Situa-
tionen, die den Alltag auf den 
Kopf stellen und strapazieren, 

in denen die vertrauten Routinen 
nicht mehr möglich sind. Vielleicht 
hat ein Elternteil seine Arbeit verlo-
ren oder ist länger erkrankt, vielleicht 
kann man in den gesamten großen 
Ferien nicht verreisen und muss sich 
zu Hause beschäftigen. Wenn Müt-
ter und Väter zusammen mit ihren 
Kindern viel Zeit auf engem Raum 
verbringen, birgt das Konfliktpoten-
zial – aber auch die Chance, familiäre 
Beziehungen zu vertiefen. Ruth Phi-
lippi leitet die Familien- und Erzieh-
ungsberatungsstelle Neustadt und 
ermutigt Familien, offensiv damit 
umzugehen.

dem tag Struktur geben

Was tun, wenn der tägliche Schulbe-
such, das Training im Fußballverein 
und Treffen mit Freundinnen oder 
Freunden plötzlich wegfallen? Ruth 
Philippi empfiehlt, neue Strukturen 
zu schaffen, die ausreichend Platz 
für Spontaneität lassen: „Ein Plan 
mit festen Zeiten fürs Lernen, Spie-
len und für Pausen gibt Orientierung 
und Sicherheit.“ Ihr Tipp: „Wenn die 
Kinder an der Gestaltung beteiligt 
sind, fällt es ihnen leichter, die Routi-
ne einzuhalten.“ Am Abend hilft ein 
kurzes Gespräch über die schönen 
Erlebnisse des Tages Eltern und Kin-
dern dabei, mit einem guten Gefühl 
ins Bett zu gehen.  

Momente, in denen ihnen die 
ganze Aufmerksamkeit der Eltern 
gehört, geben Kindern das Gefühl 
von Liebe und Geborgenheit. Etwas 
gemeinsame Zeit ohne Ablenkung 
durch Handy oder Fernseher sollten 
Familien jeden Tag frei halten. Die 
Ausgestaltung muss gar nicht kom-
pliziert sein: „Manchmal reicht es 

beim leSeN, SpieleN oder 
kocheN: Gemeinsame Zeit 

gibt Kindern das Gefühl von 
Liebe und Geborgenheit.

ANSprechpArtNeriN: Ruth Philippi,  
Leiterin der Familien- und Erziehungs-
beratungsstelle Neustadt

schon, den Haushalt gemeinsam zu 
erledigen. Auch Kochen oder Putzen 
kann man in ein Spiel verwandeln.“ 
Außerdem wichtig: ein offenes Ohr. 
„Mütter und Väter sollten ihren Kin-
dern Raum für ihre Wünsche lassen. 
Eigene Ideen für gemeinsame Unter-
nehmungen fördern die Kreativität 
und das Selbstbewusstsein.“ 

Bei individuellen Fragen 
zum familiären Zusam-
menleben sind die drei 
Familien- und Erzie-
hungsberatungsstellen 
der Region für Sie da: 

 neustadt 
(0511) 616 – 2 63 00  
FEB.Neustadt@ 
region-hannover.de  

 Burgdorf 
(0511) 616 – 2 15 90  
FEB.Burgdorf@ 
region-hannover.de

 Ronnenberg 
(0511) 616 - 2 36 30  
FEB.Ronnenberg@ 
region-hannover.de 
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„Wenn Familien den ganzen Tag zu-
sammen zu Hause verbringen, ist es 
ganz normal, dass es mehr Konflikte 
gibt – das sollten sich Eltern in schwie-
rigen Situationen immer wieder bewusst 
machen“, sagt Ruth Philippi. Wenn ein 
Streit zu eskalieren droht, kann es hel-
fen, etwas Abstand zu gewinnen, zum 
Beispiel in einen anderen Raum zu ge-
hen und fünfmal tief durchzuatmen. 

Sich selbst nicht vergessen

Außerdem sollten Mütter und Väter über 
die Fürsorge für ihre Familie sich selbst 
nicht vergessen. „Jeder Mensch braucht 
kleine Inseln im Stressmeer – das kön-
nen zehn Minuten für das Lieblingsbuch 
und eine Tasse Tee sein oder eine kurze 
Sporteinheit.“ Philippi rät Eltern, groß-
zügig mit sich selbst zu sein. „Dinge, die 
einem selbst nicht so wichtig sind, kön-
nen auch ruhig mal hinten runterfallen. 
Wenn Familien ihren anspruchsvollen 
Alltag meistern, ist das auch schon eine 
Leistung, auf die sie stolz sein können.“
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Frühling und Sonnenschein: 
Wen zieht es da nicht nach 
draußen? Wer trotzdem ein 

bisschen unter sich sein will, findet 
in der Region Hannover zahlreiche 
Möglichkeiten dazu.

Von Moor zu Moor: Radfahre-
rinnen und Radfahrer finden in der 
Region Hannover viele Wege durchs 
Grüne: Die rund 100 Kilometer lan-
ge Nordhannoversche Moorroute 
„Von Moor zu Moor“ führt 
über vier Etappen von Han-
nover über Isernhagen, die 
Wedemark und Langenhagen 
nach Neustadt am Rübenber-
ge bis Wunstorf.

Man radelt am Altwarm-
büchener und Oldhorster 
Moor entlang, hinaus in die 
dörfliche Gegend mit den 
Mooren des Naturschutzpro-
jektes Nordhannoversche Moorgeest 
und schließlich zu den Moorland-
schaften am Stein huder Meer. Beob-
achtungstürme bieten gute Gelegen-
heiten zur Rast und einen perfekten 
Ausblick. Informationstafeln und Er-

Drei Ausflugstipps für radlerinnen und Geniesser

lebnispfade versorgen die Radfahre-
rinnen und Radfahrer unterwegs mit 
Wissenswertem. Für Familien hält 
die Moorroute fünf „Grüne Schät-
ze“ bereit: Orte mit wundersamen 
Lebewesen und Pflanzen sowie in-
teressanten Bauwerken. Kinder und 
Eltern können sie anhand von Rätse-
laufgaben spielerisch kennenlernen.

Lauschen im Hermann-Löns-
Park: Soll es etwas für die Ohren 

sein? Dann empfiehlt sich 
ein Hörspaziergang im Her-
mann-Löns-Park in Han-
nover-Kleefeld. Der Rund-
gang führt zum Annateich, 
vorbei an Findlingen, zur 
Apothekerwiese und Bock-
windmühle. Der Park wur-
de in den 1930er-Jahren als 
grüne Verbindung zwischen 
Eilenriede und Tiergarten 

gebaut. Heute zählt das Areal zu den 
bedeutendsten Gartendenkmalen 
Hannovers. Besucherinnen und Be-
sucher können beim Spaziergang den 
spannenden Geschichten lauschen, 
die von gestern und heute erzählen. 

ruhige ziele statt turbulenter Hotspots

Infos und Downloads zu 
allen Touren gibt es unter  
www.hannover.de/Kultur- 
Freizeit/Naherholung.
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Die Audiodaten lassen sich unter 
www.hermann-loens-park-hoeren.
de aufs Smartphone herunterladen. 

Kulinarische Hofladentour: Wa-
rum die Radtour oder den Spazier-
gang nicht mit kulinarischen Höhe-
punkten verbinden? Dazu laden die 
Hofrouten ein – zum Beispiel die 
Tour „Von Hof zu Hof. Rund um das 
Burgdorfer Holz“. Drei Touren durch 
Uetze, Burgdorf und Lehrte führen 
zu 17 Höfen, die ein breites Sorti-

ment an regionalen Produkten wie 
Kartoffeln, frische Eier, hochwertiges 
Fleisch und Honig von heimischen 
Imkern bieten. Hinzu kommen sai-
sonale Produkte wie Spargel und 
hausgemachte Leckereien aus der 
Bauernküche. kas

Mit der Lösung TOLERANZ gab es in der letzten Ausgabe einen 
wahren Rekord richtiger Einsendungen, vielen Dank! Der Gewinn 
jeweils eines Regions-Pakets fiel an Gerd Petersen aus Hannover und Ger-
trud Popp aus Seelze. Gutes Gelingen für das Frühjahrsrätsel! Das Lösungswort 
schicken Sie bitte bis zum 9. Juli 2020 an journal@region-hannover.de oder per 
Postkarte an Region Hannover, Team Kommunikation, Hildesheimer Straße 20,  
30169 Hannover. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Welche Branche ist auch Partner 
für Biodiversität?

Wo arbeiten Künstlerinnen  
und Künstler?

An welchem legendären Platz 
entsteht der BBS-neubau?

Wo lohnt sich der einkauf  
frischer, regionaler Produkte?

? ?!

Regions
rätsel

Illustration: iStockphoto.com/aleksei-veprev

Was bleibt im Familienalltag 
nicht aus?

Wer ist einer der Partner  
im GVH?

Welches Organ steht im  
Mittelpunkt der Hörregion?

reGioNAle leckereieN: In den Hofläden der Region gibt es frische Produkte. 
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Die Lehrkräfte der 
berufsbildenden 
Schulen leisten 
Großartiges. Schüle-
rinnen und Schüler 
der unterschied-
lichsten Bildungsniveaus und Herkunft 
treffen aufeinander. Die BBSn erbringen 
einen wichtigen Teil der Integrationsarbeit. 
Zusätzlich zum schulischen Teil einer dualen 
Berufsausbildung führen sie Jugendliche in 
einer Einstiegsklasse erst an eine Ausbildung 
heran. Schulische Ausbildungen werden 
angeboten, die Fachgymnasien oder die 
Fachoberschulen bereiten mit dem Abitur/
Fachhochschulreife auf ein Studium vor. 
Damit stärken passgenaue Angebote die 
berufliche Entwicklung von Jugendlichen.

Ausbildung ist ein 
wichtiger Faktor für 
die Zukunft Jugend-
licher. Dabei hat die 
berufliche Bildung 
eine besondere Be-
deutung! Denn die 
Qualität in unseren Berufsschulen ist ne-
ben der praktischen Ausbildung im Betrieb 
wichtig für den erfolgreichen Abschluss. 
Nur wer einen Beruf gelernt hat, hat später 
eine Chance auf einen sicheren Arbeits-
platz. Ein Baustein dafür ist der Neubau 
des Integrierten Bildungszentrums am Wa-
terlooplatz. Hier werden Schülerinnen und 
Schüler für ihre weitere Ausbildung sehr 
gut vorbereitet. Weiterhin haben wir mit 
dem Medienentwicklungsplan einen wich-
tigen Schritt zur Digitalisierung unserer 
Regionsschulen getan. Hier werden in den 
nächsten fünf Jahren rund 33 Millionen 
Euro investiert. Die SPD-Regionsfraktion 
bedankt sich bei allen Schulen und Be-
trieben, die jungen Menschen einen guten 
Start in das Leben ermöglichen.

Die Fraktionen und Gruppen in der reGionsVersammlunG haben das Wort

Welches Potenzial bieten die BBsn?

Der Campus birgt un-
glaubliches Potenzial für 
eine Digitalisierung der 
Lehre und vernetzende 
Lehrkonzepte verschie-
dener Bereiche. Auch die 
Medienentwicklungs-
pläne können so effektiv umgesetzt und 
betreut werden.

Das duale Ausbil-
dungssystem in Unter-
nehmen, Handwerks-
betrieben und BBSn ist 
die beste Vorbereitung 
auf den Eintritt in 
die Erwerbstätigkeit, 
die beste Vorbeugung gegen Jugendarbeits-
losigkeit und Fachkräftemangel. Die CDU 
bekennt sich zum dualen Berufsausbildungs-
system. Um jungen Menschen optimale 
Zukunftsperspektiven zu geben, müssen 
die  BBSn und die Wirtschaft miteinander 
vernetzt bleiben und ihre Zusammenarbeit 
intensivieren. Deshalb wollen wir eine ver-
stärkte Kooperation der Schulen mit Indus-
trie, Handwerk, Wirtschaft, Jobcenter und 
Agentur für Arbeit fördern. Die BBSn leisten 
eine exzellente Arbeit trotz angespannter Un-
terrichtsversorgung. Die CDU tritt dafür ein, 
dass die schulische Infrastruktur mit ihrem 
Investitionsstau für die digitalen, technologi-
schen und sozialen Herausforderungen der 
Zukunft fit gemacht wird.

Die BBSn bieten 
fundierte theoretische 
Grundlagen für die 
Berufsausbildung und 
ermöglichen somit 
den Ausbildungsbe-
trieben, den Fokus 
auf die praktische Vermittlung von Hand-
werksfertigkeiten zu konzentrieren. Die 
theoretische Ausbildung erfolgt einheitlich, 
unabhängig von der Betriebsgröße und 
bietet somit die Basis für Klein-, Mittel- und 
Großbetriebe, ihren Nachwuchs mit glei-
chem Fachwissen auf künftige Herausforde-
rungen auf dem Arbeitsmarkt vorzubereiten.

Die aktuelle Situation 
zeigt sehr deutlich: Die 
Region muss rasch in 
die IT-Infrastruktur der 
Berufsschulen investie-
ren! Dazu gehören eine 
Datenleitung je Schule mit einem Gigabit 
und eine sehr zügige WLAN-Ausstattung. 

Michael 
Fleischmann,  

die linke

Adam Wolf, 
Gruppe REGiON

Bernward 
Schlossarek, cdU

Konstantin 
zimmermann, Afd

Ute lamla, 
Bündnis 90/ 

diE GRÜNEN

Ulrike thiele,  
SPd

Als Vollzeitschulen 
tragen BBSn dazu bei, 
dass Schüler versäumte 
Abschlüsse nachholen 
können. Sie leisten so ei-
nen Beitrag zur Integra-
tion, besser wäre jedoch, 
wenn diese Bedarfe im Vorfeld gar nicht 
entstehen würden.

Marina Sosseh,  
die hannoveraner

Unser Berufs-
schul-Angebot bietet 
vielfältige Möglichkei-
ten, um sich bestens 
auf den Arbeitsmarkt 
vorzubereiten. Der 
Neubau der Berufsein-
stiegsschule am Campus Waterlooplatz ist 
ideal geeignet für eine gemeinsame Nutzung 
von modernen Fachräumen und Werkstät-
ten durch mehrere BBSn in zentraler Lage.

daniel Farnung,  
FdP

Die nächste Regionsversammlung ist am 16. Juni 
um 14 Uhr, Regionshaus, Hildesheimer Straße 18, 
Hannover. Die Sitzung ist öffentlich.

In Zeiten der Globalisie-
rung und Digitalisierung 
haben die BBSn das 
Potenzial, Menschen aus 
allen Schichten unserer 
Gesellschaft und der 
Welt zusammenzubrin-
gen und für die Zukunft zu rüsten. Wir 
müssen alles dafür tun!

Rüdiger hergt,  
Gruppe Regions-linke
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