
Endlich wieder  
auf Tour
Am 13. September findet der 33. 
Entdeckertag der Region Hannover 
statt. Zwar anders als gewohnt, 
aber mit vielen spannenden 
Veranstaltungen.
 SEITEN 10/11

Rückenwind für  
die Energiewende
Zusätzliche Flächen, mehr  
Rechts- und Planungssicherheit 
und die Hoffnung auf mehr 
Akzeptanz: Die Region Hannover 
bringt die Windkraft weiter voran.
 SEITEN 6/7
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„Wir werden nach der Krise eine andere Gesell-
schaft sein“  – das hat Bundespräsident Frank- 
Walter Steinmeier in seiner Osteransprache gesagt. 
Ich denke: Er hat recht. Die erste Phase der Co-
rona-Pandemie haben wir im Frühjahr und Früh-
sommer bewältigt. Jetzt steigen die Zahlen der mit 
Covid-19 Infizierten wieder. Die Zeit der Unsi-
cherheit ist nicht vorbei. 

Die vergangenen Monate haben auch den Blick für 
Missstände und Versäumnisse in unserer Gesell-
schaft geschärft: Chancengleichheit und Bildungs-
gerechtigkeit stehen vor allem auf dem Papier. Wir 
tun zu wenig für deren Umsetzung. Wir haben seit 
März erlebt, wie Kinder abgehängt wurden, alte 
Familienmuster zulasten der Frauen wieder zutage 
traten und Toleranz und Verständnis schwanden. 
Und wir haben gesehen, wohin es führt, wenn das 
Wohl von Menschen und Tieren hinter wirtschaft-
lichen Interessen zurücksteht. Wenn wir gestärkt 
aus dieser Krise hervorgehen wollen, müssen wir 
aus ihr lernen. Das heißt: Kein „Weiter so“! 

Meine Zukunftsvision nicht nur für die Region 
Hannover ist die einer sozial nachhaltigen Gesell-
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schaft, in der der Bildungserfolg von Kindern nicht 
vom Elternhaus abhängt. In der wir gemeinsam für 
Klimaschutz eintreten und bereit sind, lieb gewon-
nene Privilegien zurückzulassen zugunsten einer 
besseren Zukunft für die kommenden Generatio-
nen. Wir brauchen den wirtschaftlichen Wieder-
aufschwung, um sozialen Fortschritt zu finanzie-
ren und als Lebensraum attraktiv zu bleiben. Wir 
brauchen aber auch eine Renaissance der Werte wie 
Empathie, Wertschätzung und Respekt. Das Gute: 
Wir alle können dazu beitragen – jeden Tag.

Den richtigen Weg zu finden wird nicht einfach. 
Es gibt keine einfachen Lösungen in einer freien, 
komplexen, pluralistischen Gesellschaft. Wir müs-
sen aber gemeinsam losgehen mit dem Ziel, den 
Weg zu finden – den Weg zu mehr Menschlichkeit, 
Solidarität und Nachhaltigkeit.

Ihr

 
Hauke Jagau

Aus der Krise lernen

INHALT
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Mehr Förderung für Solarwärme
Ein komplett CO2-freier Nahverkehr für Stadt und Umland – 
mit diesem Ziel vor Augen werten Üstra und Regiobus 
derzeit gemeinsam erste Tests mit einem Wasserstoffbus aus. 
Eine Woche war der Bus mit Wasserstoffantriebstechnologie 
auf den Strecken der Üstra-Linien 100/200 sowie 800 und auf 
den Regiobus-Linien 500/700, 600 und 900 zu Testzwecken 
unterwegs, getankt wurde bei einem regionalen Tank-
anlagen entwickler in Burgwedel. Voraussichtlich 2023 wollen 
die beiden Verkehrsunternehmen zwei Wasserstoffbusse in 
Betrieb nehmen. Auf dem geplanten Regiobus- Betriebshof 
in Gehrden soll dann eine entsprechende Tankstelle mit 
grüner Wasserstoffproduktion 
genutzt werden.

Besonders für Alleiner-
ziehende oder von Armut 
oder Krankheit betroffene 
junge Familien bietet das 
Projekt „Bin da!“ im ers-
ten Lebensjahr des Kindes 
praktische Unterstützung 
und Begleitung im All-
tag – so früh wie möglich 

und je nach Bedarf telefonisch oder bis hin zu regelmäßigen 
Hausbesuchen. Zusammen mit dem Diakonieverband Han-
nover-Land setzt die Region das Angebot derzeit mit zwei 
Standorten für die Kommunen Neustadt, Wunstorf, Ron-
nenberg, Gehrden und Wennigsen um. Jetzt soll das Haus-
besuchsprogramm bis 2023 auf alle 16 Kommunen ausge-
weitet werden, in denen die Region Jugendhilfeträgerin ist. 
Eingeplant sind dafür 350.000 Euro.

www.hannover.de/fruehe-chancen  

Das Kesselhaus in Linden oder das Fußballmuseum 
Springe – sie profitieren bereits von der 2018 einge-

führten institutionellen Förderung der Region. Mit 
insgesamt 200.000 Euro pro Jahr werden auch in der 
nächsten Förderperiode 2021 bis 2023 wieder kleine 

Kultureinrichtungen unterstützt. Die kulturelle Arbeit 
vor Ort wird damit gesichert und innovativ gestaltet, 
das Angebot von Kunst, Kultur, Soziokultur und kul-

tureller Bildung erweitert. Eingetragene Vereine, ge-
meinnützige Gesellschaften und natürliche Personen 

sind antragsberechtigt und finden die entsprechen-
den Richtlinien und Formulare unter: 

Kurz

Frühe  
Familienhilfe

Sicherheit für  
Kulturinstitutionen

gemeldet

Wasserstoff für Regiobus

Verlängerung der An-
tragsfrist für die Solar-
wärme-Richt linie der 
Region um zwei Jahre: 
Privatpersonen, die 
Solar wärme anlagen auf 
bestehenden Gebäuden  
errichten möchten, ha-
ben nun bis Oktober 
2022 Zeit, eine Förde-
rung zu beantragen. 
Mehr als 200  Anträge 
sind bereits eingegangen, rund 300.000 Euro stellt die Region insge-
samt bereit. Außerdem können Privatpersonen, Vereine oder Un-
ternehmen die Solar wärme förderung mit der neuen Dach-Solar- 
Richtlinie der Region kombinieren. Die Dachdämmung wird hier 
bei gleichzeitigem Einbau einer Solaranlage bezuschusst. 

 www.kulturfoerderung-region-hannover.de
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Infos zu beiden Förderprogrammen unter  
www.hannover.de/solaroffensive
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Der FONDS FÜR DIGITALES der Region unterstützt Organisationen 
und Jungunternehmen, die sich sozial und kulturell engagieren.

Engagiert und voll vernetzt

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

Auch sitzen kann 
Arbeit sein. „So 
ist das, wenn man 
Lichtdouble ist: 
Man schaut in die 
Kamera, bis der 

Kameramann alles eingestellt hat 
und unser Workshopleiter mit dem 
Bild zufrieden ist“, sagt Tino Wulf 
vom hannoverschen Kulturzentrum 

Faust und lächelt. Er und ein weite-
rer Kollege haben in der Lounge der 
60er-Jahre-Halle Platz genommen. 
Auf der Bühne daneben spielten 
vor Corona die Bands. Als das Vi-
rus das öffentliche Leben lahmlegte, 
haben die Kulturleute die Halle zum 
TV-Studio für den wöchentlichen 
Livestream „Faust  TV“ umgewan-
delt: Einmal in der Woche unterhal-

ten sich die Moderatoren mit ihren 
Gästen aus Kultur und Musik für die 
wachsende Fangemeinde im Internet, 
Livemusik inklusive.

Neue mediale Möglichkeiten

„Das wollen wir unbedingt weiterma-
chen, aber dafür müssen wir professi-
oneller werden: in der Technik und 

im Umgang damit“, sagt Wulf. Hilfe 
leistet dabei der Fonds für Digitales 
der Region Hannover, aus dem das 
Kulturzentrum Faust 20.000 Euro er-
halten hat: Geld für bessere, semipro-
fessionelle Kameras, für Mikrofone 
und Stative, einen Videomixer und 
anderes mehr, womit das bislang ge-
liehene und gebrauchte Gerät ersetzt 
werden kann. 

PROFESSIONALISIERUNG DES STREAMINGANGEBOTS: Bei einem Workshop von Student Dennis Remmers (vorn) vertiefen Tino Wulf (von links), Tommal Freudenberg, 
Nicole Steeneveld und Grawen Bennewitz vom Faust-Medienteam ihre Kenntnisse der Technik.
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Aus dem Digitalfonds können die 
Faust-Leute auch die Fachleute be-
zahlen, die den Veranstaltungskauf-
leuten, -technikerinnen und -tech-
nikern zeigen, wie man richtig gute 
Streams macht, aber auch Videos 
dreht. Denn das Team von Faust 
sieht Corona als Chance an. 

„Wir haben neue mediale Mög-
lichkeiten, die wir voll ausnutzen 
wollen“, sagt Wulf. Zum Beispiel mit 
Videoclips, um eigene Veranstaltun-
gen besser zu promoten. „Wir bieten 
Technik und Know-how aber auch 
anderen an“, sagt er. Eine heimische 
Band hat schon angefragt, ebenso 
die IGS  Linden und das Netzwerk 
für Mi grantinnen und Migranten 
„MiSO“. „Kinder sollen sich gegen-
seitig interviewen und ihre Fluchtge-
schichten erzählen“, sagt Wulf. 

Ein Gewinn für alle

„Das ist genau der Mehrwert, den 
wir uns vom Fonds für Digitales 
erhofft haben, den wir im April ge-
gründet und mit 450.000 Euro ausge-
stattet haben“, sagt Ulf-Birger Franz, 
Wirtschaftsdezernent der Region 
Hannover. Franz verweist auf die 
Nutznießer des Fonds: Dutzende ge-
meinnützige Vereine und Organisati-
onen, aber auch junge Unternehmen 
der Sozial- und Kulturwirtschaft, bei 
denen der Profit an zweiter Stelle 
steht. „Sie müssen die Möglichkeit 
bekommen, ihre Arbeit durch Digi-
talisierung professioneller zu gestal-
ten und die Öffentlichkeit trotz sozi-
aler Distanzierung zu erreichen.“

Wie wichtig das ist, zumal in Zei-
ten der Pandemie, weiß auch Dirk 
Battke. Der Vorsitzende des Ortsver-
bands Döhren-Wülfel-Mittelfeld des 
Sozialverbands Deutschland (SoVD) 

hat es derzeit schwer, neue Mitglie-
der zu gewinnen: „Bisher lief das 
über Veranstaltungen: Die Leute ka-
men, wurden neugierig und schließ-
lich Mitglieder. Aber jetzt ist alles 
anders.“

So kam Battke der Zuschuss über 
knapp 5.700 Euro mehr als gelegen. 
„Jetzt haben wir die Ausrüstung, um 
Videoclips für die sozialen Medien zu 
drehen“, freut sich der 67-Jährige. Er 
war früher Marketingchef und weiß, 
wie man Leute für sich einnimmt. 

Menschen bewegen

„Wir wollen mit den Videos Themen 
ansprechen, die nicht nur unsere 
Mitglieder, sondern alle Leute vor 
Ort bewegen: das Thema Verkehr, 
unser Einkaufsservice und ande-
res mehr“, sagt Battke. Eingestellt 
werden die Videos auf dem neuen 
Youtube- Kanal, dazu per Mail ver-
sendet und auf der Homepage des 
SoVD- Ortsverbands platziert. Pro-
duziert werden sie auf der Straße und 
im Nachbarschaftstreff Mittelfeld. 

„Unser Veranstaltungsraum dort 
ist jetzt auch unser Studio“, sagt 
 Battke. Er gehört zum Medienteam 
des Ortsverbands, das von Videograf 
Janis Eickmeier im Umgang mit der 
Technik geschult wurde. Eickmeier 

half den Vereinsmitgliedern auch 
beim Antrag, der nicht an die Region 
Hannover, sondern an das KreHtiv 
Netzwerk Hannover  e. V. ging: das 
hannoversche Netzwerk für professi-
onelle Kultur- und Kreativschaffen-
de, dem Videograf Eickmeier selbst 
angehört. 

Das Netzwerk hilft

Alles Zufall? Keineswegs, wie Chris-
tine Preitauer, KreHtiv-Geschäfts-
führerin, erklärt. Viele Organisati-
onen und Vereine würden spüren, 
dass sie Nachholbedarf in Sachen IT 
und Medien haben, so Preitauer. Aus 
der Nachfrage aber ein Konzept und 
den konkreten Bedarf an Hardware, 
Software und Trainings abzuleiten 
ist etwas anderes. „Das braucht pro-
fessionelle Unterstützung, die unser 
Netzwerk mit 300 Mitgliedern leisten 
kann.“ 

KreHtiv übernahm auch die Wei-
terleitung des Geldes. So kann das Re-
daktionsteam des Obdachlosenma-
gazins „Asphalt“ jetzt cloudgestützt 
arbeiten, während das Mehrgenera-
tionenhaus Burgdorf die Software 
für eine neue Website erhielt. „Die 
Region ist bunt. Mit dem Fonds für 
Digitales ist sie noch ein wenig bun-
ter geworden“, freut sich Preitauer. 

UND ACTION: Janis Eickmeier (links) „unterrichtet“ Dirk Battke vom 
SoVD Döhren-Wülfel-Mittelfeld in der Videoerstellung.

EIN GELUNGENES ERGEBNIS: Gemeinsam wird die Eignung des 
Filmmaterials für den SoVD-Youtube-Kanal beurteilt.

„Die Region ist bunt. Mit dem Fonds 
für Digitales ist sie noch ein wenig 
bunter geworden.“ 
Christine Preitauer, Geschäftsführerin KreHtiv Netzwerk Hannover e. V.
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Die Region Hannover 
fördert den AUSBAU VON 
WINDENERGIEANLAGEN – 
mit zusätzlichen Flächen, 
mehr Rechtssicherheit 
und einer verbesserten 
Akzeptanz in der 
Bevölkerung. 

Rückenwind für  
erneuerbare Energien

VON SEBASTIAN HOFF (TEXT)

Aktuell stehen 259 moderne 
„Windmühlen“ in der Region 
Hannover. Sie decken rech-
nerisch den durchschnittli-
chen privaten Strombedarf 
von mehr als 370.000  Men-
schen. Ihr Anteil an der ge-

samten Stromproduktion beläuft sich auf etwa 
10  Prozent. Durch die umweltfreundlich erzeug-
te Energie wird jährlich der Ausstoß von rund 
460.000 Tonnen Kohlendioxid (CO2) vermieden.

Windkraftanlagen sind in einem Flächenland 
wie Niedersachsen eine tragende Säule der Energie-
wende. „Wir brauchen mehr und leistungsstärkere 
Anlagen, um unsere Klimaschutzziele zu erreichen“, 
erklärt Christine Karasch, Dezernentin für Um-
welt, Planung und Bauen der Region Hannover. In 
30  Jahren soll der Ausstoß an Treibhausgasen im 
Vergleich zum Jahr 1990 um 95  Prozent sinken. 
Außerdem soll nur noch halb so viel Energie ver-
braucht werden. Etwa die Hälfte des Stroms müsste 
dann aus Windenergie gewonnen werden.

Doch wo können weitere Windkraftanlagen ent-
stehen? Dafür kommen nicht viele Flächen infrage. 
Denn etwa zu Siedlungen, Gewässern oder Straßen 
müssen Abstände eingehalten werden. So hat die 
Region Hannover festgelegt, dass Windenergieanla-
gen mindestens 800 Meter von Wohnhäusern ent-
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MIT ABSTAND: 800 Meter beträgt der 

Mindestabstand einer Windkraftanlage zu 

Wohnbebauung in der Region.
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fernt sein müssen. Mit dieser Regelung wird unter 
anderem dem Lärmschutz Rechnung getragen. Weil 
auch die Natur geschützt werden muss, sind rund 
80  Prozent der Regionsfläche von vornherein für 
die Nutzung von Windenergie ausgeschlossen. Ge-
rade einmal etwa 1,6 Prozent bleiben übrig, wenn 
weitere Ausschlusskriterien berücksichtigt werden.

Das Land Niedersachsen hat festgelegt, dass die 
Region Hannover mindestens 1,4  Prozent ihrer 
Fläche für Windenergie ausweisen muss. Bislang 
erfolgte die Ausweisung über das Regionale Raum-
ordnungs programm (RROP). Das heißt, die Regi-
onsverwaltung legte zentral Vorranggebiete fest, in 
denen Windenergieanlagen entstehen können. Das 
geschah nicht immer frei von Konflikten: Einige 
Kommunen äußerten Bedenken, Anwohnerinnen 
und Anwohner hatten Sorge, dass Windkraftanla-
gen ihre Wohnqualität beeinträchtigen. Mit einer 
Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Lüne-
burg wurde im vergangenen Jahr die bisherige Pla-
nungsgrundlage für unwirksam erklärt.

Enge Absprache mit Städten und Gemeinden

Deshalb erhalten nun die 21 Städte und Gemein-
den in der Region Hannover mehr Gestaltungs-
spielraum. Sie können eigenständig in ihren Flä-
chennutzungsplänen Gebiete für Windenergie 
ausweisen. Das werde vor Ort den Dialog mit den 
Bürgerinnen und Bürgern erleichtern, ist Karasch 
überzeugt: „Wir erwarten dadurch schnellere Pro-
zesse, mehr Akzeptanz vor Ort, mehr Bürgernähe 
und mehr Rechtssicherheit.“ Ein weiterer Vorteil: 
Sollte in einer Gemeinde gegen die Ausweisung 
von Flächen für Windenergie geklagt werden, wä-
ren – anders als zuvor – alle anderen Kommunen 
davon nicht betroffen. 

Über das neue Verfahren sei mit den Städten und 
Gemeinden ausführlich gesprochen worden, be-
tont Karasch. Die Verwaltung werde sich nun 
mit den Kommunen „eng und einvernehmlich 
über mögliche Standorte abstimmen“. Die Region 
Hannover greift den Kommunen bei der Suche 
finanziell unter die Arme: So werden notwendige 
Untersuchungen, etwa zum Schutz der Vogelwelt, 
mit bis zu 50  Prozent der Kosten und maximal 
20.000 Euro unterstützt.

Rechtssicherheit für schnellen Ausbau

Das neue Verfahren verschafft den Städten und 
Gemeinden, die in ihren Planungen bereits fort-
geschritten sind, mehr Rechtssicherheit. Einige 
Kommunen stehen schon in den Startlöchern. Sie 
wollen den Ausbau der Windenergie schnellst-
möglich vorantreiben. Das kann auf zwei Arten 
geschehen: Entweder werden neue Windkraftanla-
gen errichtet oder bestehende durch leistungsstär-
kere ersetzt. Das sogenannte Repowering führt in 
der Regel dazu, dass die Windräder höher werden. 

Viele Anlagen in der Region stammen noch aus 
der ersten Generation, sagt Mark Hermann, Leiter 
des Immissionsschutzes bei der Region Hannover. 
Sein Team ist für die Genehmigung von Windkraft-
anlagen zuständig. Er geht davon aus, dass Anlagen 
der nächsten Generation höher und damit leis-
tungsstärker sein werden. Sie könnten bis zu zehn-
mal so viel Energie erzeugen wie ihre Vorgänger. 

UNVERZICHTBAR IN EINEM FLÄCHENLAND: Anlagen wie hier der Windpark Leveste sind in der Region Hannover 
ein wesentlicher Bestandteil der Energiewende.

Zahlen und Fakten

„Wir brauchen mehr und 
leistungsstärkere Anlagen, um unsere 
Klimaschutzziele zu erreichen.“ 
Christine Karasch, Dezernentin für Umwelt, Planung und Bauen
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Strompro-
duktion

ABSTAND

800
Meter

in der Region 
Hannover



Regionsjournal

Ich heiße Evelyn, ich bin sechs Jahre alt 
und komme bald in die Schule. Ich habe 
schon eine Schultasche. Meine Schwes-
ter Helen ist acht Jahre alt.“ Was dem 
Mädchen mit jesidischen Wurzeln so 
leicht, fehlerfrei und deutlich artikuliert 
über die Lippen kommt, wäre vor einem 

Jahr undenkbar gewesen. Damals stellte Kinderärz-
tin Jennifer Stephan von der Region Hannover im 
Rahmen der Sprachförderuntersuchung erhebliche 
Defizite im sprachlichen Bereich, beim Hören so-
wie beim Malen und beim Zeichnen fest. Die Über-
tragung der arabischen Muttersprache ins Deut-
sche und umgekehrt stellte das Mädchen ebenfalls 
vor große Probleme. Heute plaudert und scherzt 
Evelyn, als wäre es ganz selbstverständlich. „Ich bin 
geradezu euphorisch“, sagt Stephan. Evelyns beein-
druckende Entwicklung sei ein Paradebeispiel, wie 
Sprachförderung funktionieren kann, wenn alle 
Möglichkeiten ausgeschöpft werden.

Seit 2018 ist die sogenannte alltagsintegrierte 
Sprachbildung und Sprachförderung Teil des ge-
setzlichen Bildungsauftrags von Kindertagesstät-
ten in Niedersachsen. Hatten bis dahin die Schulen 
bei der Anmeldung der Kinder deren Sprachver-

8/9     BILDUNG
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Kindertagesstätten müssen seit 2018 spätestens ein Jahr vor der 
Einschulung die Sprachkompetenz der Kinder überprüfen. Bei Bedarf 
bekommen die Jungen und Mädchen eine Förderung. Die Region 
unterstützt jetzt mit einem NEU ENTWICKELTEN MONITORING.

Suche nach dem Wortschatz

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

mögen überprüft, liegt diese Verantwortung jetzt 
in den Händen der Tagesstätten. Ein Anlass, auch 
im Fachbereich Jugend der Region Hannover das 
Thema Sprachförderung neu zu betrachten. Kin-
der, die bei der Schulanmeldung Defizite zeigten, 
wurden bisher an das Team Sozialpädiatrie und 
Jugendmedizin verwiesen, das sich um Diagnostik 
und Förderung kümmert. Nun ist die Sprachförde-
rung noch stärker in den Kita-Alltag eingebunden.

Sprachentwicklung begleiten 

Um die Einrichtungen bei dieser Aufgabe zu unter-
stützen, haben die Expertinnen für Sozialpädiatrie 
und Jugendmedizin und die Fachleute des Teams 
Tagesbetreuung für Kinder der Region Hannover 
gemeinsam ein Sprachstandsmonitoring entwickelt. 
Dabei handelt es sich um eine Empfehlung, wie die 
Erzieherinnen und Erzieher die Sprachentwicklung 
von Kindern im letzten Jahr vor der Einschulung 
beobachten und begleiten können. Im Februar wur-
de das Konzept vor 300 Fachkräften vorgestellt. Der 
„Leitfaden zur sprachlichen Kompetenzentwick-
lung im letzten Jahr vor der Einschulung“ struktu-
riert den Ablauf der einzelnen Förderschritte und 

ENORME FORTSCHRITTE: Und das hat Folgen, denn 
Evelyns Wortschatz hat sich deutlich vergrößert.

BEGEISTERT DABEI: Evelyn trainiert ihr 
Sprachvermögen mit großer Freude.

ERKENNT EINEN VERMEHRTEN 
FÖRDERBEDARF: Dr. Andrea Wünsch 
leitet das Team Sozialpädiatrie und 
Jugendmedizin.



soll damit Erzieherinnen und Erziehern mehr Si-
cherheit in ihrer Arbeit geben. Für sie ist die Sprach-
förderung zuletzt immer wichtiger geworden. „Die 
Zahl der Kinder mit Förderbedarf hat immer mehr 
zugenommen“, weiß Dr.  Andrea Wünsch, Leiterin 
des Teams Sozialpädiatrie und Jugendmedizin.

Bei Evelyn fiel die Förderung auf fruchtbaren Bo-
den. Schnell setzte die damals Fünfjährige die An-
regungen etwa aus der logopädischen Behandlung 
um. Ihr Wortschatz erweiterte sich deutlich. Plötz-
lich konnte sie sich artikulieren, ihre Aussprache 
verbesserte sich. Das kleine Mädchen blühte auf, 
wurde aktiver. Die Fortschritte motivierten nicht 
nur Evelyn, auch ihre Eltern bemerkten, dass sich 
der Einsatz lohnt. „Das war ein wichtiger Impuls für 
die ganze Familie“, sagt Kinderärztin Stephan. Denn 
das Gesetz bindet auch die Eltern ein: Seit August 
2018 ist das sogenannte Entwicklungsgespräch mit 
den Eltern gesetzlich verpflichtend für die Kitas. 
„Unsere Förderung steht und fällt mit dem famili-
ären Hintergrund und der Interaktion in der Fami-
lie“, sagt die Kinderärztin. Bei Evelyn hätten beide 
Eltern „vorbildlich unterstützt und alles umgesetzt“. 
Dazu gehörten tägliches Vorlesen, Kontakt zur 
deutschen Sprache etwa durch Spielplatzbesuche, 
eine deutliche Reduzierung des Medienkonsums 
sowie sportliche Aktivitäten. Die Sprachförderung 
in der Kita haben sie begleitet.

In großen Buchstaben schreibt Evelyn ihren Na-
men auf ein Blatt Papier, das Benennen von Bildmo-
tiven fällt ihr leicht. „I love you“ steht außerdem auf 
einem farbenfrohen Bild, das die Sechsjährige für 
 Jennifer Stephan gemalt hat. Evelyn freut sich auf 

die Schule, Sorgen, dass sie dem Unterricht nicht 
folgen kann, muss sie jetzt nicht mehr haben. Auch 
das ist ein Ergebnis der intensiven Betreuung: Das 
kleine Mädchen ist selbstbewusst und fühlt sich 
sicher. „Alle unsere Vorschläge und Maßnahmen 
wurden umgesetzt“, freut sich Stephan. Neben der 
logopädischen Behandlung sind zum Beispiel auch 
das Training von Gehör und Motorik wichtig. 

Vor allem praktische Arbeitshilfe

Das Sprachstandsmonitoring bietet Kindertagesein-
richtungen vor allem praktische Arbeitshilfen und 
greift dabei auch auf bewährte Angebote der Region 
Hannover zurück. Es umfasst einen Leitfaden zum 
Ablauf, Hintergrundinformationen, Praxishilfen, 
Infoblätter, Kopiervorlagen, Literaturhinweise so-
wie Fortbildungsmaßnahmen. Das Team Sozial-
pädiatrie und Jugendmedizin bietet zudem eine 
freiwillige vorbeugende Sprachförderuntersuchung 
an, die bei Bedarf aus zusätzlichen Testverfahren 
oder der Beratung und Empfehlung therapeutischer 
Maßnahmen besteht. 

„Wir wollen die Kitas in ihrer professionellen 
vorschulischen Sprachförderarbeit unterstüt-
zen“, sagt Dr. Andrea Wünsch. Sozialdezernentin 
Dr. Andrea Hanke ergänzt: „Damit kann es in der 
Region Hannover gelingen, bessere Lern- und Bil-
dungschancen für einen gelungenen Spracherwerb 
in den Kindertageseinrichtungen zu schaffen.“ 
Und manchmal sogar noch mehr: So ganz neben-
bei bewegt sich Evelyn auch souverän durch das 
kleine Einmaleins. 

SPRACHE BRINGT SOUVERÄNITÄT: Bei der Sprachmonitoring-Untersuchung ist Evelyn heute selbstbewusst und plaudert ganz natürlich mit Jennifer Stephan.

Kontakt 

Team Sozialpädiatrie 
und Jugendmedizin
Leitung: Dr. Andrea Wünsch
Telefon: (0511) 616-23384

Team Tagesbetreuung 
für Kinder 
Koordination Sprach-
förderung: Barbara 
Wesskamp- Vogel
Telefon: (0511) 616-22197
www.hannover.de,  
Stichwort: Team Sozial-
pädiatrie
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Endlich wieder  
auf Tour 

Er findet statt – nur mit einem 
etwas anderen Konzept als in 
den vergangenen Jahren. Die 
zentrale Veranstaltung – der 
Entdecktertag der Region 
Hannover auf dem Opernplatz 
mit vielen tausend Gästen – 

lässt sich in Corona-Zeiten leider nicht durch-
führen. Am 13. September aber lädt die Region 
in bewährter Form dazu ein, auf Tour zu gehen. 
30 Ziele stehen zur Auswahl, darunter 14 Bühnen 
mit einem vielfältigen Musikprogramm. „Das 
Fest zwischen Oper und Aegi muss als Groß-
veranstaltung in diesem Jahr leider entfallen“, 
bedauert Regionspräsident und Gastgeber Hau-
ke Jagau. Er verspricht: „Aber raus ins Umland 
geht es schon. Wer Spaß an einer kleinen Ent-
deckungsreise hat, lernt spannende Orte in der 
Region Hannover kennen und erlebt auch wieder 
Kultur – live und vor allem gemeinsam.“ Wenn 
auch mit verbindlicher Vor anmeldung und not-
wendigerweise eingeschränkter Kapazität.  

Und so wandert die Region mit einem ihrer 
Bühnenprogramme beispielsweise in die lauschi-
ge Atmosphäre des Amts gartens von Schloss Lan-
destrost in Neustadt: Hier präsentiert sie Musi ker 
wie Songwriter Robby Ballhause, den Jazz-Pia-
nisten Lennart Smidt oder das Rock-Pop-Mul-
titalent John Winston Berta. Auch hier gelten, 
wie an allen anderen Veranstaltungsorten, die 
bekannten Abstands- und Hygieneregeln. Ne-
ben entsprechenden Vorsorgemaßnahmen sorgt 
dafür auch eine Anmeldepflicht (s. Info-Kasten), 
die bei den meisten Zielen gilt und unkompliziert 

Amtsgarten, Waldberg oder Park statt 
Party auf dem Opernplatz – beim 
diesjährigen 33. ENTDECKERTAG 
ist vieles anders. Dennoch 
erwartet Jung und Alt ein 
abwechslungsreiches Programm. 

VON LEONIE GEBHARDT UND TANJA SCHULZ (TEXT) 

online erledigt werden kann. „Unter Corona-Be-
dingungen können wir den Entdeckertag nicht so 
feiern, wie wir ihn kennen“, erklärt Ingo Papen-
berg. Er organisiert im Team Kommunikation 
der Region Hannover die Veranstaltung. „Die 
besondere Herausforderung war, eine Version 
des Entdeckertages auf die Beine zu stellen, die 
den Besucherinnen und Besuchern gleichzeitig 
Spaß macht und für alle sicher ist.“ 

Auf bewährte Partner wie den Jazzclub oder das 
Straßenbahn-Museum in Wehmingen kann sich 
Papenberg dabei verlassen; neue Kooperationen 
haben sich ergeben. Erstmals sind das Musikzen- 
trum Hannover oder das Café Glocksee mit von 
der Partie. Die Musik (und mehr) spielt auf der 
Deister-Freilichtbühne in Barsinghausen oder 
im Ottomar-von-Reden-Park in Gehrden. Sehr 
lebendig und ungestreamt werden Künstlerin-
nen und Künstler für einen ganz besonderen 
Entdeckersonntag sorgen – so zum Beispiel mit 
üppigen Wort-Kaskaden beim Poetry-Picknick 
im Innenhof des Regionshauses. Entdeckerin-
nen und Entdecker können darüber hinaus die 
Roboterfabrik im Roberta RegioZentrum an der 
Leibniz Universität oder den Apothekergarten im 
Schulbiologiezentrum erkunden.  

„Auch wenn der Entdeckertag wie so vieles 
in diesem Jahr unter besonderen Vorkehrungen 
stattfindet – das Leben geht weiter. Die Kunst in 
diesem Jahr ist, Abstand zu halten und sich trotz-
dem nicht einzuigeln, sondern offen zu sein für 
neue Erfahrungen und Kontakte – mit etwas Di-
stanz – und für unentdeckte Orte“, wünscht sich 
Regionspräsident Hauke Jagau.

ZUM ZUSCHAUEN: Beim Bierbrauen in der Brauerei im 
Gutshof Rethmar dabei sein.
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Alle Touren im Überblick:
1 Gäste- und Seminarhaus Gailhof/Wedemark: 
Kinder-Kultur-Picknick mit Theatervorführungen, 
Kinderzirkus u. v. m. 
2 Open Air im Amtsgarten Schloss Landestrost: 
Mit Robby Ballhause, Lars Stoermer und Klaus Heuer-
mann, Maciek, Lennart Smidt Trio und als Headliner 
John Winston Berta. Einlass ab 11 Uhr. Hinweis: In 
Neustadt a. Rbge. ist verkaufsoffener Sonntag.
3 Blauer See Garbsen: Aquapark und Adventure-
golf-Platz, Wasserski und Stand-up-Paddling, darüber 
hinaus Barbecue und Cocktails.
4 Bürgerpark Seelze: Reitergeneral Michael von 
Obentraut erweckt Szenen und Begebenheiten aus 
dem Dreißigjährigen Krieg zum Leben.
5 Waldberg Empelde: Mit DJ Sommer, Perkussion- 
Team Trommelfeuer und VocalDente sowie Glas- 
harfinistin Josephine. Auf der benachbarten Wald-
bühne jazzt Knut Richter, gefolgt von Bauchredner 
Jan Mattheis, Indie-Legende Kuersche sowie  

Bluescase und Singer-Songwriter Maciek. 
6 zero:e-Park/ Wettbergen: Spaziergang in 
der Null-Emissions-Siedlung öffnet den Blick für 

nachhaltiges und klimaneutrales Bauen. 
7 Ottomar-von-Reden-Park/Gehrden: Musik 

und Pantomime mit Herrn Niels, VocalDente, 
Ellingtones, Robby Ballhause, Lars Stoermer 
und Klaus Heuermann.

8 Deister-Freilichtbühne Barsinghausen: Musik 
von Klang und Leben, Milou und Flint sowie dem 
A-cappella-Pop-Quartett Maybebop. 
9 Hermannshof Springe-Völksen: Funky Stimmung 
und Kleinkunst mit den Automatic Heroes, Beatboxer, 
Comedian Robert Wicke, Carlini, Dodo Leo & Martin 
sowie Elephant Walk. 
10 Schloss Marienburg: Exklusive Tour der „Lost 
Places – vergessene Orte“ auf den verwunschenen 
Dachboden des Märchenschlosses. 
11 Park der Sinne Laatzen: Knifflige Aufgaben für 
die eigene Wahrnehmung an fünf Sinnes-Stationen 
und ein Bühnenprogramm mit Kleinkunst, Musik und 
Kinderprogramm.
12 ADAC Fahrsicherheitszentrum/Laatzen:  
E-Fahrzeuge zum Probefahren, Überschlagssimulator 
und ein Segway-Parcours.
13 Hannoversches Straßenbahn Museum e. V./ 
Sehnde-Wehmingen: Historischer Tram-Verkehr, 
besonderes Highlight: Fahrzeugparade mit musikali-
scher Untermalung des ÜSTRA Blasorchesters. 
Eintritt: ab 6 Euro.
14 Gutshof Rethmar: Livemusik, Kunsthandwerk 
und Show-Craft-Beer-Brewing mit stündl. Führungen.
15 Burgdorf – Stadtmuseum
„Raumschiffwelten aus LEGO® Bausteinen – Stein 
auf Stein aus der Sammlung Lange“ mit bekannten 
Szenen aus den „Star Wars“-Filmen.
16 Kalibahn Hänigsen: Fahrten mit der Draisine und 
dem historischen Schienenbus. Tipp: Von der Kalibahn 
aus fußläufig das Teerkuhlenmuseum besuchen.

ZUM ERKUNDEN: Das Teerkuhlenmuseum in Hänigsen 
besichtigen.

Anreise und Anmeldung

Auch am Entdeckertag 2020 sind alle Ziele besonders günstig mit Bus und Bahn zu 
erreichen: Die Einzel- oder Gruppen-Tageskarte (5,80 oder 10,80 Euro) des Großraum- 
Verkehr Hannover (GVH) für eine Zone reicht für das gesamte Regionsgebiet (Zonen A, 
B und C). Allen, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, hilft die kostenlose Bike Citizens 
App bei der Tourenplanung durch die Region.
Die Abstandsregeln und beschränkten Gästezahlen der einzelnen Tourenziele erfor-
dern in diesem Jahr eine besondere Planung. Bitte informieren Sie sich auf jeden Fall 
unter www.entdeckertag.de über Zeiten und Anmeldepflichten für die jeweiligen 
Veranstaltungen und Bühnenprogrammpunkte.
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17 Musikzentrum Hannover: Best-of der hiesigen 

Musikszene mit Vinter, Sobi & Band, der Jona Straub 

Band, Jeremias, Passepartout und Carlotta. 

18 Roboterfabrik und Roberta RegioZentrum: 
Eine Entdeckungsreise in die faszinierende Welt der 

Hightech-Helfermaschinen. 

19 Förderverein des Apothekergartens: Wie hilft 

die Natur bei Infektionen, welche Pflanzen helfen ge-

gen Viren und Bakterien? Verschiedene Lernstationen 

geben Antworten dazu.

20 Humanistischer Verband Niedersachsen: Füh-

rung durch die bewegte Geschichte des Verbandes, 

dazu eine spannende Kinder-Rallye und die stündli-

che  „Werteversteigerung“.

21 Museum für Energiegeschichte(n): Rallyes für 

Kinder und Eltern zeigen die Geschichte der Energie, 

außerdem läuft die interaktive Sonderausstellung zur 

Geschichte des Radios.

22 Zukunftswerkstatt Ihme-Zentrum: Führungen 

durch die Lindener Groß-Immobilie informieren über 

die Situation und stellen Ideen für eine nachhaltige 

Sanierung zur Diskussion. 

23 Café Glocksee & Gedenkstätte Ahlem: Start 

am Sonnabend (ab 16 Uhr) mit Musik von Jungstötter 

und Ilgen-Nur (12 Euro), am Entdeckersonntag  

(ab 14 Uhr) dann die Locals: High Fidelity, Brasswoofer 

und Noam Bar (Eintritt frei).

24 rollen_tollen in Hannover-Linden: Instrumen-

talmusik mit Umwelt- und Industriegeräuschen 

von den Klangaktionisten Jürgen Morgenstern und 

Holger Kirleis – ein einzigartiges Hörerlebnis unter der 

Brücke Nieschlagstraße.

25 Geocaching mit Geheimpunkt: Führungen 

und außergewöhnliche Geocaches der Geheim-

punkt GmbH auf dem Hanomaghof in Linden mit 

Geocachern aus aller Welt. Anmeldung unter www.

geoburtstag.de.

 26 Jazzclub Hannover: Live auf dem Lindener Berg 

sind das Lennart Smidt Trio, Evelyn Kryger, gefolgt von 

Stephan Abel’s Jazz & Soul All Stars und Juliano Rossi.

27 Haus der Region – Poetry-Picknick: Ohren auf 

im Hof – beim Poetry-Slam und Picknick im grünen 

Innenhof des Regionshauses.

28 Panorama am Zoo: Kostenlose Amazonas-Entde-

ckungen im weltgrößten Naturpanorama.

29 Kleinkunstbühne Groß-Buchholz: Kabarett und 

Musik, Parodien und Komik – mit den Bootsmännern, 

Komiker Thorsten Hitschfel, Musical Mania, Pete the 

Beat, Wolfgang Grieger und den High Nees sowie 

Agent Dee. 

30 Haus der Jugend – SportRegion-Bühne: 
Manege frei im Zirkuszelt mit zahlreichen Vereinen 

der SportRegion Hannover, zudem präsentieren 

Jung-Artisten von Zirkus Salto, CircO und Bunttropfen 

ihr Können.

ZUM ANFASSEN: Heilpflanzen im Apothekergarten des 
Schulbiologiezentrums erkunden.
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Ein Flugauto, mit dem man fliegt und, mithilfe 
des Propellers und noch ohne Radantrieb, auf 
der Straße fahren kann, klingt skurril. Doch 

Michael „Michl“ Werner ist Vollbluttechniker wie 
sein Freund und Geschäftspartner Markus Müller. 
Mit ihm gründete er 1989 einen Sportgeräteimport.

 Weil das die beiden nicht auslastete, fingen sie 
an, sich kleine Motoren samt Gleitschirm auf den 
Rücken zu schnallen und zu fliegen. Und weil das 
funktionierte und sich gut verkaufte, entwickelten 
sie ultra leichte Fluggeräte. Rund 15.000 Stück haben 
sie und ihre knapp 20 Mitarbeitenden in Bissendorf 
inzwischen zusammengebaut. Dazu zählen das Fly-
ke, eine Mischung aus Fahrrad und Fluggerät, und 

das Motorschirm-Trike, ein Dreirad mit Riesenpro-
peller. 

„Die Käufer sind Leute, die bezahlbaren Flugspaß 
haben wollen“, meint Werner. Aber die Mini flieger 
werden auch für ernste Anliegen genutzt, etwa um 
Personen im Dschungel Südamerikas zu suchen, Her-
den und Weidezäune in Afrika im Auge zu behalten 
oder um Ländergrenzen zu kontrollieren. „In Austra-
lien fliegen die Leute mit unseren Geräten sogar zum 
Arzt und zum Einkaufen“, sagt er. Werner ist heute 
wieder draußen auf dem kleinen Flugfeld der Firma. 
Die Tests mit dem Flugauto müssen weitergehen. 
„Sobald der Elektromotor eingebaut ist, können wir 
geräuschlos über die Landstraße gleiten. Endlich.“ 

FRESH BREEZE 
Echt abgehoben

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

Wohlfühlgemeinde  
Wedemark

Wedemark ist Musik. Musiker und 
Schauspieler Ulrich Tukur wuchs hier 
auf, Klaus Meine und Heinz Rudolf 
Kunze wohnen hier seit Jahrzehnten. 
Und weil Fritz Sennheiser das schon 
bei seiner Geburt 1912 zu ahnen 
schien, zog der Ingenieur hierher 
und gründete 1945 die Firma, die bis 
heute Mikrofone für die Stars baut.

WEDEMARK IN ZAHLEN
EINWOHNER/-INNEN:  29.582
FLÄCHE: 173,36 km²
ORTSTEILE:  17
UNTERNEHMEN: 1.441
ARBEITSPLÄTZE: 7.896
KAUFPREISINDEX:  120  
GEWERBESTEUERHEBESATZ: 440 v. H. 

WEDEMARKS GESCHICHTE

Rathausneubau in  
Mellendorf
neues Schulzentrum  
in Mellendorf
17. Ortsteil Bissendorf-
Wietze kommt hinzu

2011

2001 Gemeinde wird Teil der 
Region Hannover

2000 Start der S-Bahn Hannover

1974 16 Gemeinden bilden die 
Gemeinde Wedemark

1962 Landkreis Burgdorf wird 
Teil des Zweckverbands 
Großraum Hannover

1960 Abschnitt der Autobahn 7 
fertiggestellt

FLIEGENDES DUO: Michael Werner (Geschäftsführer, links) und Gerrit Janknecht (technischer Entwickler) von der 
Fresh Breeze GmbH & Co. KG.

Abschluss der  
Amtshausrenovierung

2020

1951 Übergabe Fernmeldeturm 
Mellendorf an das NWDR-
Fernsehen

Eröffnung des Bahnhofs in 
Mellendorf

1890

Kirche St. Georg, Mellendorf1225

Made in
WEDEMARK 
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Ist die Wedemark mehr als Senn-
heiser?
Sennheiser ist natürlich ein großer 
Arbeitgeber, aber der Betrieb allein 
macht bei Weitem nicht die Wede-
mark aus. Mehr als 1.400 Unterneh-
men sind hier zu Hause – in unter-
schiedlichsten Branchen. 

Wie entwickelt sich die Wirtschaft 
vor Ort?
Wir sind die Wohlfühlgemeinde im 
Norden Hannovers, auch in Sachen 
Wirtschaft. Es gibt viele alteingeses-
sene familiengeführte Unternehmen, 
die oft weltweit aktiv sind. Sennhei-
ser ist das bekannteste Beispiel. Ich 
möchte aber auch den Industriehof 
Scherenbostel nennen, einen euro-
paweit aktiven Anbieter von Land-
maschinenteilen, oder die Spedition 
Ebeling. Diese Betriebe stehen auf ge-

TISCHLEREI DEIN FREUND 
Lasst Maschinen sprechen 

„Wir sind eine starke Gemeinschaft“

In einer Scheune in Negenborn 
lassen Anke und Wilhelm Freund 
Maschinen sprechen: in ihrer di-

gitalen Tischlerei. Ein Beispiel: Eine 
Küche wird montiert, doch eine Holz-
leiste ist zu dick. Der Chef ändert 
die digitale Zeichnung der Leiste im 
Computersystem und schickt die Da-
ten an die Säge. „Geht ein Werkstück 
über mehrere Stationen, hat es ein 
Etikett mit Positionsnummer“, erklärt 
Tischlermeister Wilhelm Freund. 
Die Nummer tippt der Mitarbeiter in 
die Kantenleimmaschine oder in das 
CNC-Bearbeitungszentrum ein, das 
Drehen, Fräsen und Bohren kombi-
niert – und die Maschinen greifen auf 

die gespeicherten Daten zu. „Das stei-
gert die Produktivität, gerade bei gro-
ßen Aufträgen“, sagt Freund. Denn die 
Tischlerei hat auch gewerbliche Kun-
den. Für das Vereinssportzentrum 
von Hannover  96 haben Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen Tresen und 
Verkleidungen aus Holz eingebaut. 
„Ohne Vernetzung hätten wir das 
nicht stemmen können“, sagt Anke 
Freund, fürs Kaufmännische und die 
sozialen Medien zuständig. Auf You-
tube, Facebook und Instagram zeigt 
„Dein Freund“ Präsenz. Das soll nicht 
nur für neue Kundschaft sorgen. „Wir 
brauchen Azubis, die wollen und kön-
nen“, so das Unternehmerpaar.

INTERVIEW
mit Helge Zychlinski, 
Bürgermeister der 
Gemeinde Wedemark

sunden Beinen, wenngleich es derzeit 
schwer ist, und sie stehen loyal zur 
Wedemark, die keine wirtschaftliche 
Monokultur hat. Dabei wächst gerade 
der Dienstleistungssektor, insbeson-
dere die Logistik.

Was können Sie den Unterneh-
men bieten?
Zuvorderst eine exzellente Lage. 
Wir haben hervorragende Verkehrs-
anbin dungen, zwei wichtige Auto-
bahnen verbinden die Wedemark 
sowohl in Nord-Süd- als auch in 
Ost-West-Richtung mit den Bal-
lungsräumen in Deutschland und 
den Nachbarländern. In 20 Minuten 
ist der Flughafen Hannover- Langen-
hagen erreicht. Ebenso schnell ist 
man in Hannovers Innenstadt. 
Viele Unternehmen erkennen diese 
Vorteile. Daher weisen wir aktuell 

neue Gewerbegebiete mit 20 Hektar 
Fläche aus. Und damit die Balance 
stimmt und die Menschen hier auch 
wohnen können, erschließen wir 
neue Wohngebiete. Das bringt kurze 
Wege zur Arbeit. Das stimmige Paket 
wird durch gut getaktete S-Bahnen 
und Regionalzüge nach Hannover 
und in die übrige Region abgerundet. 
Das ist für Unternehmen in Zeiten 
des Fachkräftemangels ein Pfund, mit 
dem gewuchert werden kann. Unsere 
Wirtschaftsförderung bietet intensive 
persönliche Betreuung. Schließlich 
können Unternehmen von den tollen 
Netzwerken in der Wedemark pro-
fitieren, die sich branchenübergrei-
fend gebildet haben. Das stärkt die 
Identifikation der Unternehmen mit 
den Bürgerinnen und Bürgern und 
der Gemeinde. Wir sind eine starke 
Gemeinschaft.

WULF SCHLEIFTECHNIK 
Hart im Nehmen

Das hier ist nachhaltig“, sagt die Diplom-Wirtschaftsingeni-
eurin Nancy Zadow. Die Chefin von Wulf Schleiftechnik 
hält zwei Fräser in die Höhe. „Wenn man die abgenutzten 

Schneiden nacharbeitet“, sie zeigt auf einen der Fräser, „kann man 
ihn wieder verwenden. Er ist nur kleiner im Durchmesser und in 
der Länge.“ Die Idee klingt mehr als simpel, ihre Umsetzung ist 
eine Wissenschaft für sich. Die Universität Hannover forscht in Zu-
sammenarbeit mit Wulf Schleiftechnik daran, die Hartmetallwerk-
zeuge, die wertvolle Metalle wie Wolfram und Kobalt enthalten, zu 
recyceln. Das 1982 gegründete Unternehmen schärft Motorketten-
sägen, Heckenscheren und wertvolle Küchenmesser von Privatleu-
ten ebenso wie die Bohrer und Fräser, die im Automobilbau, in der 
Luftfahrt-, in der Maschinenbauindustrie und überhaupt überall 
dort eingesetzt werden, wo mit Metall Metalle und andere Materi-
alien bearbeitet werden. Die 35-Jährige leitet seit September 2019 
den Betrieb, in dem sie zuvor elf Jahre selbst an den Maschinen ar-
beitete. „Ich nehme die Firma in Gedanken immer mit nach Hau-
se – zumal meine Mutter auch bei mir arbeitet“, sagt Zadow und 
lächelt. Geerdet wird sie von ihrer zweijährigen Tochter. 

ERST 
MITARBEITERIN, 
NUN INHABERIN: 
Nancy Zadow, 
Geschäftsführerin 
der Wulf 
Schleiftechnik 
GmbH.

Fo
to

: M
ar

en
 K

ol
f

GEHT DIGITAL 
ANS HOLZ: 
Wilhelm Freund, 
Tischlermeister 
und Inhaber der 
Tischlerei Dein 
Freund. 
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Unterschätzt und mit Vorurteilen besetzt: Depression wird oft als individuelle 
Schwäche betrachtet, ist aber laut WHO eine der häufigsten Volkskrankheiten. 
Das BÜNDNIS GEGEN DEPRESSION will wichtige Aufklärungsarbeit leisten.

„Ich schaffe das nicht“

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

Ein langer Weg liegt hin-
ter Annette Weddy. Sehr 
lang, sehr schmerzhaft, 
manchmal ohne Perspek-

tive. Am Anfang gab es neben all 
der Verzweiflung und Hilflosigkeit 
vor allem das Gefühl, nicht normal 
zu sein, gestört, ein Problem. Heute, 
mehr als 15  Jahre nach der „Stunde 
null“, weiß Annette Weddy, dass sie 

weder gestört noch ein Problem ist, 
sondern krank. Die 54-Jährige lei-
det unter Depressionen  – wie rund 
vier Millionen andere Menschen in 
Deutschland auch. Viele verstehen 
zunächst einmal gar nicht, was mit 
ihnen ist, dass sie krank sind, Hilfe 
brauchen. Vielleicht sogar ein Leben 
lang. Annette Weddy weiß das inzwi-
schen und lebt mit ihrer Krankheit. 

Ihr ist bewusst, dass ein wichtiges 
Stück Weg geschafft ist – und sie in 
diese Richtung weitergehen muss.

Zweithäufigste Volkskrankheit

„Die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) stuft Depressionen an zwei-
ter Stelle der Volkskrankheiten ein“, 
sagt Uwe Blanke. Er koordiniert in 

der Region Hannover das 2008 ins 
Leben gerufene Bündnis gegen De-
pression. Es klärt über diese Krank-
heit auf, vernetzt Beratungs- und 
Behandlungsangebote für Betroffe-
ne und Angehörige und verbessert 
damit die Versorgung von depressiv 
erkrankten Menschen. Blanke kann 
eine positive Tendenz feststellen: 
„Das Thema wächst langsam aus der 

HOLEN DIE DEPRESSION AUS DER TABUZONE: Annette Weddy und Uwe Blanke wollen Mut machen und Betroffenen zeigen, dass sie mit der Krankheit nicht allein sind.



Ausgabe 3/2020

VERNETZT: Uwe Blanke koordiniert das Bündnis gegen 
Depression in der Region Hannover.

Koordination des Bündnisses gegen 
Depression in der Region Hannover

Kontakt:
Region Hannover
Uwe Blanke 
Telefon: (0511) 616-41429 

Das Programm umfasst Vorträge, Fachtagungen, 
Kultur, Sport und auch Workshops sowie Gesprä-
che und Diskussionen. Beteiligt sind namhafte 
 Referenten und renommierte Institutionen. Los 
geht es mit  „Vortrag und Gespräch“ am 15. Sep-
tember, einen Tag zuvor startet die Buchausstel-
lung  „Depression – die unterschätzte Krankheit“. 

Weitere Informationen und das Programm zum 
Download finden Interessierte auf 
www.hannover.de/bgd-rh

Tabuzone heraus. Genau das wollen 
wir, und das verfolgen wir weiter.“ 
Blankes Vision: ein Verstehen und 
Akzeptieren, dass Depression eine 
gut behandelbare Krankheit ist, auf 
die man sich, wenn sie einen lang-
wierigen Verlauf nimmt, einstellen 
kann und muss. So wie bei Diabetes 
oder einer Sehschwäche. 

Von morgens bis abends geheult

„Ich stehe auf einem spitzen Berg-
gipfel, da passen genau meine Füße 
drauf, und es geht in alle Richtungen 
nur abwärts. Egal, was ich mache: Ich 
stürze, ich falle.“ So beschreibt An-
nette Weddy ihre seelische Verfas-
sung, als sie Anfang 2004 einen to-
talen Zusammenbruch erlitt. Wenn 
sie von dieser Zeit mit klarer, fester 
Stimme erzählt, wirkt sie keineswegs 
zerbrechlich. Entschlossen eher und 
immer wieder nachdenklich. Die 
ergreifenden Dinge, die sie erzählt, 
wollen so gar nicht zu der Frau mit 
den schulterlangen, rötlichen und 
zur Hälfte nach hinten gebundenen 
Haaren passen. Vorausgegangen und 
Auslöser waren in dem Schicksals-
jahr extreme Belastungen an ihrem 
damaligen Arbeitsplatz inklusive 
massiver Einschüchterungen und 
des Ausübens von Druck durch ih-
ren Chef. Ein Jahr lang hat sie das 
ausgehalten. „Ich dachte, ich muss 
doch arbeiten, funktionieren und 
durchhalten.“ Aber Annette Weddy 
war nicht mehr in der Lage, sich auf 
ihre Arbeit zu konzentrieren. Feh-
ler häuften sich, sie vergaß Dinge. 
„Und dann, am Tag X, bin ich mor-
gens aufgewacht, habe angefangen 
zu heulen und zu zittern und erst 
abends wieder aufgehört.“ Ihr dama-
liger Freund, ein Mediziner, brachte 
Depressionen ins Spiel. „Das fühlte 

sich passend an und war wie eine Er-
lösung, dass es einen Namen für mei-
nen Zustand gab“, sagt sie heute mit 
Blick zurück. Aber es war eben auch 
nur der Anfang eines langen Weges 
mit ersten Besuchen bei einer The-
rapeutin, Einweisung und mehrmo-
natigem Aufenthalt in einer Klinik 
für psychisch erkrankte Menschen, 
unzähligen weiteren Therapiestun-
den – und auch mit Medikamenten, 
die Annette Weddy dabei helfen soll-
ten, wieder Fuß zu fassen im Leben. 
„Die anderen leben ihr Leben, aber 
ich kriege das nicht hin, ich schaffe 
das nicht“: Dieses Gefühl dominierte 
ihren Alltag.

„Ich bin nicht allein“ 

Annette Weddy war mehr als einmal 
kurz davor, dieses Leben zu beenden. 
Ein Leben, das für sie nur noch aus 
Angst, Panikattacken und Zusam-
menbrüchen bestand. In dem das 
Aufstehen zum großen Problem und 
Wäschewaschen zum Tagesprojekt 
wurde. Rausgehen, einkaufen, unter 
Menschen sein: absolut unmöglich. 
Hinzu kam die Hemmschwelle, sich 
anzuvertrauen, ihre psychischen 
Probleme offen zu kommunizieren. 
„Aber in der Klinik habe ich verstan-
den, dass ich nicht allein bin mit mei-
ner Geschichte und dass es wirksame 
Therapien gibt.“ Heute gibt Annette 
Weddy Seminare zum Umgang mit 
psychisch erkrankten Menschen für 
eine Gewerkschaft und engagiert 
sich im Verein Deutsche Depressi-
onsliga. Ihre Depressionen sind nicht 
verschwunden, aber sie hat sie als 
Teil ihres Lebens angenommen.

Uwe Blanke nimmt ihre Geschich-
te als Mut machendes Beispiel. „Wir 
gehen davon aus, dass auch dieses 
Jahr wieder viele Betroffene, Ange-

hörige und Fachkräfte die Gelegen-
heit nutzen, um sich zu informieren 
und miteinander ins Gespräch zu 
kommen. Wir haben schon viel ge-
schafft, und es gibt noch viel zu tun.“ 
Regionspräsident Hauke Jagau ist 
nicht von ungefähr Schirmherr des 
Bündnisses. „Es ist wichtig, die De-
pression durch Aufklärungsarbeit 
endlich aus ihrem Schattendasein 
zu befreien“, schreibt er im Gruß-
wort zum Programm für die zweite 
Jahreshälfte. Dass das –  und noch 
viel mehr – gelingen kann, zeigt ein-
drucksvoll Annette Weddy. 

EIN LANGER WEG: Annette Weddy hat gelernt, mit der 
Krankheit Depression zu leben.
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PETRA MUNDT, Gleichstellungsbeauftragte der Region Hannover, 
sieht vor allem Frauen von der Corona-Krise betroffen. In einem 
Positionspapier analysiert sie die Situationen von Müttern und 
berufstätigen Frauen und fordert die Aufwertung ihrer Leistungen. 

Ungleichheiten  
sichtbar machen

UNTERSTÜTZT IN DER KRISE: 
Petra Mundt stellt Hilfen 
für Frauen während der 
Pandemie vor.
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Corona wird oft mit einem Brennglas vergli-
chen, das Missstände verdeutlicht. Was zeigt 
sich in Bezug auf die Frauen in der Region?
Grundsätzlich Ähnliches wie im Rest der Repu-
blik: etwa, dass die sogenannten Frauenberufe 
dringend finanziell aufgewertet werden müssen, 
also die jetzt als systemrelevant erkannten Pflege- 
und Betreuungsberufe. Arbeit mit Menschen 
wird schlechter bezahlt als die Arbeit mit oder an 
Maschinen – wie lange soll das noch so weiterge-
hen? In welchen Feldern Frauen von Corona här-
ter getroffen sind als Männer, haben wir deshalb 
in einem Positionspapier aufgezeigt.

Davon ist eines die Kinderbetreuung?
Genau. Die Kommunen sind für die Kitas 
zuständig, und dort war die Entwicklung sehr 
dynamisch. Wer braucht Notbetreuung? Was ist 
ein systemrelevanter Beruf? Da gab es anfangs 
viele Schwierigkeiten, und wir haben sehr viel 
vermittelt, um den betroffenen Frauen und ihren 
Kindern zu helfen. Noch immer gibt es viele Un-
gewissheiten für die Berufstätigen, eine möglichst 
verlässliche Betreuung in Richtung Regelbetrieb 
und unter Berücksichtigung der geltenden Hygie-
nevorschriften kann da helfen.

Ärztinnen und Pflegekräfte können ja kein 
Homeoffice machen. 
Das stimmt. Aber Homeoffice ist eben auch nicht 
gleich Kinderbetreuung. Homeoffice erleichtert 
zwar die Vereinbarkeit von Beruf und Familie – 
und deshalb ist es auch gut, wie viel da plötzlich 
möglich ist. Aber Kinderbetreuung ersetzt das 
nicht. Kindertagesstätten sind eine Säule für 
Gleichstellung – wenn sie verlässlich betreuen. 
Dazu brauchen die Einrichtungen in Zeiten von 
Corona belastbare Modelle sowie Entscheidungs-
hilfen und klare Empfehlungen. Darunter fällt 
zum Beispiel das von Region, Stadt und den  

Kinderärzten verfasste Papier zum Umgang mit  
Erkältungssymptomen bei Kindern, die nicht bei  
jedem Schnupfen nach Hause geschickt werden 
sollen. 

Geht es ohne Kita zurück in die 1950er-Jahre? 
Kinder und Küche?
Die Gefahr ist groß: Frauen verdienen im Durch-
schnitt immer noch weniger als Männer. Deshalb 
übernehmen sie in der Krise häufiger die Betreuung. 
Studien zeigen, dass Frauen im Homeoffice mehr 
Hausarbeit und Kinderbetreuung übernehmen, 
Männer machen mehr Überstunden.

Was können Sie dagegen tun?
Ungleichheiten sichtbar machen – damit geht es 
schon mal los. Und diese Dinge mitdenken, wenn 
wir Hilfsmaßnahmen ergreifen. Als Gleichstellungs-
beauftragte dringe ich darauf, dass bei jeder Frage an 
alle Zielgruppen gedacht wird. Das ist in Krisenzei-
ten allerdings schwieriger geworden – wo schnelle 
Hilfe erforderlich ist, wird an Gleichstellung nicht 
immer gedacht. Und dann fallen die Bedarfe von 
Frauen womöglich hinten runter.

Stoßen Sie auf Widerstand?
Grundsätzlich gibt es Akzeptanz, aber die Tendenz 
zur Relativierung ist in Krisen stark: „Dafür haben 
wir jetzt keine Zeit.“ Oder: „Das ist ja alles richtig, 
aber es geht doch nicht nur Frauen schlecht.“ Das 
stimmt, hilft aber nicht wirklich weiter. Und die 
Zahlen zeigen: Frauen sind besonders betroffen.

Das trifft auch auf häusliche Gewalt zu. Gibt es 
da einen Anstieg?
Mit Zahlen ist es wegen des Rückzugs ins Private 
schwierig. Wir können nicht wirklich sagen, was zu 
Hause passiert. Grundsätzlich sind wir als Region 
Hannover beim Thema Gewaltschutz bundesweit 
führend. Gleich zu Beginn der Krise haben wir zum 
Beispiel das Frauenhaus 24, das rund um die Uhr 
offen ist, um 23 Plätze aufgestockt. Und das unter 
enormem Einsatz der Unterstützungseinrichtungen, 
die über Wochen zwei Standorte gleichzeitig betreut 
haben.

Viele Frauen haben digitales Neuland betreten 
in der Krise.
Bei der digitalen Fitness hat es einen enormen Schub 
gegeben, ja. Die Digitalisierung eröffnet neue Opti-
onen, die auch Frauen für sich nutzen. Die Arbeits-
kultur verändert sich: „Wer nicht da ist, wird nicht 
gesehen“ – diese Präsenzkultur scheint aufzubre-
chen. Das hat positive Folgen für Frauen, wenn sie in 
Teilzeit arbeiten. Auch die politische Partizipation ist 
mit Telefon- oder Videokonferenzen einfacher zu re-
geln. Das hat Grenzen, aber diese positiven Elemente 
gilt es auszubauen und Frauen darin zu fördern. 

VON EVELYN BEYER (TEXT) UND CHRISTIAN BEHRENS (FOTOS)

ASPEKTE DER KRISE: Mit umfangreichem Material 
zeigt die Region Probleme und Lösungen auf.

RELATIVIERUNGEN VERMEIDEN: Die 
Gleichstellungsbeauftragte Petra Mundt 
hat das Positionspapier Anfang Juni 
vorgestellt. Es enthält Analysen und 
Forderungen zu Frauenberufen, Care-
Arbeit, häuslicher Gewalt, Schwangerschaft 
und Geburt sowie politischer Partizipation.
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AUTO ONLINE AN- ODER ABMELDEN, umschreiben 
oder wieder zulassen – so funktioniert’s.

i-Kfz: Die neue Zulassung im Netz

VON KATRIN SCHREITER

Nummer ziehen und war-
ten … Fehlanzeige! Bei 
der Region Hannover 
können Eigentümerin-

nen und Eigentümer ihr Auto jetzt 
auch per Mausklick anmelden, ohne 
Gang zur Zulassungsstelle. Die in-
ternetbasierte Fahrzeugzulassung 
–  kurz i-Kfz  – macht das für priva-
te Fahrzeughalterinnen und -halter 
möglich. Ab 2021 soll dieser Service 
auch für gewerbliche Nutzer wie 
etwa Autohäuser oder -vermietun-
gen gelten. Kai Bieler, Teamleiter für 
Kfz-Zulassungsangelegenheiten, gibt 
Antworten auf die wichtigsten Fra-
gen zum neuen Onlinedienst.

Warum sollten Fahrzeughalter 
i-Kfz nutzen?
Der Onlinedienst ist übersichtlich, 
zeitsparend und kann überall und 
rund um die Uhr genutzt werden. 
Die Bürgerinnen und Bürger sind 
damit unabhängig von Terminverga-
be und möglichen Wartezeiten vor 
Ort. Das ist auch unabhängig von 
Corona-Bedingungen ein Vorteil.

Was genau wird bei i-Kfz 
 angeboten?
Der Service reicht von Zulassung, 
Umschreibung oder Adress-
änderung bis zur Abmeldung. Auch 
die Wiederzulassung kann bequem 
digital erledigt werden. 

Wie meldet man sich an?
Wer i-Kfz nutzen möchte, ruft im 
Internet die Seite www.hannover.de/
region-ikfz auf und klickt dann auf 
das Portal des Straßenverkehrsamts 
(STVA). Auf der Website gibt es eine 
übersichtliche Erklärung und hilfrei-
che Infos bei auftretenden Fehlern. 
Auch das Wunschkennzeichen kann 
dort angegeben werden.

Was wird benötigt?
Notwendig ist ein Personalausweis 
mit aktivierter Onlinefunktion 

MÖGLICH, ABER NICHT NOTWENDIG: Statt der persönlichen 
Anmeldung kann das Fahrzeug auch online zugelassen werden.

zur Identifizierung, außerdem ein 
Smartphone mit sogenanntem 
NFC-Chip zur drahtlosen Übertra-
gung der Daten. Im Onlineportal 
identifizieren sich die Nutzerinnen 
und Nutzer via Smartphone und 
AusweisApp2. Alternativ können sie 
ein Kartenlesegerät am Computer 
nutzen. Wichtig: Die AusweisApp2 
muss vorher gestartet sein. i-Kfz ist 
für die meisten Zulassungen nach 
dem 1. Januar 2015 anwendbar. 
Oldtimer und Elektroautos sind 
vorerst ausgenommen. Sie müssen 
auf herkömmlichem Wege an- und 
umgemeldet werden.

Wie läuft das Prozedere bei 
i-Kfz ab? 
Im Antragsformular müssen die 
entsprechenden Daten eingetragen 
werden – zum Beispiel die Fahr-
zeug-Identifizierungsnummer, 
Sicherheitscodes der Zulassungsbe-
scheinigung, die elektronische Versi-
cherungsbestätigung (eVB-Nummer) 
und die IBAN der Fahrzeughalterin-
nen und -halter für die Abbuchung 
der Kraftfahrzeugsteuer.
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Wie wird bezahlt?
Nutzerinnen und 
Nutzer werden 
automatisch zum 
Bezahlvorgang wei-
tergeleitet. Genutzt 
werden können unter 
anderem Paypal, Last-
schrift, Kreditkarte und Giropay.

Wie lange müssen Nutzer von 
i-Kfz auf die Papiere warten?
Die Anträge werden schnellstmög-
lich bearbeitet und die Unterlagen 
am Folgetag verschickt. Wer nach 
einem Umzug sein Auto ummelden 
will, ohne dafür ein neues Kennzei-
chen zu benötigen, kann schon ohne 
neue Papiere losfahren.

Und wer doch den direkten 
 Kontakt sucht?
Fahrzeughalterinnen und Fahrzeug-
halter der Region haben weiterhin 
die Möglichkeit, eine der 18  Zulas-
sungsstellen der Region aufzusu-
chen. Erforderlich ist dazu eine Ter-
minvereinbarung, je nach Kommune 
telefonisch oder auch online. 

Weitere Infos im 
Internet unter
www.hannover.de/
region-ikfz

1 ANMELDEN
www.hannover.de/
region-ikfz

DATEN
EINGEBEN

2

3
101001
10011

SICHERHEITSCODES 
der Fahrzeugpapiere 
freilegen

4
CODES ÜBERTRAGEN,
Daten vervollständigen

5
GEBÜHREN 
ZAHLEN

DOKUMENTE WERDEN 
BEARBEITET UND VERSANDT

Plaketten und Kennzeichen 
anbringen und losfahren

6
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Sportliche Betätigung und Erholung symbolisierte die Lösung RADTOUR 
in der letzten Ausgabe – vielen Dank für Ihre zahlreichen Einsendungen! 
Der Gewinn jeweils eines Regions-Pakets fiel an Anette Lindner aus  
Hannover und Winfried Quecke aus Laatzen. Gutes Gelingen nun für das  
August-Rätsel!  Das Lösungswort schicken Sie bitte bis zum 2. Oktober 2020 an   
journal@region-hannover.de oder per Postkarte an Region Hannover, Team Kommu-
nikation, Hildesheimer Straße 20, 30169 Hannover. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Welchen Auftrag haben Kitas  
seit 2018?

Wobei unterstützt ein Bündnis 
der Region?

Wo ist die zentrale Veranstaltung 
des Entdecktertags in der Regel?

Welches Fördermodell verlängert 
die Region?

? ?!

Regions
Rätsel

Illustration: iStockphoto.com/aleksei-veprev

Was liefert nachhaltige  
Energie?

Was wurde am Nesselberg  
betrieben?

Was hebt in der Wedemark  
ab?

Es gibt ein paar Klassiker im 
Deister, von denen die meis-
ten Menschen in der Region 

schon gehört haben. Der Annaturm 
gehört vermutlich dazu, das Jagd-
schloss in Springe vielleicht, die 
Wennigser Wasserräder. Aber es 
gibt auch die verschwiegenen Pfade 
durch dichtes Grün, gut versteck-
te Picknickplätze und die kleinen 
Überraschungen am Weges-
rand. Kurz vor der Regions-
grenze, direkt am Saum des 
Kleinen Deisters, liegt der 
Springer Stadtteil Altenha-
gen I – Startpunkt für eine 18 
Kilometer lange Wanderung. 
Von hier führt die Tour ein-
mal rund um den Nesselberg.

Der erste Kilometer am 
Waldrand entlang bietet noch 
schöne Ausblicke auf den „großen 
Bruder“ des Kleinen Deisters, ehe 
der Weg am romantisch gelegenen 
Forsthaus Morgenruh eintaucht in 
den sommergrünen Laubwald und 
damit auch in den Saupark Sprin-
ge. Ein paar Kilometer weiter, dort, 

DEISTERWANDERUNG abseits der bekannten Wege

wo einmal die Wolfsbuche stand, 
lädt heute ein großer Grillplatz zum 
Verweilen ein. Aber Achtung: Die 
Tore des Sauparks schließen sich um   
18 Uhr! Ab jetzt geht es bergauf 
in Richtung Grasberg und über 
die Grenze in den Landkreis Ha-
meln-Pyrmont. Kurz vor der L 422 
kreuzt der Weg einmal mehr die 
16 Kilometer lange Sauparkmauer 

– neben dem imposanten 
Tor lässt eine kleine Pfor-
te Wandernde ein und aus. 
Die tierische Bekanntschaft 
wartet jenseits der Landes-
straße: Auf einem großen 
eingezäunten Areal weiden 
im Hutewald schottische 
Hochlandrinder, ein Projekt 
der Niedersächsischen Lan-
desforsten. 

Nun geht es bergab. Am Waldrand 
ein Stopp am Panoramablick „Drei 
dicke Buchen“, wo ein Picknicktisch 
zur Rast mit Blick auf den Ith einlädt. 
Noch einmal geht es über die L 422 
und dann, ab Dörpe, auf dem Berg-
mannsweg wieder in Richtung Aus-

... und am Schluss ins kühle Nass

Mit der S5 nach Springe/ 
Bahnhof, weiter mit dem 
381er Bus zur Haltestel-
le Hohlweg. Karte und 
GPS-Daten unter www.
hannover.de/regionsjournal
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gangspunkt. Der schmale Pfad trägt 
seinen Namen nicht von ungefähr: 
Seit dem 18. Jahrhundert wurde am 
Nesselberg Bergbau betrieben. Der 
Eingang zum Steinbrinkstollen von 
1918 mit einer Lore davor liegt direkt 
am Wegesrand und ist zumindest ei-
nen Schnappschuss wert.

Wer sich am Ende der Wanderung 
richtig erfrischen will, stattet dem 
Waldbad Altenhagen I einen Besuch 
ab: der Geheimtipp in idyllischer 

Lage, der zum Sprung ins kühle Nass 
geradezu einlädt. Keine Badehose 
dabei? Das Waldbad hat auch einen 
Biergarten. Einfach Füße hochlegen 
und noch einmal den Deister auf sich 
wirken lassen.

ECHTE RINDVIECHER: Die schottischen Hochlandrinder im Hutewald sind ein 
Projekt der Niedersächsischen Landesforsten.



Regionsjournal

20     POLITIK

Die Weichen, die mit 
den Investitionen für 
die Zukunft gestellt 
werden, müssen auf 
genau zwei Dinge 
ausgerichtet sein: 
soziale Gerechtigkeit und Klimaneutrali-
tät. Das beginnt mit einem neuen Ansatz. 
In der interdisziplinären Arbeit liegen die 
Herausforderung und eine große Chance. 
Weder Klima- noch Gleichstellungspolitik 
kennen Grenzen in Fachbereichen. Dass der 
Klimawandel keinen Impfstoff bereithält, ist 
bekannt. Dass Frauen und Kinder in der Kri-
se im Homeoffice vergessen wurden, ist auch 
geläufig. Dass aber große Veränderungen 
möglich sind, das hat diese Krise gezeigt.

Die Corona-Krise 
beeinflusst unser 
aller Leben, aber 
einige trifft es ganz 
besonders. So zum 
Beispiel schutzlose 
Obdachlose, Arbeit-
nehmer/-innen und Selbstständige mit 
Existenzängsten, Mütter und Väter bei der 
gleichzeitigen Bewältigung von Familie, 
Sorgearbeit und Beruf, Kinder und Jugend-
liche, die sehr unter der Kontaktsperre 
gelitten haben, und ältere Menschen in 
verstärkter Isolation. Hier werden Politik 
und Verwaltung weiterhin steuernd und 
ausgleichend tätig sein und die Folgen im 
Blick haben müssen. Eine Herausforde-
rung für die politischen Gremien ist der 
Umgang mit den finanziellen und wirt-
schaftlichen Auswirkungen der Pandemie. 
Hier müssen wir Notwendiges tun, aber 
auch die Ausgaben im Blick behalten. Falls 
es zu erneuten Ausbrüchen kommt, sollten 
die Erfahrungen der letzten Monate unbe-
dingt in die Beratungen einfließen.

Die Fraktionen und Gruppen in der REGIONSVERSAMMLUNG haben das Wort

Was bedeutet Corona für die Region Hannover?

Die sogenannte Coro-
na-Krise deckt nur auf, 
welche grundlegenden 
Krisen das System, in 
dem wir leben, ohnehin 
schon hat. Mit Rumdok-
tern werden wir da nicht 
weiterkommen. Es braucht Umstrukturierun-
gen in allen Bereichen der Gesellschaft.

Das Coronavirus hat 
das Leben in unserem 
Land verändert. Wir 
stehen vor der größten 
Herausforderung seit 
Langem. Das Leben – 
so, wie wir es kennen 
und schätzen – hat sich komplett gewandelt. 
Uns als CDU-Fraktion ist das bewusst, und 
wir sehen uns in der Verantwortung. Unser 
Ziel ist es, wirtschaftliche und soziale Folgen 
gering zu halten und auf veränderte Rah-
menbedingungen für Kultur und Ehrenamt 
so zu reagieren, dass Corona möglichst 
wenig Einfluss hat. So haben wir etwa ein 
Soforthilfeprogramm gestartet. Die Digitali-
sierung gewinnt an Bedeutung. Die Verwal-
tung benötigt mehr Onlinedienstleistungen 
und Schulen brauchen Unterstützung bei 
der Umsetzung des digitalen Wandels. Die 
Hilfspakete müssen wirken und die anderen 
Maßnahmen sollen vorbeugen, damit wir 
künftig besser auf den dynamischen Verlauf 
der Pandemie vorbereitet sind. 

Corona-Killervirus 
oder Grippe? Pan-
demie oder Politik-
versagen? Manche 
Fragen spalteten die 
Gesellschaft. Die regi-
onale Politik hat keine 
Option. Die Bundeskanzlerin bestimmt die 
Richtlinien: „Wir bleiben zu Hause!“ Die 
Kunden auch. Die Firma ist insolvent, Kurz-
arbeit, der Job ist weg. Wenn Löhne und 
Steuern ausfallen, fällt dann Helikoptergeld 
vom Himmel? Senioren vereinsamen, eine 
Grundschülerin fragt: „Darf ich meine 
Freundin in den Arm nehmen, wenn sie 
traurig ist?“ 1,5 Meter Abstand!

Corona stellt die Region, 
aber auch jede/-n Einzel-
ne/-n, auch nachhaltig 
vor große finanzielle 
und organisatorische 
Herausforderungen, die 
solidarisch überwunden 
werden müssen. Familien dürfen nicht vergessen 
werden.

Jessica Kaußen,  
Die Linke

Julian Klippert, 
Gruppe REGION

Bernward 
Schlossarek, CDU

Manfred 
Kammler,  AfD

Evrim Camuz, 
Bündnis 90/ 

DIE GRÜNEN

Silke Gardlo,  
SPD

Wichtig sind jetzt Maß-
nahmen, die die Gesund-
heit der Bevölkerung 
gewährleisten und die 
lokale Wirtschaft stärken. 
Um Verluste bei Steuer-
ein nah men auszuglei-
chen, müssen Förderungen von ideologisch 
motivierten Projekten überprüft werden. 

Marina Sosseh,  
Die Hannoveraner

Wir danken dem 
Gesundheitsamt für 
die wirksamen Maß-
nahmen zur Eindäm-
mung des Infektions-
geschehens. Für die 
Zukunft müssen wir 
mit Investitionen in unsere Krankenhäuser 
vorsorgen. Digitalisierung muss vor allem 
in der Bildung forciert werden. Handel und 
Gewerbe benötigen weitere Entlastungen. 

Christiane Hinze,  
FDP

Die nächste Regionsversammlung findet am 
22. September ab 14 Uhr im Regionshaus, 
Hildesheimer Straße 18, in Hannover statt. 
Die Sitzung ist öffentlich.

Die Verlierer sind die 
„Kleinen“, Kinder und 
Alte, Gewinner die „Gro-
ßen“, die etwa von der Au-
toprämie trotz Dividende 
profitieren. Dabei waren 
weniger Autos zu Beginn des Lockdown kli-
mafreundlich, und Kinder, Eltern und Ältere 
bedürfen viel dringender der Unterstützung!

Manfred Milkereit,  
Gruppe Regions-

Linke


