
Neue Fachfrau 
für Finanzen
Seit 12. November ist Cordula 
Drautz Dezernentin für Finanzen 
und Gebäude. Worauf sie das 
Augenmerk bei ihrer Arbeit legt, 
erzählt sie im Interview.  
 SEITEN 6/7

Für Mensch  
und Tier
Amtsveterinären geht es nicht 
nur um den Tier-, sondern auch 
um den Verbraucherschutz. Ein 
Einblick in den spannenden und 
abwechslungsreichen Job. 
 SEITEN 12/13
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Willkommen! 
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fördert sozialen 
Wohnraum
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Ob sich ein Dach für eine Photovoltaikanlage 
 eignet, zeigt das neue Solarkataster der Region
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Es ist nur auf den ersten Blick ein Widerspruch: 
Aus meiner Sicht sind die wichtigsten Begriffe die-
ser Zeit „Abstand“ und „Zusammenhalt“. Abstand, 
weil wir alle aufgerufen sind, Distanz zu anderen 
zu halten, um das Risiko von Ansteckung mit dem 
Coronavirus zu verringern. Zusammenhalt, weil 
ich zutiefst davon überzeugt bin, dass wir die jet-
zige Situation nur gemeinsam bewältigen können. 
Indem wir Rücksicht nehmen, auf andere achten 
und eigene Interessen hinten anstellen.

Das gilt zum Beispiel für alle, die sich selbst als 
nicht so gefährdet durch Corona einschätzen. Si-
cher, viele, die das Virus in sich tragen, haben nur 
leichte Symptome. Das betrifft in erster Linie jün-
gere Menschen. Aber sie tragen das Virus unwis-
sentlich weiter und gefährden damit Menschen, 
bei denen die Erkrankung einen schweren Verlauf 
nehmen kann. Deshalb geht es in dieser – so wie in 
jeder – Krise nicht ohne Solidarität. Das gilt übri-
gens auch gegenüber den jungen Menschen, deren 
Zukunftsperspektiven wir nicht aus Angst vor An-
steckung verbauen dürfen.

Auf dem Fundament der Solidarität wurde auch 
das Europa gebaut, das wir heute kennen. Ein Eu-
ropa mit weitgehend einheitlicher Währung und –  
außerhalb der Pandemie – offenen Binnengrenzen. 
Auch jetzt zeigt sich, wie wichtig die Europäische 
Union ist. Das Virus macht vor Grenzen nicht halt, 
denn das Virus kennt keine Grenzen. Deshalb ist 
es wichtig, zu schauen, was sich in den Nachbar-
staaten tut, und sich im besten Falle abzusprechen. 
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Dass das auch innerhalb eines Staates nicht immer 
gut gelingt, haben wir in diesem Jahr allerdings 
schon erfahren. Dennoch: Gerade in der Krise 
brauchen wir den Zusammenhalt, ein gemeinsa-
mes Verständnis für das, was passiert, und eine 
Haltung, wie damit umzugehen ist. Abschottung 
und Ausgrenzung schaden nicht nur der Gemein-
schaft, sondern fallen am Ende auf einen selbst zu-
rück. Wer Grenzen schließt, signalisiert, dass die 
Bedrohung von außen kommt. Bei Corona wissen 
wir: Wir müssen innerhalb unseres Landes etwas 
ändern, um die Welle zu stoppen.

In dem Gedanken des solidarischen Miteinanders 
wurde übrigens auch die Region Hannover gegrün-
det, die im kommenden Jahr ihr 20-jähriges Be-
stehen begeht. Mir ist bewusst, dass die vielen Zu-
ständigkeiten und das komplexe Zusammenspiel 
mit Kommunen und Unternehmen nicht leicht 
zu durchschauen sind. Das Regionsjournal ist ein 
Baustein, um unsere Arbeit etwas transparenter zu 
machen. Ich hoffe, dass im kommenden Jahr die 
Bedingungen so sind, dass wir die Türen wieder 
weiter öffnen können, um Ihnen als Einwohnerin-
nen und Einwohnern noch mehr Einblicke in die 
Arbeit der Regionsverwaltung zu geben.

Ihr

 
Hauke Jagau

Es geht um Solidarität

INHALT
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24-mal Ohren auf

Ob mit Rollstuhl, Gepäck oder Kinderwagen: Hochbahnsteige 
erleichtern allen Fahrgästen der Üstra den Ein- und Ausstieg. 
Mehr als 75 Prozent der 197 Stationen der Stadtbahn Hannover 
sind inzwischen barrierefrei ausgebaut. Bis Ende dieses Jahres 
gehen drei weitere Haltestellen in Betrieb: Vor dem Hannover 
Congress Centrum laufen die letzten Arbeiten für einen Mittel-
hochbahnsteig, der den alten Niedrigeinstieg ersetzt. Im 
Dezember wird dann das Friederikenstift mit der Linie 17 
„stufenlos“ erreichbar sein, und auch in Rethen rücken die 
Arbeiter ab: Kurz vor Weihnachten wird der neue Hochbahnsteig 
„Galgenbergweg“ nutzbar sein. Für die drei Stationen investiert 
die Region Hannover rund 15 Millionen Euro.

Augen auf bei der Berufswahl – 
oft leichter gesagt als getan. Die 
aktuelle Broschüre der Berufs-
bildenden Schulen der Region 
für 2021/2022 zeigt alle angebo-
tenen Ausbildungsgänge von A 
wie Änderungsschneider bis Z 
wie Zweiradmechatronikerin 
auf. Wer nach dem Besuch der 

allgemeinbildenden Schule mit oder ohne Ausbildungsplatz 
auf der Suche ist, findet hier alle Informationen zu weiteren 
Abschlüssen und Qualifizierungen.

Die Broschüre steht als PDF unter www.hannover.de/
Berufsbildende-Schulen zur Verfügung.   

Wald, Moor und natürlich das Steinhuder Meer: In 
Mardorf treffen verschiedene Landschaftstypen aufei-
nander. Wer Kinder hat, sollte bei einem Besuch unbe-
dingt das neue Rätselheft aus der Reihe „Grüne Schät-

ze am Moor“ einstecken: Seltene Tiere und Pflanzen 
und die Schilder entlang des Ufers helfen dabei, die 
zwei Lösungsworte zu finden. Das Büchlein liegt im 
Naturparkhaus Mardorf zum Mitnehmen bereit und 

kann von der Webseite des Naturparks herunter-
geladen werden. 

Kurz

Mehr Übersicht  
für die  
Ausbildung

Rätseltour mit Meerblick

gemeldet

Neue Hochbahnsteige

24 Türchen – 24 Krea-
tive – eine Geschichte: 
Die Hörregion Hanno-
ver verkürzt das Warten 
auf Weihnachten in die-
sem Jahr mit einem Au-
dio-Adventskalender. 
Jeweils 24 Stunden Zeit 
haben Autorinnen und 
Autoren aus der Regi-
on Hannover, um eine 
ihnen bis dahin unbe-
kannte Geschichte mit 
ihrer eigenen Episo-
de weiterzuerzählen. 
Ein Experiment mit offenem Ende, moderiert von Schauspielerin 
 Denise M’Baye (Foto). Ab dem 1. Dezember auf

www.naturpark-steinhuder-meer.de/
erlebnisweg-totes-moor 
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Das neue SOLARKATASTER DER REGION HANNOVER zeigt, wie sich 
das eigene Dach für eine Solarwärme- oder Photovoltaikanlage eignet.

Alles Gute kommt von oben

VON CARMEN PFÖRTNER (TEXT) UND CHRISTIAN BEHRENS (FOTOS)

Ausrichtung, Neigungswin-
kel, Verschattung: Wer sich 
mit der Frage beschäftigt, 
ob das eigene Dach für die 
Installation einer Solaran-
lage geeignet ist, stößt auf 
viele unübersichtliche In-

formationen. Das hat ein Ende: Die Region Han-
nover hat jetzt ein Solarkataster aufgelegt, in dem 
für alle öffentlichen und privaten Dachflächen in 
der Region die Eignung untersucht wurde. Das 
Kataster ist seit Oktober online und öffentlich ein-
sehbar.

„Mit dem Solarkataster wollen wir es Hausbesit-
zerinnen und Hausbesitzern erleichtern, Kosten 
und Leistungsfähigkeit für eine mögliche Anlage 
auszurechnen“, sagt Christine Karasch, Umwelt-
dezernentin der Region Hannover. Das unter 
www.hannover.de/solarkataster aufrufbare Portal 

berücksichtigt die physikalischen Größen wie Nei-
gungswinkel und Verschattung der Dachflächen 
und analysiert gleichzeitig deren jeweilige Eignung 
für die Installation einer Photovoltaik- oder einer 
Solarthermieanlage.

Und so geht’s: Computer an, www.han-
no ver.de/solarkataster im Internet aufrufen, die 
eigene Adresse eingeben und einen Moment lang 
warten. Das Portal findet das Haus und zoomt 
ins Bild. Hellgrün und dunkelgrün sind dann die 
Dachflächen markiert, die sich für eine Installati-
on einer Anlage eignen. Mit einem Mausklick auf 
die jeweilige Dachfläche öffnet sich ein Fenster, 
in dem die Größe der nutzbaren Dachfläche, de-
ren Neigungswinkel, der potenzielle Strom- oder 

„Wir wollen alle motivieren, 
ihre Dächer für die Sonne 
nutzbar zu machen.“
Christine Karasch, Umweltdezernentin der 
Region Hannover

Wärmeertrag sowie die mögliche CO2-Ersparnis 
aufgeschlüsselt sind. Per Link kommt man außer-
dem auf den Ertragsrechner, der eine individuelle 
Berechnung ermöglicht.

„Ist das Dach erkennbar gut besonnt, könnte 
der Weg dann zu einem Fachunternehmen füh-
ren, wo die weitere, vertiefende Beratung stattfin-
det“, rät Christine Karasch. Neben der Beratung ist 
auch das Thema Förderung wichtig – da hilft die 
Klimaschutzagentur der Region Hannover weiter, 
die den Überblick über mögliche Fördertöpfe hat. 
Allein die Region Hannover hat im Rahmen ihrer 
Solar offensive mehrere Förderprogramme aufge-

DAS SOLAR
KATASTER zeigt 
den möglichen 
Ertrag einer 
Photovoltaik
anlage auf.
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legt, die finanzielle Anreize schaffen. Beispielswei-
se die Dach-Solar-Richtlinie, mit der hochwertige 
Dachdämmung gefördert wird, wenn gleichzeitig 
eine Solaranlage installiert wird. Angesprochen 
sind explizit nicht nur Privatpersonen, sondern 
auch Unternehmen, Vereine, Institutionen und 
Kommunen.

Denn das Ziel der Region Hannover ist klar defi-
niert: „Bis spätestens zum Jahr 2050 streben wir eine 
weitgehende Energieversorgung aus erneuerbaren 
Energiequellen an“, so Karasch. Aktuell werden in 
der Region Hannover erst 110  Gigawattstunden 
jährlich Strom aus Sonnenlicht erzeugt – lediglich 
3,5  Prozent dessen, was als Zielmarke im „Mas-
terplan 100 % für den Klimaschutz“ festgelegt ist. 
Heißt konkret: „In den nächsten 20 Jahren müss-
ten jährlich weitere 100 Gigawattstunden Solarer-
trag hinzukommen.“

Die Anstrengungen fruchten: Jüngst hat die 
Stadt Burgwedel eine Solaranlage mit 144  Pho-
tovoltaikmodulen auf dem Flachdach der Werk- 
und Fahrzeughalle des Bauhofs errichtet. Von den 
jährlich erzeugten 45.000 Kilowattstunden (kWh) 
Strom werden etwa 30.000 kWh von der eigenen 
Pumpstation der Kläranlage und der Ladestation 
des E-Fahrzeugs verbraucht – der Rest fließt in das 
allgemeine Stromnetz. Der Zoo Hannover nutzt 
schon länger die Sonne: In den Sommermonaten 
versorgt sich das Verwaltungsgebäude inklusive 

Widerspruchsmöglichkeit

Eigentümer oder Erbbauberechtige, die Beden-
ken gegen die Veröffentlichung der Informatio-
nen zum Solarpotenzial ihres Gebäudes haben, 
können diese aus dem Solarkataster löschen 
lassen. Der Widerspruch kann jederzeit formlos 
schriftlich unter Angabe der Adresse des Objek-
tes gerichtet werden an:

Region Hannover 
Klimaschutzleitstelle 
Hildesheimer Straße 20 
30169 Hannover

Tierarztpraxis komplett selbst mit Strom. Karasch: 
„Egal ob Vereinsgebäude, Ein- oder Mehrfamilien-
haus: Wir wollen alle motivieren, ihre Dächer für 
die Sonne nutzbar zu machen.“

www.hannover.de/solarkataster
www.hannover.de/solaroffensive

SELBSTVERSORGER IM SOMMER: Das Gemeinschaftshaus im Zoo versorgt sich in den Sonnenmonaten komplett selbst – dank einer Solaranlage.

CHRISTINE KARASCH ist die 
Umweltdezernentin der Region.
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CORDULA DRAUTZ ist seit dem 12. November Dezernentin für 
Finanzen und Gebäude der Region Hannover. Wie sie die finanziellen 
Auswirkungen der Corona-Pandemie einschätzt und worauf sie ein 
besonderes Augenmerk legen will, erzählt sie im Interview.

„In einer Krise zu sparen, halte 
ich für den falschen Weg“

FACHFRAU FÜR FINANZEN: Die neue 
Finanzdezernentin Cordula Drautz 
hat in den vergangenen Jahren für 
den Senat in Berlin gearbeitet.
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Sie sind seit zwei Wochen Dezernentin für 
Finanzen und Gebäude. Was hat Sie an dieser 
Aufgabe gereizt?
Die Finanzen, die einer Region oder einer Stadt 
zur Verfügung stehen, entscheiden über die 
Lebenssituation von vielen Menschen. Es macht 
einen Unterschied, wie oft der Bus oder die Bahn 
fährt und ob ich über eine Buckelpiste oder über 
einen gut ausgebauten Radweg zur Arbeit fahre. 
Die Ausstattung in den Berufsbildenden Schulen 
kann eine Rolle bei Berufschancen spielen. Die 
Region Hannover ist ein sehr gutes Beispiel, dass 
Finanzen im Sinne des Gemeinwohls eingesetzt 
worden sind. Das erlebe ich zum Beispiel beim 
Thema Barrierefreiheit, wenn ich mit meinem 
kleinen Sohn unterwegs bin: An den meisten 
Stadtbahnhaltestellen komme ich ohne Stufe in 
die Bahn. Ich möchte das unterstützen und erhal-
ten, was das Leben hier so lebenswert macht. Dar-
in sehe ich meine Aufgabe, und das reizt mich.

Sie starten in einer Zeit, in der die 
 Einnahmen wegbrechen. Wie wollen Sie 
damit umgehen?
Der Regionspräsident hat angekündigt, Aufgaben 
auf den Prüfstand zu stellen und die Digitalisie-
rung weiter vorantreiben zu wollen. Das ist aus 
meiner Sicht der richtige Weg. Trotzdem kann 
man nicht überall den Rotstift ansetzen. Drei 
Punkte sind für mich wesentlich: Zum einen 
müssen sich die Menschen weiter darauf verlassen 
können, dass sie Unterstützung bekommen, wenn 
das Einkommen für die Miete nicht reicht, dass 
Jugend- und Sozialhilfe funktionieren und dass es 
in erreichbarer Nähe ein Krankenhaus gibt – um 
nur ein paar Beispiele für die öffentliche Daseins-
vorsorge zu geben. Die Instandhaltung dieser Inf-
rastruktur ist für mich wesentlich. Zweitens kann 
Personal nicht pauschal gekürzt werden – das 

Gesundheitsamt etwa braucht jetzt mehr Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter und nicht weniger. 
Und am Ende muss noch Geld übrig sein, um die 
großen Bauprojekte in der Region zu finanzieren. 
Das in Einklang zu bringen mit der sich abzeich-
nenden wirtschaftlichen Entwicklung wird eine 
große Aufgabe.

Haben Sie einen besonderen Schwerpunkt, 
den Sie mitbringen?
Schon in meiner Tätigkeit für den Berliner Senat 
war mir der Gebäudebereich besonders wichtig. 
Die Region ist Trägerin der Berufsbildenden 
Schulen und vieler Förderschulen. Dazu kommt 
der Gebäudekomplex, in dem die Regionsver-
waltung untergebracht ist. Ich habe das Ziel, 
begonnene Bauprojekte zügig weiter umzusetzen 
und zu verhindern, dass vorhandene Substanz 
verschleißt.

Sie haben bislang in Berlin für den Senat 
 gearbeitet. Welche Ideen bringen Sie von 
dort mit?
Eine der größten Herausforderungen in Berlin ist 
das Flächenmanagement. Berlin ist eine Stadt, in 
der sehr viele Menschen leben, die viele unter-
schiedliche Bedarfe haben. Dort stellt sich immer 
die Frage, wie man öffentlichen Raum und auch 
Verwaltungsflächen sinnvoll nutzt. Während der 
Corona-Krise habe ich mir die Frage nach neuen 
Arbeitsformen verstärkt gestellt. Das Ziel muss 
sein, eine mitarbeiterorientierte Arbeitsumge-
bung zu schaffen und die Zusammenarbeit zu 
stärken. Dafür braucht es Räume – ganz physisch 
gedacht –, in denen Kommunikation möglich 
ist und interdisziplinär Ideen entwickelt werden 
können. Da können wir aus Berlin einige Erfah-
rungen einbringen, wie man Flächen nutzt.

In den vergangenen Monaten haben 
Sie sich  intensiv mit der Region Hanno-
ver  beschäftigt. Was  können andere von 
der  Region lernen?
Die Region Hannover hat trotz unterschiedlicher 
Voraussetzungen in den Städten und Gemein-
den –  also sowohl städtischer als auch ländli-
cher Strukturen – eine gemeinsame Stärke für 
alle Beteiligten entwickelt. Damit ist die Region 
Hannover bundesweit ein Vorzeigemodell. Bei 
ihrer Gründung vor 20 Jahren haben die Betei-
ligten zugunsten eines  größeren Ganzen bewusst 
auf lokaler Ebene auf Kompetenzen und Einfluss 
verzichtet. Diese Entscheidung kann man gar 
nicht hoch genug einschätzen. Verwaltung, Politik 
und auch die Bürgerinnen und Bürger haben das 
mitgetragen. Ergebnisse sind zum Beispiel der 
hervorragende öffentliche Nahverkehr und eine 
gute Gesundheitsversorgung – auch in der Krise. 

VON NIKLAS KUSCHKOWITZ (TEXT) UND CHRISTIAN BEHRENS (FOTOS)

GEMEINWOHLORIENTIERUNG ist Cordula Drautz ein 
wesentliches Anliegen.

ALS FINANZDEZERNENTIN verantwortet 
Cordula Drautz den Haushalt der Region 

Hannover. Das Budget für 2021 liegt 
insgesamt bei rund 2,3 Milliarden Euro. 

Zwei Drittel davon entfallen auf die 
Bereiche Soziales (864 Millionen Euro), 

Teilhabe (412 Millionen Euro) und Jugend 
(266 Millionen Euro). Für den Bereich 

Verkehr sind für 2021 364 Millionen Euro 
eingeplant, für Schulen 94 Millionen Euro. Die 

Regionsversammlung entscheidet über den 
Haushalt am Dienstag, 15. Dezember 2020. 

Vita Cordula Drautz

- Geboren 1981 in Bonn
- 2007: Diplom in 
 Politikwissenschaften 
- 2011: Übernahme der Leitung des
 Leitungsstabes der Berliner
 Senatsverwaltung für Finanzen
- Es folgten: Stationen als
 Gruppenleiterin in der Abteilung
 Haushalt und Finanzpolitik der
 Senatsverwaltung und als
 Referentin für Haushalt und Finanzen
 der SPD-Fraktion im Abgeordneten-
 haus von Berlin. 
- Zuletzt war Drautz vier Jahre in der  
 Leitstelle Investitionsplanung in der  
 Senatsverwaltung für Finanzen des  
 Landes Berlin.
- Mehrjährige berufliche Aufenthalte  
 in Moskau, Brüssel und Atlanta
- Mutter eines zweieinhalbjährigen 
 Sohnes 
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Matthias Kreuzberger 
steht in einer ruhi-
gen Wohnstraße in 
Großgoltern, einem 
Ortsteil von Barsing-
hausen, und zeigt auf 
ein modernes Mehr-

familienhaus. „Da oben im ersten Obergeschoss, 
die Wohnung wird demnächst frei. Sie ist hell und 
freundlich und besitzt drei Zimmer, Küche und 
Bad“, sagt er. Mieterinnen und Mieter könnten au-
ßerdem einen Balkon, einen Kellerraum und einen 
Stellplatz nutzen. Wegen der vielen Schrägen messe 
die Wohnung netto 53  Quadratmeter, wirke aber 
deutlich größer.

„Noch wohnt hier ein junges Paar. Das zieht nun 
aber aus, weil es ein Haus gebaut hat“, erklärt der 
70-jährige Vermieter. Dem ehemaligen Ingenieur, 
der in Barsinghausen lebt, sind seine Mieterinnen 
und Mieter nicht gleichgültig. Er übernimmt gern 
soziale Verantwortung. In seine vier Wohnungen, 
die über die Region Hannover verteilt sind, zogen 
deshalb in der Vergangenheit häufig Menschen, die 
auf dem freien Wohnungsmarkt nur sehr schwer 
Wohnraum finden. Das sei allerdings nicht immer 
problemfrei gewesen, berichtet er mit ruhiger Stim-
me: Mal wurden Mieten nicht gezahlt, mal blieb er 
nach dem Auszug auf einem Schaden sitzen. „Ich 
hatte mich deshalb entschlossen: Das mache ich 
nicht mehr.“

Zuschuss für Vermieterinnen und Vermieter

Das neue Förderpaket der Region Hannover 
stimmte ihn nun um: Das sieht vor, Vermieterin-
nen und Vermietern einen Zuschuss von 2  Euro 
pro Quadratmeter und Monat der Bindungslauf-
zeit zur ortsüblichen Miete zu zahlen, wenn sie für 
mindestens fünf Jahre Belegungsrechte vergeben. 
2,50 Euro sind es für einen Zeitraum von zehn bis 
30 Jahren. Außerdem erstattet die Region Mietaus-
fälle. Vermieterinnen und Vermieter können darü-

Die Region unterstützt Eigentümerinnen und Eigentümer, die sozialen 
Wohnraum zur Verfügung stellen, mit einem umfangreichen FÖRDERPAKET.

Vermietung wird zur 
Win-win-Situation

VON SEBASTIAN HOFF (TEXT) UND CHRISTIAN BEHRENS (FOTOS)

ber hinaus jeweils bis zu 10.000 Euro für Sanierun-
gen und Instandsetzungsmaßnahmen beantragen. 
„Die Region übernimmt Verantwortung und lässt 
Vermieter nicht allein“, sagt Matthias Kreuzberger. 
Er kann sich vorstellen, für die zu vermietende 
Wohnung Belegungsrechte von bis zu zehn Jahre zu 
vergeben. Derzeit wartet er darauf, dass die Stadt 
Barsinghausen ihm eine Mieterin oder einen Mie-
ter vermittelt. Einen Investitionszuschuss benötigt 
er nicht. „Meine Wohnungen sind alle renoviert“, 
betont er.

Den Mietzuschuss allerdings kann er gut ge-
brauchen. Das Geld wird er als Alterssicherung zu-
rücklegen. „Mit der Förderung wird ein Teil meines 
Risikos abgedeckt“, erklärt der Vermieter. Für ihn 
sind die Mieteinnahmen ein zweites Standbein ne-
ben seiner Rente.

Die Region hofft, noch mehr Vermieterinnen 
und Vermieter wie ihn zu finden „und so die Städte 
und Gemeinden zu unterstützen, sozialen Wohn-
raum zur Verfügung zu stellen“, erklärt Dr. Andrea 
Hanke, Dezernentin für Soziale In fra struk tur der 
Region Hannover. Der Bedarf ist groß: Bis 2025 
fehlten regionsweit rund 13.000 Sozialwohnungen. 
Etwas mehr als die Hälfte davon soll durch Neubau 
gewonnen werden. In bestehenden Gebäuden sol-
len jährlich 80 Wohnungen dazukommen.

SCHLÜSSELÜBERGABE: Damit ist der neue Mieter nun 
wirklich daheim angekommen.

ANSPRECHPARTNERIN der Region zum 
Thema Belegungsrecht ist Dunja Lüke.

Vermietung leicht gemacht

Vermieterinnen und Vermieter, die sich 
für das Förderprogramm interessieren, 
können sich an die Region wenden. 
Dunja Lüke vom Team Wohnen berät 
unter Telefon (05 11) 616-2 31 22. 
Ihre E-Mail-Adresse lautet:  
dunja.lueke@region-hannover.de.  
Im Gespräch werden die Möglichkei-
ten noch einmal ausführlich erläutert 
und das beste Modell für die Vermiete-
rin oder den Vermieter ermittelt. 
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Bereits in den vergangenen Jahren hat die Regi-
on Vermieterinnen und Vermieter in den Städten 
und den Gemeinden unterstützt. Doch jetzt wurde 
das Förderpaket noch einmal deutlich aufgewer-
tet: „Wir bieten ein Rundum-sorglos-Paket“, sagt 
Dunja Lüke vom Fachbereich Soziales, die die An-
sprechpartnerin für Interessierte bei der Region 
Hannover ist. „Die Vermieterinnen und Vermie-
ter sind gut abgesichert und haben immer zuver-
lässige Ansprechpartner bei uns“, sagt Dr. Andrea 
Hanke. Als Vorbild dient ein Modell der Stadt Kar-
lsruhe, die mit ähnlichen Fördermaßnahmen den 
Bestand an Sozialwohnungen in den vergangenen 
Jahren deutlich vergrößern konnte.

Koordinierungsstelle im Fachbereich Soziales

In der Praxis funktioniert das Modell so: Die Re-
gion Hannover erwirbt die Belegungsrechte, mit 
deren Verwaltung die jeweilige regionsangehörige 

SCHON IST ER DA: Wer Belegungsrechte an die Region Hannover vergeben hat, erhält von der zuständigen Stadt oder Gemeinde potenzielle Mieter vorgeschlagen.

Stadt oder Gemeinde beauftragt wird. Diese schlägt 
dem Vermieter oder der Vermieterin Mieterinnen 
oder Mieter vor – etwa einkommensschwache Per-
sonen, Wohnungslose oder Menschen mit Behin-
derungen oder psychischen Beeinträchtigungen. 
„Bei dem Modell spare ich mir die eigene Suche 
und brauche mich um nichts zu kümmern“, sagt 
Matthias Kreuzberger.

Ergänzend zum Förderprogramm ist auch eine 
Koordinierungsstelle zur Wohnraumversorgung 
im Fachbereich Soziales geplant. Damit sollen die 
Wohnraumakquise sowie der notwendige Aus-
bau des Netzwerks rund um das Thema sozialer 
Wohnraum künftig in einer Hand liegen. „Wir 
wollen damit die Zusammenarbeit mit der Woh-
nungswirtschaft und den freien Trägern intensi-
vieren und so die Möglichkeiten schaffen, Haus-
halten mit erhöhtem Unterstützungsbedarf soziale 
Betreuung an die Seite zu stellen“, sagt Dr. Andrea 
 Hanke.

„Die Vermieterinnen und Vermieter 
sind gut abgesichert und haben immer 
zuverlässige Ansprechpartner bei uns.“
Dr. Andrea Hanke, Dezernentin für Soziale Infrastruktur der Region Hannover

Foto: iStockphoto.com/
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Freundschaften wachsen
Voneinander lernen und Vorbehalte ausräumen – PARTNERSCHAFTEN 
zwischen verschiedenen Regionen können dazu beitragen, dass Menschen sich 
näherkommen. Ein Blick auf die Partnerschaften der Region Hannover.

Landkreis Posen: 
Boomregion mit  
Naturperlen

Knapp fünf Stunden dau-
ert die Zugfahrt von 
Hannover nach Posen. 

Der Landkreis mit seinen 17 
Gemeinden und 400.000 Ein - 
wohnerinnen und Einwohnern ge-
hört zu Polens wirtschaftlichen 
Boomregionen. Die Elektrobusse 
der Üstra, die auf den Linien 100 und 
200 fahren, kommen aus Owinsk im 
Norden der Region. Volkswagen ge-
hört zu den großen Arbeitgebern 
dort. Der Landkreis hat aber auch 
für Naturliebhaber eine Menge zu 
bieten: 85 Kilometer Wanderwege 
im Großpolnischen Nationalpark 
südlich von Posen, den Urwald Zie-
lonka im Norden und Posen mit 
seiner Altstadt und einem histori-
schen Marktplatz wie aus dem Bil-

Landkreis München: Austausch seit 50 Jahren

Partnerschaft muss nicht international sein. Seit einem halben Jahrhundert 
pflegen die Verwaltungen des Landkreises München und der Region Han-
nover den fachlichen Austausch. Alle zwei Jahre findet ein Besuch in die 

eine oder die andere Richtung statt. Wie wird dort, wie hier die Verkehrswende 
vorangebracht? Die Unterbringung und Integration von Geflüchteten organisiert? 

Der Naturschutz gefördert? Um diese und andere Fragen geht es 
in den Begegnungen. Jetzt, im Jubiläumsjahr, wird aus dem 

interkommunalen Austausch eine offizielle Partnerschaft. 
Geplant ist, die Beziehung weiter zu intensivieren und ein 
Programm aufzusetzen, bei dem Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in der jeweils anderen Verwaltung hospitie-
ren. Der Landkreis München ist mit seinen 345.000 Ein-
wohnerinnen und Einwohnern der bevölkerungsstärkste 

in Bayern. 29 Gemeinden und Städten rund um die baye-
rische Landeshauptstadt gehören dazu.

VON EVELYN BEYER (TEXT) 

POLEN

Posen

derbuch. Die Partnerschaft zwischen 
dem Landkreis Posen und der Regi-
on Hannover wurde vor 20 Jahren 
besiegelt, im Dezember 2000, kurz 
nach der Weltausstellung. Daraus hat 
sich ein reger Austausch entwickelt. 

DEUTSCHLAND

München

BLICKFANG: 
Das Schloss 
Rogalin ist eine  
Sehens
würdigkeit in 
Posen.

IDYLLISCH: Die Gemeinde 
Sauerlach im Landkreis 
München. 
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Wer Lust hat, den Landkreis Posen kennenzulernen, 
hat im nächsten Jahr die Chance dazu: Unter dem 
Motto „Partnerschaft zum Mitmachen” ist vom  
3. bis 8. Mai 2021 eine Bürgerreise geplant.  
Infos unter: www.hannover.de/buergerreise und  
www.schwerpunkt-reisen.de.
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Region Unter-Galiläa: Landschaft am See Genezareth

Sechs Orte Frieden” – so lässt sich  Lu’an über-
setzen. Die Region in der chinesischen Provinz 
Anhui im Osten des Landes ist die Heimat von 

5,8 Millionen Menschen, für chinesische Verhältnis-
se quasi eine Kleinstadt. Für Ausflüge in die Natur 
lockt das nahe gelegene Dabie-Gebirge mit seinen 
Fotospots. Außerdem kann die Region den letzten 
Urwald in Ostchina vorweisen. 8000 Kilometer tren-

nen die Region Hannover und Lu’an. Dennoch 
hat sich seit 2012 eine freundschaftliche 

Beziehung entwickelt – chinesische 
Kulturwoche und Hospitationspro-

gramm für Ärztinnen und Ärzte 
inklusive. Selbst eine Schülergrup-
pe der Berufsbildenden Schule 
Neustadt war schon im fernen 
Osten und kann jetzt einwandfrei 

morgens mit „zao shang hao“ grü-
ßen und mit „gan bei!“ anstoßen.

Lu'an: Kultur und  
Wissen verbinden

Es ist eine hügelige Landschaft, die sich 
westlich des biblischen Sees Genezareth 
erstreckt.  Siedlungen krönen die Bergkup-

pen wie kleine Festungen. Kein Wunder, die einst 
umkämpften Golanhöhen sind nicht weit entfernt. 
Heute genießt man hier die Ruhe und weite Aus-
blicke. Gerade mal 13.500 Menschen leben in der 
Region Unter-Galiläa – und viele kennen die Regi-
on Hannover. Die Partnerschaft begann 1981 und 
feiert im nächsten Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. 
Den Grundstein legte ein Austausch zwischen der 
landwirtschaftlich geprägten Kadoorie-Schule 
in Unter-Galiläa und der Justus-von- 
Liebig-Schule in Ahlem, dem Stand-
ort der früheren Israelitischen Gar-
tenbauschule. Die Begegnung von 
Jugendlichen ist bis heute ein zent-
raler Bestandteil der Partnerschaft, 
geht es doch darum, Vorbehalte 
ab- und Freundschaften aufzubau-
en. „Wir haben gesehen, dass wir 
alle Menschen sind“, berichtet eine 
17-jährige Teilnehmerin aus Israel. In-
zwischen bestehen entstandene Freund-
schaften schon in zweiter Generation.

CHINA

Lu'an

ISRAEL

Unter-Galiläa

MALERISCHE KULISSE:  
Der See Genezareth, der an die Region 

UnterGaliläa grenzt.

IMPOSANT:   
Der Blick über 

die Stadt Lu'an.
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Amtstierärztinnen und -tierärzte sind viel beschäftigt – auch ohne Pandemie. 
Es geht ihnen nicht nur um Tier-, sondern auch um Verbraucherschutz. Wir 
haben DR. MICHAEL SCHIMANSKI über die Schulter geschaut.

Tier und Mensch im Blick

VON GERT DEPPE (TEXT) UND DANIEL JUNKER (FOTOS)

Alarm im Abteil: Kaum 
betritt Dr. Michael Schi-
manski den Stallbereich, 
herrscht Aufruhr unter 

den rund 150 jungen Schweinen. 
Laut und aufgeregt quiekend stieben 
sie auseinander. „Das ist ganz nor-
mal“, sagt der Tierarzt, „Schweine 
sind Fluchttiere.“ Passiert etwas Un-
vorhergesehenes, suchen sie erst mal 
das Weite. Aber Schweine sind auch 

AUF TUCHFÜHLUNG: Schweine sind neugierige Tiere. Darum muss der Veterinär Dr. Michael Schimanski erst einmal ausgiebig beschnuppert werden.

neugierig. Und deshalb gehen sie, 
wenn sie sich sicher fühlen, genauso 
schnell auf Tuchfühlung. „Das ist ein 
gutes Zeichen“, sagt der Amtstierarzt. 
Denn neugierige Schweine sind ge-
sunde Schweine. 

Checkliste mit rund 30 Punkten

Und um Gesundheit und Tierwohl 
geht es an diesem Morgen. Dr. Schi-

man ski macht bei einem Mastbetrieb 
im Neustädter Land eine Hygiene-
kontrolle. Rund 1500  Mastschweine 
werden in der modernen Stallanlage 
gehalten  – bis zur Schlachtreife und 
zu einem Gewicht von rund 120 Ki-
logramm. Es gibt eine ganze Menge 
zu beachten: Sind alle Tiere unge-
fähr gleich groß? Wie sind Geruch 
und Klima in den „Abteile“ genann-
ten Stallbereichen? Husten einzelne 
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Afrikanische Schweinepest

Bereits seit einigen Jahren bereiten sich 
die Veterinärinnen und Veterinäre der 
Region auf die Afrikanische Schweinepest 
(ASP) vor. Spätestens seit am 10. Sep-
tember dieses Jahres ein Wildschwein in 
Brandenburg an ASP verendet ist, sind 
auch die Jäger und Schweinehalter in der 
Region Hannover in Alarmbereitschaft. 
„ASP ist für Schweine tödlich, Menschen 
und andere Tiere sind nicht gefährdet“, 
betont Amtstierarzt Dr. Michael Schim-
anski, „ob und wann die ASP die Region 
erreicht, lässt sich nicht vorhersagen. Aber 
wir haben viel Erfahrung mit Seuchen und 
sind vorbereitet.“

Tiere oder haben sie eine gerötete 
Bindehaut? Und auch: Wie sieht es 
mit Beschäftigungsmaterial aus? Dr. 
Michael Schimanski hat nach 17 Jah-
ren als Veterinär viel Routine und 
eine geübte Wahrnehmung, die rund 
30 Punkte umfassende Checkliste ist 
zügig abgearbeitet.

Etwa 100 thematische Kontrol-
len –  Tierschutz, Arzneimittel, Hy-
giene – macht der Leiter des Teams 
Veterinärwesen der Region Han-
nover im Jahr. Auch die Einhaltung 
entsprechender Vorgaben bei Inan-
spruchnahme von EU-Fördergeldern 
wird überprüft. „Natürlich ist jede 
Kontrolle anders“, sagt der 52-Jähri-
ge. „Aber mit der Zeit erkennt man 
schon relativ schnell, ob ein Betrieb 
vernünftig geführt wird. Dabei geht 
es aber nur um die gesetzlichen Be-
stimmungen und nicht darum, was 
ich persönlich gut finde oder nicht.“ 

Aufklärung und Beratung

An diesem Morgen gibt es kaum et-
was zu beanstanden. Lediglich ein 
paar Ausbesserungen an der Umzäu-
nung muss der Landwirt zum Schutz 
vor Eindringlingen vornehmen und 
einige abgelaufene Medikamente 
entsorgen. Dr. Schimanskis Anmer-
kungen dazu sind ebenso unaufgeregt 
wie unmissverständlich. „Ziel unserer 
Kon trollen sind in erster Linie Auf-
klärung, Beratung und Mängelbeseiti-
gung, nicht die Bestrafung“, erklärt er. 
Am Ende liege die Verantwortung bei 
den Landwirtinnen und Landwirten. 
Nehmen sie diese nicht ernst, kann 
das im schlimmsten Fall aber auch 
bis zur Schließung führen. „Natürlich 
gibt es auch echte Pro blem be trie be.“

Die Routinekontrollen des Veteri-
näramts werden kurzfristig angekün-

digt, nur bei Beschwerdekontrollen 
stehen Dr. Schimanski und seine 
Kolleginnen und Kollegen unange-
meldet vor der (Stall-)Tür. 

Rund 1000  Kontrollen hat sein 
Team 2019 in der Region Hannover 
durchgeführt. „Einen großen Teil 
machen sogenannte Beschwerdekon-
trollen aus“, erzählt Dr. Michael Schi-
manski. Wenn also ein Verdacht ge-
meldet wird, dass beispielsweise der 
Tierschutz nicht eingehalten wird  – 
auch im privaten Bereich. „Wir be-
schäftigen uns heute mit ganz ande-
ren Sachen als etwa noch vor zehn 
Jahren. Gerade beim Tierschutz ist 
viel in Bewegung gekommen.“ Und 
dabei spielt es keine Rolle, ob ein 
Hamster, ein Python, ein Hund oder 
ein Zuchtbulle betroffen ist.

Wichtig ist der Verbraucherschutz

Der Fachdienst Verbraucherschutz 
und Veterinärwesen der Region 
Hannover ist groß – und hat, etwa bei 
Lebensmitteln, ebenso die Menschen 
im Blick. Neben Dr. Schimanskis 
Team sind dem Fachdienst die Teams 
Verbraucherschutz sowie Fleischhy-
giene angegliedert. Die Tierärztin-
nen und -ärzte dort werden unter 
anderem von Lebensmittelkontrol-
leurinnen und -kontrolleuren sowie 
amtlichen Fachassistentinnen und 
-assistenten bei ihrer Arbeit unter-
stützt. Alle zusammen sind unter 
anderem für die Bekämpfung von 
Krankheiten und Seuchen, für Ein-
fuhr- und Lebensmittelkontrollen, 
gesundheitlichen Verbraucherschutz 
und die Überwachung von Tiertrans-
porten sowie das Krisenmanagement 
im Falle einer Seuche zuständig. „Ein 
sehr abwechslungsreicher Job“, sagt 
Dr. Schimanski, „kein Tag ist gleich.“ 

Zum Abschluss seiner Kontrolle des 
Schweinemastbetriebs besucht er 
noch Abteil 1. Dort werden die kran-
ken Tiere versorgt und beobachtet, 
die nicht, wie ihre gesunden Artge-
nossen, laut und aufgeregt quiekend 
auseinanderlaufen. Die Schweine 
sind alle ordnungsgemäß versorgt, 
der Veterinär hat keine Beanstan-
dungen. Und dort ist es – bei nur ein 
paar Schweinen – ungewöhnlich lei-
se.

FAST ALLES IN ORDNUNG:  Am Ende der Prüfung
sind es nur wenige Punkte, die bemängelt werden. Einige 

abgelaufene Medikamente müssen entsorgt werden.

Mehr Informationen  
im Internet unter 
www.hannover.de/gesundheit
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Ruhe und Einkehr made in Wennigsen: So 
könnte man salopp beschreiben, was das 
mehr als 800 Jahre alte Kloster für die Men-

schen leistet, die aus nah und fern zu Meditations-
kursen und Klostertagen an den Deister reisen oder 
sich hier geistlich begleiten lassen wollen. Für Äbtis-
sin Mareile Preuschhof ist das Kloster ein Zentrum 
christlicher Spiritualität, das Hinwendung zu Gott 
und Hinwendung zu sich selbst verbindet  – gelebt 
und angeboten von ihr und den zehn Frauen der 
Geistlichen Frauengemeinschaft. „Wir gestalten eine 
moderne, zeitgemäße Form klösterlichen Lebens“, 
sagt Preuschhof, die ihr Amt 2019 angetreten hat. 
Vom Nonnenkloster, das Wennigsen bis zur Refor-
mation im 16.  Jahrhundert war, ist diese Gemein-
schaft weit entfernt. 

Denn die Frauen legen kein Gelübde ab, das sie 
auf Lebenszeit an den Ort und die Ordensregel bin-
den würde. „Hier finden verheiratete und unver-
heiratete Frauen aus Deutschland und der Schweiz 
mit dem Wunsch nach gemeinsamer Spiritualität 
zusammen“, erklärt die Äbtissin. Aus ihren Wohnor-
ten zwischen Bern und Oldenburg kommen sie re-
gelmäßig ins Kloster, um sich auszutauschen.  „Jede 
von uns engagiert sich nach eigenen Gaben und 
Wünschen.“ Im Zentrum steht dabei das sogenannte 
Herzens gebet, Via Cordis, das aus dem Frühchris-
tentum stammt, von der Ostkirche jahrhunderte-
lang gepflegt wurde und mit seinen wiederholenden 
Gebetsformeln an fernöstliche Meditationsübungen 
erinnert. „Es ist unser Weg, sich selbst und Gott 
nahe zu kommen.“ 

KLOSTER WENNIGSEN 
Spiritualität modern gelebt 

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

„Wennigsen ist für 
Zuzüge attraktiv“

Diese ungewöhnliche Alarmanlage 
gibt es nur in Wennigsen: den roten 
Hahn, der niemals stirbt. Der Legende 
nach soll er bei großer Gefahr krähen. 
Zum Beispiel warnte er die Wennigser 
vor Tillys Truppen im Dreißigjährigen   
Krieg. Der Stau auf Wennigsens 
Hauptstaße zählt nicht dazu.

WEDEMARK IN ZAHLEN
EINWOHNER/-INNEN:  14.017
FLÄCHE:  53,78 km²
ORTSTEILE:  8
UNTERNEHMEN: 523
ARBEITSPLÄTZE: 2.737
KAUFPREISINDEX:  110,4
GEWERBESTEUERHEBESATZ: 440 v. H. 

WENNIGSENS GESCHICHTE

Made in
WENNIGSEN 

Gründung der Gemeinde 
Wennigsen (Deister)

1970

Bundesweite Wiedergrün-
dung der SPD nach dem Krieg1945

1852 Amtsgericht Wennigsen wird 
unabhängig

1817 Aufteilung des Amtes 
Calenberg in die Ämter 
Calenberg und Wennigsen

1639 Beginn des Kohleabbaus im 
Kohlebergwerk am Bröhn

1636 Entdeckung von 
Kohlevorkommen im Deister

1618– 
1648

Fast vollständige Zerstörung 
im 30-jährigen-Krieg 

ZEITGEMÄSSES KLOSTERLEBEN: Äbtissin Mareile Preuschhof leitet die Geistliche Frauengemeinschaft. 

Erste Wennigser  
Gewerbeschau

2018

1872 Inbetriebnahme der Bahn-
strecke von Linden nach Haste

um 
1200

Erste schriftliche Erwähnung 
und Klostergründung

Älteste Siedlungsfunde nahe 
dem Kloster Wennigsen

10.– 
12. Jh.
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Renommierte Unternehmen, 
eine überdurchschnittliche 
Kaufkraft, eine der höchsten 
Akademikerquoten der Region: 
Es kann kaum besser laufen in 
Wennigsen, oder? 
In der Gemeinde Wennigsen läuft 
es. Der wichtigste Faktor dafür ist 
eine engagierte Bürgerschaft, die 
sich in allen acht Ortschaften lebhaft 
einbringt. Das Engagement war in 
diesem Jahr natürlich anders als 
geplant. Eigentlich wollten wir unser 
50-jähriges Bestehen als Gemeinde 
feiern, stattdessen haben die Bürger 
fleißig Corona-Hilfe geleistet: für 
Nachbarn eingekauft, Masken ge-
näht und vieles mehr. Natürlich ha-
ben wir auch große Herausforderun-
gen vor uns. Der dringliche Ausbau 
der Kinderbetreuung gehört dazu, 
da Wennigsen für Zuzüge attraktiv 
ist und die entsprechenden Angebo-
te geschaffen werden müssen. Der 

MVK-LINE 
Die Schleifspezialisten 

„Grüne Gewerbegebiete entwickeln und bei Zukunftsbranchen punkten“

Was hat der Bohrer, mit 
dem der Zahnarzt die ka-
riöse Stelle behandelt, mit 

dem Schleifgerät für den Airbus A350 
gemeinsam? Sie kommen aus Wen-
nigsen. Von dort aus liefern Norbert 
Köpsel und seine knapp 20 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter Präzisions-
geräte zum Schleifen, Polieren und 
Fräsen: für Industrie, Handwerk und 
Medizin, für Metall, Kunststoffe und 
Keramik. 98 Länder der Erde werden 
vom Unternehmen beliefert, das sich 
bislang durch die Corona-Pandemie 
halbwegs hindurchlavieren konnte. 
Einerseits hat das Unternehmen welt-
weit nur zwei Mitbewerber, die ver-

gleichbare Produkte entwickeln und 
herstellen. Andererseits ist MVK breit 
genug aufgestellt. „Den Einbruch in 
der Luftfahrt konnten wir durch den 
Dentalbereich ausgleichen. Ich denke, 
wir werden durch die Krise mit einem 
blauen Auge durchkommen“, sagt 
Köpsel, der gerade erst auf einer Den-
talmesse in Ägypten war. Im nächsten 
Jahr will er endlich auch kaufmänni-
sche und technische Ausbildungsplät-
ze anbieten. „Wir brauchen den Nach-
wuchs“, sagt der Chef, der regelmäßig 
Studierende hannoverscher Hoch-
schulen für Praktika und Abschluss-
arbeiten ins Unternehmen holt. „Das 
hält uns jung“, sagt er und lächelt. 

INTERVIEW
mit Christoph Meineke, 
Bürgermeister der 
Gemeinde Wennigsen

demografische Wandel an der Spitze 
der Alterspyramide ist ebenso ein 
Thema. Statistisch gesehen sind wir 
die Kommune mit der zweitältesten 
Bevölkerung in der Region Hanno-
ver. Auch die Sanierung der Haupt-
straße ist aktuell ein belastendes 
Thema. Der Wennigser Ortskern 
wird bis ins Jahr 2022 eine Großbau-
stelle sein. Dann aber haben wir ein 
runderneuertes Zentrum mit vielen 
attraktiven Angeboten. 

Worin liegen die Chancen für 
Wennigsen als autobahnferne 
Gemeinde? 
Die Naherholung steht ganz weit 
vorn. Der Deister ist ja der Haus-
berg der Hannoveraner. Durch die 
Corona-Pandemie haben ihn viele 
Menschen für sich neu entdeckt. Die 
landschaftliche Attraktivität führt 
auch dazu, dass viele Menschen hier 
Leben und Arbeiten verbinden. Eine 

Gruppe Studierender der Hochschu-
le HAWK in Göttingen hat für uns 
gerade eine Studie erarbeitet, wie wir 
grüne Gewerbegebiete entwickeln 
können und damit bei Zukunfts-
branchen punkten. Darauf folgt nun 
ein spannender politischer Prozess, 
solche Ideen in die Tat umzusetzen. 

Wie unterstützen Sie die 
 örtlichen Unternehmen? 
Gerade jetzt in Corona-Zeiten hat es 
viele Hilferufe gegeben. Wir haben 
in allen Fällen an individuellen Lö-
sungen gearbeitet. In einer kleinen 
Gemeinde wie Wennigsen ist der 
Draht zum Bürgermeister ohnehin 
kurz. In diesem Jahr haben wir 
auch eine neue Wirtschaftsförderin 
eingestellt, die Ansprechpartnerin, 
Netzwerkerin und Kümmerin ist. 
Auch hilft es, dass viele örtliche 
Unternehmen in einer Interessenge-
meinschaft gut organisiert sind.

REPARIER.JETZT 
Die Neumacher

Wegwerfen war gestern, dachte sich IT-Spezialist Kai 
Wegner. Gerade hatte er seinen hoch dotierten Job 
bei einer Versicherung an den Nagel gehängt, da kam 

ihm die Idee, einen nachhaltigen Reparaturservice zu eröffnen. 
„Wir müssen unsere Art zu wirtschaften ändern“, sagt er. Heißt 
konkret: Smartphone, PCs und Co. nutzbar halten, statt sie zu 
entsorgen. Dazu gehört neben technischem Sachverstand, den der 
37-jährige Wen nig ser mitbringt, auch Beratung. „Die Leute haben 
so viele Fragen, die ihnen oft nicht richtig oder nicht unabhängig 
beantwortet werden“, findet Wegner. Ihm dürfen sie die stellen. 
Noch habe sich der neue Service nicht überall herumgesprochen, 
räumt Wegner ein, der auch noch als IT-Berater sein Geld ver-
dient, aber er ist zuversichtlich – auch für seine drei Mitarbeiter, 
die sich um Büro, Empfang und Einkauf kümmern, während er 
repariert. Nebenbei hat er mit seinem Geschäftspartner Benjamin 
Baris den Verein Deistervision gegründet, der Schulungen anbie-

tet und dessen Mitglieder 
sich gegenseitig in Sachen 
IT helfen. „Die Digitali-
sierung krempelt unser 
Leben komplett um. Vie-
le fühlen sich überfor-
dert und alleingelassen. 
Da springen wir ein“, so 
Wegner.

DAS TUT’S NOCH:   
Sogar Tablets kann 
Kai Wegner oft 
wiederherstellen.

SCHLEIFGERÄTE 
FÜR ZAHN UND 
FLUGZEUG:  
Die MVKLine 
von Firmenchef 
Norbert Köpsel 
ist dank 
Diversifizierung 
auch in der Krise 
gut aufgestellt. 
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Tipps für Familien:  
Gemeinsame Zeit gut nutzen

Sich im selben Zimmer oder in derselben Wohnung aufzu-
halten heißt nicht automatisch, Zeit miteinander zu ver-
bringen. Es kommt nicht immer darauf an, wie viel Zeit 

man zusammen ist, sondern darauf, wie man die gemeinsamen 
Stunden verbringt. Der Tipp an alle Eltern: Planen Sie jeden Tag 
Zeit für Ihr Kind ein, selbst wenn es nur eine halbe Stunde ist. 
Entscheidend ist, dass das Kind Ihre Aufmerksamkeit hat! 

Also: Handy weit weglegen, die Kinder ansehen, wenn sie mit 
ihnen sprechen, und am besten fragen, wozu die Kinder Lust 

haben. Selbst zu entscheiden fördert das Selbstbe wusstsein Ihres 
Kin des. Sollten die Kinder etwas auswählen, was den momenta-

nen Corona-Regelungen nicht entspricht, bietet dies eine gute Mög-
lichkeit, darüber zu sprechen. 

Damit Eltern und Kinder gut gemeinsam durch den Winter kommen, haben 
die FAMILIEN- UND ERZIEHUNGSBERATUNGSSTELLEN DER REGION 
HANNOVER Tipps für ein gelungenes Miteinander zusammengestellt.

Gemeinsame Zeit

Auch wenn es mal Zoff gibt: Eltern sollten liebevoll in ihrer Beziehung 
zum Kind bleiben. Wer das Gefühl hat, schreien und schimpfen zu 
müssen, sollte kurz den Pausenknopf drücken und tief ein- und 

ausatmen, am besten fünfmal – oder notfalls aus dem Raum gehen. Viel-
leicht sieht die Situation nach zehn Sekunden schon etwas anders aus, 
weil der Streitpunkt gar nicht so wichtig ist? Manchmal ist es auch einfa-
cher, fünfe gerade sein zu lassen – wenn es keine Dauerstrategie ist. Gut 
zu wissen für alle Mütter und Väter: Kinder wollen „gute Kinder“ sein. 
Lob und Bestärkung sind in der Regel hilfreicher, als häufig zu schimp-
fen. 

Wichtig für die Kinder ist, dass die Eltern versuchen, sie zu verstehen. 
Einmal die Brille des Sohnes oder der Tochter aufsetzen und sich fragen: 
Welches Bedürfnis hat mein Kind gerade? Was braucht es von mir? Übrigens 
sind Eltern in ihrem Verhalten ja auch immer Vorbilder für ihre Kinder. 

Trotzdem können die Nerven an manchen Tagen blank liegen. Umso wichtiger 
ist es, dass sich Mütter und Väter kleine Inseln im Stressmeer schaffen – zehn Minu-
ten mit einer Tasse Tee und einem Buch oder einfach, um aus dem Fenster zu schauen. 

Umgang mit Konflikten

Foto: Christian Draheim
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Kontakt

Bei Fragen und Sorgen 
in der Familie bieten die 
Familien- und Erziehungs-
beratungsstellen (FEB) 
der Region Hannover ein 
offenes Ohr und kompe-
tente Beratung, übrigens 
kostenfrei.

FEB Neustadt 
Schillerstraße 2 
31535 Neustadt am  
Rübenberge
Tel. 0511 616-26300
E-Mail: feb.neustadt@ 
region-hannover.de

FEB Burgdorf 
Spittaplatz 5 
31303 Burgdorf 
Tel. 0511 616-21590 
E-Mail: feb.burgdorf@ 
region-hannover.de

FEB Ronnenberg 
Am Weingarten 1
30592 Ronnenberg
Tel. 0511 616-23630
E-Mail: feb.ronnenberg@ 
region-hannover.de

Weitere Infos und Tipps im 
Internet unter:  
www.hannover.de/feb

Rituale geben Kindern Halt. 
Deshalb sind gemeinsame 
Mahlzeiten, bei denen man 

über das spricht, was man am Tag 
erlebt hat, auch so wertvoll. Für die 
Ferien kann ein gemeinsamer Plan, 
in dem alle Aktivitäten aufgelistet 
sind, dem Alltag Struktur geben  – 

das bietet Sicherheit und Ordnung. 
Dort könnten zum Beispiel täglich 

kleine Fitnessübungen vorgesehen wer-
den. Bewegung tut gut und baut Stress ab. 

Wenn Kinder an der Gestaltung des Plans 
beteiligt sind, können sie sich übrigens bes-
ser daran halten. 

Struktur schaffen

Eltern sollten auch sich selbst etwas Gutes tun, 
und das jeden Tag. Dafür bleibt keine Zeit? 
Für diese dreiminütige Entspannungs-

übung sollte immer irgendwann Raum sein:

Zur Ruhe kommen

Step 1: Ausgangsposition
Nehmen Sie eine entspann-
te  Sitzposition ein, Füße flach auf 
dem  Boden, Hände im Schoß liegend. 
Wenn Sie möchten, schließen Sie 
die Augen.

Step 2: Den Körper spüren
Fragen Sie sich selbst: „Was denke 
ich gerade?“ 
Nehmen Sie Ihre Gedanken wahr. 
Erkennen Sie positive und negative 
Gedanken.
Nehmen Sie Ihre Gefühle wahr. 
 Erkennen Sie, ob Sie sich fröhlich 
fühlen.
Nehmen Sie Ihren Körper wahr. 
Nehmen Sie angespannte Stellen  
wahr.

Step 3: Auf die Atmung achten
Nehmen Sie wahr, wie Sie ein- und 
ausatmen.
Legen Sie eine Hand auf den Bauch 
und spüren Sie die Atmung.
Sagen Sie sich: „Es ist okay. Egal, was 
es ist, ich bin okay.“
Hören Sie auf Ihren Atem.

Step 4: Zurückkehren
Nehmen Sie die Empfindungen 
Ihres Körpers wahr.
Nehmen Sie die Geräusche im 
Raum wahr.

Step 5: Reflexion
Fragen Sie sich selbst: 
„Wie fühle ich mich jetzt?“
Wenn Sie so weit sind, öffnen 
Sie Ihre Augen.
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FÜR ALLE KINDER UND JUGENDLICHEN aus Familien mit   
geringem Einkommen gibt es zusätzliche Unterstützung.

Teilhaben heißt  
dabei sein und mitmachen

VON KATRIN SCHREITER

Ob Nachhilfestunden, die Fahrtkosten 
zur Musikschule oder die anstehende 
Klassenfahrt: Das Bildungs- und Teil-
habepaket (BuT) unterstützt Familien 

mit geringem Einkommen, damit Kinder und Ju-
gendliche gleichberechtigt Angebote in der Schule, 
in der Ausbildung und in der Freizeit nutzen kön-
nen.

Die Region Hannover ist für die Umsetzung des 
BuT in allen 21 regionsangehörigen Städten und 
Gemeinden verantwortlich, rund 58.300  Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene bis 25  Jahre 
haben derzeit potenziell Anspruch auf zusätzliche 
Leistungen. „Viele Familien wissen immer noch 
nicht, dass sie Anspruch auf Leistungen haben, 
oder trauen sich nicht aus Angst vor Stigmatisie-
rung, diese abzurufen“, sagt Dr.  Andrea Hanke, 
Dezernentin für Soziale Infrastruktur der Region 
Hannover. „Es könnten noch mehr Kinder und ihre 
Familien von den BuT-Leistungen  profitieren.“

Welche Leistungen gehören zum 
 BuT-Angebot?
Das Spektrum ist groß: Ausflüge oder mehrtägige 
Fahrten von Schulen, Kitas und Kindertagespflege 
werden ebenso komplett bezahlt wie das tägliche 
gemeinsame Mittagessen in den Einrichtungen. 
Auch können Kosten für die Nachhilfe oder die 

FÖRDERT DAS MITEINANDER: 
Das Bildungs und 
Teilhabepaket unterstützt auch 
Vereinsmitgliedschaften.
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Weitere Infos

BuT-Servicebüro  
Hildesheimer Straße 20,
Hannover, Raum 37
 
montags, mittwochs und 
freitags von 8 bis 12 Uhr 
und mittwochs von  
13 bis 17 Uhr
 
Tel.: (05 11) 616-2 63 64 
E-Mail: BuT@region- 
hannover.de 
 
BuT-Anträge und  
weitere Infos unter  
www.hannover.de/BuT

Fahrt zur Schule und zurück über-
nommen werden. Für Ausgaben rund 
um den Schulalltag und -bedarf gibt 
es eine 150-Euro-Pauschale im Jahr. Wich-
tig: Bezahlt oder bezuschusst werden auch Frei-
zeitaktivitäten wie Vereinsmitgliedschaften, der 
Schwimmkurs, die Kosten für neue Fußballschuhe 
oder der Musikunterricht. 

Wer erhält die Unterstützung?
Einen Anspruch haben alle Kindergartenkinder, 
Schülerinnen und Schüler sowie jungen Erwachse-
nen bis 25 Jahre, die folgende Leistungen beziehen: 
Arbeitslosengeld (SGB II), Sozialhilfe (SGB XII), 
Wohngeld und Kinderzuschlag oder Asylbewer-
berleistungen. Auch Familien mit einem geringen 
Einkommen können unter bestimmten Vorausset-
zungen BuT-Leistungen nutzen, ohne eine der vor-
genannten Sozialleistungen zu erhalten. Der Antrag 
hierfür kann einfach im Jobcenter gestellt werden.

Wie bekommt man die Zuschüsse? 
Die Leistungen für Bildung und Teilhabe müssen 
beantragt werden. Das kann zum einen formlos 
erfolgen, zum anderen mit einem Formular, das 
es bei der Region Hannover und den Sozialämtern 
der Städte und Gemeinden gibt oder unter der In-
ternetadresse www.hannover.de/BuT.
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Durchs Dorf spazieren, Na-
tur entdecken, Geschichte 
erfahren: Der 700-See-

len-Ort Wassel zeigt mit seinem 
Natur-Kultur-Pfad, dass sich dies 
vereinen lässt. Wassel ist ein Stadtteil 
von Sehnde und liegt westlich der 
Kernstadt direkt an der B 443 unweit 
des Mittellandkanals. Im Jahr 2014 
haben sich Wasseler Ein-
wohnerinnen und Einwoh-
ner aus unterschiedlichsten 
Berufs- und Altersgruppen 
zusammengetan, um die Ge-
schichte und die Natur des 
Dorfes für alle erlebbar zu 
machen. Das Ergebnis ist ein 
Rundweg durch Wassel mit 
23  Stationen, der historisch 
interessante Punkte im Dorf 
mit idyllischen Naturorten verbin-
det. 

Unter dem Motto „Bäume und 
Dorfgeschichte“ startet der Rund-
gang mitten im Dorf an Station  1, 
der ehemaligen Schule. Von dort 
sind es nur ein paar Schritte zum 

Der NATUR-KULTUR-PFAD in Wassel bietet eine vielseitige Entdeckungstour

Falkenpfad, der speziell für Kin-
der konzipiert wurde. Dort begrü-
ßen ein Falke namens Jussi und die 
Wildbiene Binni alle Kinder mit 
Jahresringescheibe, Insektenhaus 
und vielen spannenden Informatio-
nen rund um das Leben von Baum 
und Biene. 

Falls man es als Familie schafft, 
sich dort wieder loszueisen, 
führt der Pfad entlang der 
Feuerwehr, des Pfarrgartens 
und der Kirche mit altem 
Friedhof ins südöstliche 
Wassel. Es wird grüner: Un-
ter alten Eichen schlendert 
man auf dem Rundweg um 
die Eulenburg. Die Stati-
onen  10 bis 19 sind weg-
intensiv und führen vorbei 

an alten Bäumen und historischen 
Höfen zu neueren Häusern und Or-
ten, die das Dorfleben prägen: Schüt-
zenplatz, Sportplatz, Schule. Wem 
diese Runde noch nicht genügt, kann 
die Stationen  20 bis 23 ansteuern: 
Diese führen westlich hinaus zum 

Dorfspaziergang mal anders

Wer das Handy zur Hand 
hat, kann an allen Stationen 
des Rundwegs mittels eines 
QR-Codes weitere Infos 
nachlesen.  
Der Rundweg samt Karte 
ist auf der Homepage des 
Vereins abrufbar:  
www.natur-kultur-wassel.de
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DIE 
REGION 

ENTDECKEN

Mittellandkanal mit zwei Gedenk-
steinen und schließlich zum frühe-
ren Standort der Asseburg, die noch 
heute als Ringwallanlage zu erahnen 
ist. Wer mit dem Fahrrad unterwegs 
ist, kann am Kanal entlangradeln 
und dann weiter dem Grünen Ring 
rund um Hannover folgen.

KONZERT lautete das Lösungswort der vergangenen Ausgabe des 
Regions-Rätsels. Wir haben uns über viele Einsendungen gefreut. Die 
Gewinnerinnen je eines Regions-Pakets sind Uta Paczkowski aus Neu-
stadt a. Rbge. sowie Marlis Schwarze aus Gehrden. Viel Spaß mit dem letzten 
Regions-Rätsel für 2020. Das Lösungswort schicken Sie bitte bis 8. Januar 2021 an 
journal@region-hannover.de oder per Postkarte an Region Hannover, Team Kommu-
nikation, Hildesheimer Straße 20, 30169 Hannover. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ein anderes Wort für Tierarzt, das oft bei 
Behörden benutzt wird.

In welchem seriellen Format geht der 
neue Podcast der Hörregion Hannover 
an den Start?

Mit welchem Landkreis in Deutschland 
pflegt die Region Hannover seit 50 Jah-
ren eine Partnerschaft?

Mindestens wie viele Jahre müssen Be-
legrechte abgetreten werden, um eine 
finanzielle Förderung zu erhalten?

? ?!

Regions
Rätsel

Illustration: iStockphoto.com/aleksei-veprev

Was bedeutet die Abkürzung „BuT“? 
Bildungs- und …

Welcher bekannte Veranstaltungsort 
Hannovers ist ab Dezember barrierefrei 
per Stadtbahn erreichbar?

ENTDECKEN: Der NaturKulturPfad führt zu Sehenswürdigkeiten in Wassel.
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Persönliche Kontakte 
in unsere Partnerre-
gionen ermöglichen 
uns, in andere Kul-
turen einzutauchen, 
Vorbehalte abzubau-
en und Gemeinsamkeiten zu entdecken – 
und insbesondere voneinander zu lernen. 
Das Aufeinandertreffen mit der Mutter 
des Landrats Nitzan Peleg in Unter-Gali-
läa, einer Holocaust-Überlebenden, war 
ein solcher Moment. Sie bestärkte mich in 
meinem Engagement gegen Rechtspopulis-
mus. Es sind diese persönlichen Begegnun-
gen, die unser Handeln nachhaltig prägen. 
Und genau deswegen sind unsere Städte-
partnerschaften so wertvoll.

Die Begegnungen und 
Reisen sind eine Be-
reicherung und bieten 
eine Reflexion der ei-
genen Tätigkeiten an. 
Sie haben sich über 
die Jahre gewandelt, 
es sind Freundschaf-
ten und Projekte, Austauschmöglichkeiten 
und mehr entstanden. Die personellen 
Wechsel haben auch immer neue Schwer-
punkte entstehen lassen. Besonders die 
Partnerschaften zur Region Unter-Galiläa, 
aber auch zum Landkreis Posen haben 
vor dem geschichtlichen Hintergrund und 
den aktuellen Entwicklungen eine sehr 
wichtige Funktion. Die Delegationsreisen 
– aber vor allem auch der Schülerinnen-, 
Schüler- und Jugendaustausch – bieten für 
beide Seiten Einblicke in die Kultur, die 
Arbeitswelt und das Leben vor Ort, die 
private Reisen nicht erfüllen können. Wir 
stehen als Fraktion zu unseren Partner-
schaften und Freundschaften und sehen sie 
als Gewinn für die Region Hannover.

Die Fraktionen und Gruppen in der REGIONSVERSAMMLUNG haben das Wort

Wie wichtig sind Partnerschaften für die Region?

Internationale Vernet-
zung ist heute das A und 
O auch für Kommunen. 
Austausch befördert 
globales Denken und 
Empathie. Wir können 
hier noch viel von ande-
ren lernen und selbst Vorbild sein.

Die internationalen 
Beziehungen zu den 
vier Partnerschaften 
München, Poznań, 
Unter-Galiläa und 
Lu’an bilden eine 
Plattform des Er-
fahrungsaustausches. Neben einer guten 
Zusammenarbeit der Kommunen geht es 
darum, Beziehungen zwischen unseren   
21 Städten und Gemeinden sowie Organi-
sationen, Vereinen oder Jugendaustausch 
zu fördern und auf Kontakte unter den Bür-
gern hinzuwirken. Klimawandel, Bürger-, 
Menschenrechte, interkulturelles Zusam-
menleben sind einige der Themen, mit de-
nen sich die Partnerschaften beschäftigen. 
Die Region profitiert dabei von der Mög-
lichkeit, andere kommunale Lösungsansätze 
und Erfahrungen kennenzulernen. Die 
interkulturellen Begegnungen sind hilfreich, 
denn sie eröffnen neue Perspektiven für 
das Denken und Handeln. Klimapartner-
schaften und Inklusion können Elemente 
künftiger Partnerschaften sein.

Partnerschaften als 
Spielball politischer 
Interessen? Die Region 
Hannover unterhält 
seit Jahrzehnten 
partnerschaftliche 
Beziehungen mit dem 
Ziel des kulturellen, wissenschaftlichen, 
wirtschaftlichen und sozialen Austauschs 
mit Luan, dem Landkreis Posen und der Re-
gion Unter-Galiläa. Dieses Ziel darf aber aus 
ideologischen Gründen nicht dazu führen, 
dass gewählten Abgeordneten der Regi-
onsversammlung die Teilnahme an einer 
Delegationsreise zum parteiübergreifenden 
Meinungsaustausch verwehrt wird.

Sehr wichtig. Globale 
Probleme und Ent-
wicklungen können auf 
unterschiedlichste Art 
gelöst werden. Durch in-
terkulturellen Austausch 
und Zusammenarbeit 
können so neue Impulse entstehen, wovon beide 
Partner profitieren.

Jessica Kaußen,  
Die Linke

Adam Wolf, 
Gruppe REGION

Bernward 
Schlossarek, CDU

Dietmar Friedhoff, 
AfD

Evrim Camuz, 
Bündnis 90/ 

DIE GRÜNEN

Silke Gardlo, SPD

Gerade in Zeiten von 
globalen Krisen pro-
fitiert die Region von 
ihren Partnerschaften. 
Schlecht ist es nur, wenn 
Regionsvertreter von Be-
gegnungen ausgeschlos-
sen werden, wie dies 2019 bezüglich einer 
Regionsreise nach Israel gehandhabt wurde.

Marina Sosseh,  
Die Hannoveraner

Die Stärkung inter-
kommunaler Zusam-
menarbeit ist gerade 
in Pandemie-Zeiten 
von enormer Bedeu-
tung: Mit den inter-
nationalen Partnern 
können wir fachliche Expertise austauschen, 
aktuell zur medizinischen Versorgung in 
den Regionskrankenhäusern, sowie Kontak-
te intensivieren durch Schüleraustausch.

Christiane Hinze, 
FDP

Die nächste Regionsversammlung ist am 
15. Dezember um 10 Uhr, Regionshaus, 
Hildesheimer Straße 18, Hannover. 
Die Sitzung ist öffentlich.

In Zeiten der Globali-
sierung werden interna-
tionale Partnerschaften 
auf allen Ebenen immer 
wichtiger. Es ist notwen-
dig, Menschen, Organi-
sationen und Kommu-
nen die Chance zu geben, sich international 
über Grenzen hinweg näherzukommen.

Rüdiger Hergt,  
Gruppe Regions-Linke


