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Humor ist, wenn man trotzdem lacht: Die Grüne Landtagsfraktion ist geschlossen in
die Sauna gegangen und fordert mit dieser Postkarte Kultusminister Busemann auf,
auch endlich von Finnland zu lernen. Denn Finnland hat bei den zahlreichen
Bildungsstudien immer besonders gut abgeschnitten.

Blamabel ist das
Zwischener-

gebnis der ersten
Regierungsmonate
vor allem für die
FDP. Der kleine Ko-
alitionspartner ist
bei der Gendatei,
der Strafrechtsver-
schärfung, der Ein-
richtung geschlos-
sener Heime und
anderen, nicht nur
innenpolitischen
Fragen, geradezu
überrollt worden.
Jüngstes Beispiel ist
Hirches gemeinsa-
mes Eintreten mit
Wulff und Merkel
für den Erhalt des
Meisterprivileges
bei der Betriebs-
führung im Hand-
werk. „Reformen
ja, aber nicht bei
der eigenen Klien-
tel“, das ist das strukturkonserva-
tive Credo von Schwarz/Gelb.
Damit reiht sich Wulff in die erste
Reihe der Blockierer auf Bundes-
ebene ein.
Eine liberale Handschrift ist in
dieser Regierung nicht zu erken-
nen.

Umweltminister wider
Willen

Nur bei der Umweltpolitik von
FDP Minister Sander wird deut-
lich, dass da wo FDP draufsteht
auch FDP drin ist.
Die Aussagen dieses „Umwelt-
ministers wider Willen“ (eigent-
lich wollte er Landwirtschaftsmi-
nister werden) zur Atommüllent-
sorgung (Moratorium zur Erkun-
dung in Gorleben aufheben),

100 Tage CDU/FDP-Landesregierung in Niedersachsen:

Neue Schulden, alte Schulen
und von Liberalität keine Spur
So spektakulär, wie der Wechsel über Niedersachsen hereingebrochen ist, so unaufgeregt wurden die
ersten 100 Tage der neuen Landesregierung wahrgenommen. Die Regierung Wulff/Hirche hatte einen
behutsamen Start der leisen Töne versucht. Doch jetzt sind noch vor der Sommerpause die harten
Realitäten über sie hereingebrochen. Weder für die Sanierung des  Landeshaushaltes noch für die
drängenden Probleme des Arbeitsmarktes und die überfälligen sozialen Reformen hat das Kabinett
Wulff überzeugende Antworten parat. Nur in der Schulpolitik ist der neue Kurs zum Leidwesen von
Schülern, Eltern und Lehrern klar. Die Rückkehr zur Dreigliederigkeit verschlechtert die Bildungs-
chancen.
Eine Bilanz von Enno Hagenah, stellvertretender Vorsitzender der Grünen Landtagsfraktion

zum Naturschutz („Abzockerei“)
und zum Dosenpfand zeugen von
einer erschreckenden Unkennt-
nis.
Mit dieser krassen Fehlbesetzung
dreht Wulff Umweltpolitik in Nie-
dersachsen gleich um mehrere
Jahrzehnte zurück.

Rückwärtsgewandtes
Schulgesetz

Rückwärtsgewandt ist auch das
neue Schulgesetz. Diese Regie-
rung weigert sich aus Pisa und
anderen Studien Konsequenzen
zu ziehen. Der schlichte Verweis
auf das Wahlergebnis reicht der
CDU aus, ihre ideologische Ge-
neralabrechnung mit Gesamt-
schulen, freiem Elternwillen und
langem gemeinsamen Lernen zu

legitimieren. Der Großteil der auf
Kosten von massiven Einsparun-
gen im Hochschulbereich einge-
stellten 2.500 zusätzlichen Leh-
rer wird allein für die Abwicklung
der Orientierungsstufe hin zum
Sortieren nach Klasse 4 und die
zusätzlichen Unterrichtseinheiten
für die Verkürzung der Abiturzeit
auf 12 Jahre benötigt.
Gleichzeitig ist die Haushaltslage
aber derart eng, dass bereits of-
fen darüber nachgedacht wird, in
den kommenden Jahren nicht mehr
alle ausscheidenden Lehrerstellen
neu besetzen zu können. Schul-
politik wird damit auch nach dem
Hauruck-Gesetz von Busemann
eine spannende Auseinanderset-
zung in Niedersachsen bleiben,
die viele Menschen bewegen
wird.
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A U S I D E M I B U N D E S T A G
- mehr Transparenz und ver-

besserter Datenschutz,
- Auflösung der Landesämter

für Verfassungsschutz,
- klare Kompetenzabgren-

zung zwischen Verfassungs-
schutz und MAD,

- strikte Trennung von Polizei-
und Geheimdienstarbeit,

- Überprüfung der Eingriffs-
kompetenzen,

- klare gesetzliche Ausgestal-
tung von Zuständigkeiten,
Methoden und Kontrollarten,

- Neuregelung der Führung
von V-Leuten.

Das Papier um die im Koaliti-
onsvertrag vereinbarte Geheim-
dienstreform soll die grüninter-
ne, aber auch öffentliche Dis-
kussion neu anstoßen und auf
den Weg bringen. Das vollstän-
dige Papier kann per eMail
(silke.stokar@wk.bundestag.de)
zur Verfügung gestellt werden.

Anti Terror Gesetze:
Zur Diskussion über die Wirk-
samkeit der Anti Terror Gesetze
meint Silke, dass die Berichte
über die zurückhaltende Anwen-
dung der Anti Terror Gesetze
die grüne Position bestätigen.
Wir haben immer wieder dar-
auf verwiesen, dass wir keinen
Mangel an Gesetzen haben
sondern ein Defizit bei der kon-
sequenten Anwendung des be-
stehenden Rechts. Wenn von
Seiten der Behörden bestimmte
Handlungsoptionen nicht aus-
geschöpft werden, offenbart
dies Mängel in der Arbeit, nicht
aber einen Mangel an gesetzli-
chen Möglichkeiten.“ Notwen-
dige Verschärfungen als Ant-
wort auf eine veränderte Sicher-
heitslage müssen immer in ei-
nem richtigen Verhältnis zu den
Bürgerrechten stehen. Wir ha-
ben vor diesem Hintergrund mit
der Befristung und der Evaluie-
rung eine Regelung mit Augen-
maß durchgesetzt.

Termine BürgerInnen-
sprechstunde Silke Stokar:

Do, 18.9, und Do, 9.10
jeweils 16-18 Uhr, SBG
Kontakt: Wahlkreisbüro,
Jeanette Weinrich 306652,
silke.stokar@wk.bundestag.de

Mehr Sicherheit durch
Biometrie?
Die zentrale Aussage der am
19.5. stattgefundenen Fachan-
hörung „Mehr Sicherheit durch
Biometrie?“ von Silke ist: „Vor
Einführung neuer Personal-
papiere müssen verfassungs-
rechtliche und datenschutzrecht-
liche Fragen geklärt werden. Die
Aufnahme biometrischer Merk-
male in die nationalen Ausweis-
und Passdokumente kommt für
uns nur dann in Frage, wenn der
Sicherheitsgewinn konkret be-
legt werden kann. Auch ange-
sichts begrenzter Ressourcen
stellt sich die Frage, warum wir
mehrere Hundert Millionen Euro
ausgeben sollen, ohne dafür
einen erkennbaren Sicherheits-
gewinn zu erhalten. Abgelehnt
wird von uns die Einrichtung
sogenannter „Referenzdateien“,
wir haben den kleinen Finger
gegeben und unter engen Gren-
zen der Aufnahme biometrischer
Merkmale in Ausweisdokumen-
ten zugestimmt. Wir wollen aber
nicht das ganze Gesicht in einer
weltweit zugänglichen
Referenzdatei verlieren.“

Geheimdienstarbeit grund-
legend reformieren:
Zur besseren Zusammenarbeit
der Verfassungsschutzämter stellt
Silke fest, dass das NPD Verfah-
ren tiefgreifende Unzulänglich-
keiten bei der Zusammenarbeit
der Dienste und in ihren Struktu-
ren offengelegt hat. Das Verfah-
ren ist gescheitert, weil niemand
mehr überblickte, welche V-Leu-
te zu welcher Zeit in welchem
Gremium der NPD aktiv waren.
Überlegungen für einen besse-
ren Informationsverbund sind
löblich, greifen aber viel zu kurz.
Der Einsatz von V-Leuten muss
koordiniert und beschränkt wer-
den. Die Führung von Informan-
ten muss bundeseinheitlich ge-
regelt und stärker als bisher kon-
trolliert werden. Kern einer Re-
form sollen danach folgende
zehn Eckpunkte sein:
- Einsetzung einer Strukturkom-

mission zur Reform der Ge-
heimdienste,

- Stärkung der parlamentari-
schen Kontrolle,

- Stärkung der Rechte der Be-
troffenen,

Zusätzliches Personal ohne
Finanzierungsvorschlag
Zu den CDU Wahlversprechen
gehörten nicht nur zusätzliches
Personal bei Lehrern (2.500) und
Polizei (1.000 zusätzliche Stel-
len). Finanziert werden soll das
durch den Abbau von 6.000
Stellen im übrigen Landesdienst,
vor allem durch Auflösung der
Bezirksregierungen. Die Einstel-
lungen werden jetzt vorgenom-
men, bei den dafür notwendigen
Einsparungen sieht es dagegen
nicht nach schneller Umsetzung
aus.

Finanzpolitische
Perspektivlosigkeit
Die deshalb notwendigen Ein-
sparvorgaben zum Haushalt
2004 haben daher auch schon
zu den ersten ernsten Auseinan-
dersetzungen im Kabinett geführt.
Sozialministerin von der Leyen
wusste sich nicht anders zu hel-
fen, als ganz im Geiste des Re-
gierungschefs die Verantwortung
für das Sparen dem Bund zuzu-
schieben. Nur ein Drittel könne
sie im eigenen Haushalt erwirt-
schaften. Den Rest müsse der Bund
beisteuern, erklärte sie der ver-
dutzten Landespresse. Dafür
wolle sie entsprechende Bundes-

ratsinitiativen starten. Nach ei-
nem Kabinettsmaulkorb in Haus-
haltsfragen ist diese hohle These
zwar wieder vom Tisch. Was
bleibt ist aber die finanzpoliti-
sche Perspektivlosigkeit der neu-
en Landesregierung. Im landes-
politischen Wirkungskreis sind
längst nicht mehr die Spielräume
vorhanden, um die Finanzpro-
bleme aus eigener Kraft zu lösen.
Die starre politische Abgrenzung
gegenüber Rot/Grün macht es
für die Regierung Wulf jedoch
bisher unmöglich in einen kon-
struktiven Dialog mit dem Bund
über Subventionsabbau und neue
Finanzverteilungsstrukturen zwi-
schen Bund, Ländern und Ge-
meinden zu verhandeln, um so
entscheidende Beiträge zur Sa-
nierung der Landesfinanzen zu
bekommen. Durch diese selbst
aufgestellte parteipolitische Falle
wird es wohl nicht bei der Ableh-
nung des „Steuervergünstigungs-
abbaugesetzes“ im Bundesrat
gleich nach der Wahl bleiben.
Das Land schadet sich bei der
Blockade dieser Reformen mas-
siv selbst, weil damit  mögliche
Mehreinnahmen verhindert wer-
den. Inzwischen sind auch die
neuen Vorschläge zum Subventi-
onsabbau bei Eigenheimzulage
und Kilometerpauschale vom
Ministerpräsidenten vom Tisch
gewischt worden.
Da ist es von Finanzminister
Möllring konsequent zu Beginn
seiner Tätigkeit anzukündigen,
dass er die kommenden fünf Jah-
re keine ausgeglichenen, verfas-
sungskonformen Haushalte vor-
legen können wird. CDU/FDP
stellen eben Parteienkalkül über
das Landesinteresse und machen
den finanzpolitischen Offenba-
rungseid auf Kosten der zukünfti-
gen Generationen zum Alltags-
geschäft.

Mehr Infos zur Landespolitik:
www.gruene-niedersachsen.deEnno Hagenah

Zitat:

"Wenn es nach dem Elternwillen geht,
muss ich morgen aus Niedersachsen
Finnland machen!"

Kultusminister Bernd Busemann
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Ausgangslage war und ist die
Situation permanenter Haus-

haltskonsolidierung. Diese ist in-
zwischen nicht nur durch die Be-
richterstattungen in den Medien
hinlänglich bekannt, sondern vor
allem für die in Abhängigkeit
vom kommunalen Haushalt Be-
schäftigten bereits im Arbeitsall-
tag mehr oder weniger leidvoll
spürbar.

Worum geht es?
Mit dem Zuwendungscontrolling
soll ein Instrument geschaffen
werden, damit Politik zukünftig
auf der Grundlage vergleichba-
rer Daten und Fakten, klarer Ziel-
setzungen und deren Überprü-
fung entscheiden kann, wer wie
viel Zuwendungen erhalten soll.
So ist eine Einrichtung nicht gut
und wichtig, weil sie da ist, arbei-
ten kann und städtisch gefördert
wird, sondern sie wird erst gut
und wichtig durch das, was dort
stattfindet, wie es angenommen
wird und ob diese Leistungen in
einem angemessen Verhältnis zu
den Kosten stehen.
Hierfür wurde ein umfangreicher
Fragenkatalog an die Zuwen-
dungsempfänger aus allen Berei-
chen versandt und von diesen
entsprechend umfangreich bear-
beitet. Zwischen Politik und Ver-

Kürzen ohne Rasenmäher

Z wie Zuwendungscontrolling
Begonnen hat es bereits im Jahre 2001. Im Zusammenhang mit den Haushaltsplanberatungen im Rat
der Stadt Hannover für das Jahr 2002 wurde beschlossen, für den Bereich der Zuwendungen (das sind
die Zuschüsse der Stadt an Träger für deren soziale, kulturelle, sportive, ökologische Arbeit) ein so
genanntes Zuwendungscontrolling aufzubauen.
Von Ingrid Wagemann, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Rat

waltung werden stadtweit Ziele
auf der Grundlage des Hanno-
ver-Programmes festgestellt und
gemeinsam mit den beteiligten
Zuwendungsempfängern werden
überprüfbare Ziele und Teilziele
formuliert.
Ein mühsamer Prozess, der längst
nicht abgeschlossen ist – und es
gilt, eine Menge Widerstände zu
überwinden. Die Verwaltung
muss sich viel Arbeit machen mit
den Anforderungen aus dem Zu-
wendungscontrolling.
Außerdem hat der eine kein Inter-
esse an mehr Transparenz und
Vergleichbarkeit nach außen, die
andere glaubt sowieso nicht dar-
an, dass Politik die Ergebnisse
umsetzen wird – und ob einige
wichtige Männer im Rathaus so
richtig hinter dem Zuwendungs-
controlling stehen, darf bezwei-
felt werden.
Die Träger stöhnen über zusätzli-
che Anforderungen, finden sich
zu wenig beteiligt und vieles ver-
besserungswürdig (was es mit

S i che rhe i t
auch ist). Die
Politik je
nach couleur
verhält sich
eindeutig un-
e i n d e u t i g
und zeichnet
sich aktuell
dadurch aus,
das Verfah-
ren mit neu-
en Ergänzun-
gen und Ver-
änderungs-
wünschen in
Bezug auf
die Zielfor-
mulierungen
in die Länge
zu ziehen.
Und ob eini-
ge Befürwor-
ter das Kon-
zept immer
noch gut fin-
den, falls

eine ihnen so liebe Einrichtung
im eigenen Umfeld sich als un-
würdig erweist, darauf bin ich
gespannt und sehe einige Aus-
einandersetzung auf uns zukom-
men Sicherlich werden einige
befürchten, dass politischer Ge-
staltungsspielraum verloren ge-
hen könnte.
Gleichzeitig wird der Begriff in
den unterschiedlichsten Zusam-
menhängen zu so etwas wie ei-
nem Zauberwort nach dem Mot-
to – wenn nichts mehr hilft, hilft

Ingrid Wagemann

vielleicht das Zuwendungscon-
trolling. So gab es Zeiten, wo ich
als engagierte Verfechterin die-
ses Verfahrens das Wort schon
nicht mehr hören konnte.

Was wollen Grüne mit dem
Zuwendungscontrolling?
Wir wollen Leistungsfähigkeit der
Träger und Bedürfnisse in der
Bevölkerung überprüfen können.
Wir wollen auf dieser Grundlage
entscheiden und nicht vor dem
Hintergrund politischer Ambitio-
nen oder das dies oder jenes
schon immer so war. Wir wollen
Transparenz unter den Trägern
und nach außen. Wir wollen drei-
jährige Verträge zwischen Stadt
und Träger für eine mittelfristige
Planungssicherheit auf der Grund-
lage des Controllings. Wir wol-
len auch die Arbeit der städti-
schen Einrichtungen einem Con-
trolling unterziehen, was unter
dem Begriff „Aufgabenkritik“ in-
nerhalb der Stadtverwaltung ak-
tuell anläuft.

Politisch gestalten, mit
weniger Geld
Die politische Gestaltungskraft
der letzten vielen Jahre hat sich
dadurch ausgezeichnet, das neue
Projekte, neue Einrichtungen,
neue Ideen umgesetzt wurden,
indem insgesamt mehr Geld in
die Hand genommen worden ist.
Heute heißt politischer Gestal-
tungswille, mit insgesamt weni-
ger Geld das möglich zu ma-
chen, was bei den Menschen in
der Stadt ankommt und was wir
brauchen, um in Hannover nach-
haltig den sozialen Frieden und
städtische Lebensqualität, mög-
lichst viel Arbeit und Bildung zu
erhalten. Und es heißt auch, un-
liebsame Entscheidungen zu tref-
fen, wenn Zuwendungen zur Kür-
zung oder Streichung anstehen –
gegen Trägerinteressen – gegen
eine mobilisierte Öffentlichkeit –
vielleicht auch gegen die eigene
Wählerschaft?

Kürzen muss sein - Die Frage ist nur: Ist der Rasenmäher
dafür immer das richtige Werkzeug?

Mehr Infos zu Kommunalpolitik:

www.gruene-hannover.de

www.gruene-region.de

www.gak.niedersachsen.de

www.kommunale-info.de
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Ganze 31 Anträge standen
auf der Mitgliederversamm-

lung am Samstag, 28.6. auf der
Tagesordnung. Einige Anträge
waren rein redaktionell oder not-
wendig um die Satzung an das in
der Zwischenzeit überarbeitete
Parteiengesetz anzupassen. Ein
Teil der Anträge bedeutete je-
doch auch eine Umstrukturierung
des Kreisverbandes.

Trennung vom Amt und
Mandat
Drei der acht Vorstandsmitglie-
der können künftig ein Mandat
innehaben. Damit hat auch der
Kreisverband die Satzungsände-
rung nachvollzogen, die auf Bun-
desebene kürzlich erst nach ei-
ner Urabstimmung entschieden
worden ist. Dadurch wird künftig
eine bessere Abstimmung der
Arbeit zwischen Partei und Reg-
ions- und Ratsfraktion möglich
sein. Die Mitgliederversammlung
ist damit einem weitergehenden
Antrag gefolgt, als dem Antrag
des Vorstandes, der die Möglich-
keit eines gleichzeitigen Manda-
tes nur für die Beisitzer, nicht
aber für die Vorsitzenden vorge-
sehen hatte. Ein weiterer Ände-
rungsantrag, die Trennung von
Amt und Mandat ganz zu strei-
chen, fand jedoch nicht die erfor-
derliche zweidrittel Mehrheit der
46 anwesenden Mitgliedern.

Doppelspitze bleibt
Mit einer fehlenden Stimme schei-
terte der Antrag des Vorstandes
auf Abschaffung der Doppelspit-
ze denkbar knapp an der erfor-
derlichen zweidrittel Mehrheit.
Künftig wird der Kreisverband
damit weiter von zwei Vorsitzen-
den geführt, davon mindestens

eine Frau. Als Hauptargument
gegen die Einführung einer einfa-
chen Spitze wurde die Sorge
genannt, dass die Beteiligung von
Frauen an den vorderen Positio-
nen des Kreisverbandes damit
nicht mehr gewährleistet sei. Das
Argument, dass der Vorstand mit
einer einfachen Spitze schlag-
kräftiger sei und besser nach au-
ßen vertreten werden könne, konn-
te nicht genügend KritikerInnen
überzeugen.

Frauen nach vorn
Schon im Vorfeld der Mitglieder-
versammlung wurde viel über die
vorgesehene Änderung bei den
quotierten Redelisten auf Grünen
Versammlungen diskutiert. Durch
eine Neufassung des ursprüngli-
chen Änderungsantrages hat der
Vorstand diese Besonderheit bei
den Grünen nicht mehr in Frage
gestellt, sondern lediglich vorge-
schlagen, nach Ende der Redeli-
ste der Frauen, darauf zu verzich-
ten, über die Fortsetzung der
Debatte abzustimmen. Dies wur-
de schließlich auch einstimmig
angenommen, bot aber Gelegen-

heit zu einem munteren Wort-
wechsel über das Redeverhalten
von Männern und Frauen (siehe
Kasten).

Beschlussfähigkeit
Bisher waren Jahreshaupt-Mit-
gliederversammlungen immer
erst bei Anwesenheit von zehn
Prozent der Mitglieder be-
schlussfähig. Dies war in den
letzten Jahren auf Grund der
stetig wachsenden Mitglieder-

Satzungsänderungen im Kreisverband

Grundsanierung
der Satzung
Es war wohl die gründlichste Satzungsreform, die sich der Kreis-
verband bisher vorgenommen hatte. Die Satzungsdebatten auf
Bundes- und Landesebene, mit denen die Partei schlagkräftiger
gemacht werden sollte, hat der Kreisvorstand genutzt um die
eigene Satzung zu überarbeiten.
Ein Bericht von Enno Isermann, Geschäftsführer

Frauen und Männer...
„Männer sagen bei Versammlungen einfach mehr –
wenn auch nicht gerde qualitativ“, begründete Hannelo-
re Mücke-Bertram, frauenpolitische Sprecherin der
Ratsfraktion, ihren Einsatz für die Beibehaltung von
quotierten Redelisten bei den Grünen.

Jens A. bewegte dies, offensichtlich aus leidiger Erfah-
rung, zu dem Zwischenruf, beim Telefonieren sei das
aber umgekehrt.

Kein Wunder, fand Hannelore Mücke-Bertram: „Männer
brauchen halt immer ein Auditorium zum Reden...“

zahl des Kreisverbandes immer
schwieriger zu erfüllen. Die Mit-
gliederversammlung hat daher mit
deutlicher Mehrheit beschlossen,
hier eine Angleichung an norma-
le Mitgliederversammlungen vor-
zunehmen und die Beschlussfä-
higkeit generell auf fünf Prozent
festzulegen.
Selbstverständlich ist es damit nun
auch möglich, mit fünf statt wie
bisher mit zehn Prozent der Mit-
glieder eine außerordentliche Mit-
gliederversammlung zu beantra-
gen.

Die Hälfte für die
Partei
Ebenfalls einstimmig
wurde eine deutliche
Vereinfachung der
Abführungsordnung
des Kreisverbandes
angenommen. Künf-
tig haben Mandats-
trägerInnen bei den
Grünen ganz einfach
50% der Aufwands-
entschädigungen und
Sitzungsgelder an
den Kreisverband
abzuführen. Damit
wird diese Regelung
hoffentlich künftig für
alle deutlich transpa-
renter und es werden
alle gleich behandelt.
Dafür, dass die Ab-

führungsordnung künftig „Man-
datsträgerInnenbeitragsordnung“
heißen muss, kann der Vorstand
jedoch nichts. Dies will das Par-
teiengesetz so...

Die überarbeitete Fassung
kann im Büro bestellt
werden, oder steht unter
www.gruene-hannover.de
im Internet als Download
zur Verfügung.

§
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BERICHT iAUSIDERIREGION
Regions-Grüne im Netz
Unter www.gruene-region.de
ist die grüne Regionsfraktion im
Netz präsent. Immer aktuell fin-
det ihr hier Pressemeldungen,
Anträge und Kontaktadressen.
Wer in den Mail-Verteiler der
Regionsfraktion kommen möch-
te, melde sich bitte unter
gruene@region-hannover.de
Region erfüllt Auflagen der
Bezirksregierung
Mit dem Beitrittsbeschluss zum
Haushalt 2003 erfüllt die Regi-
on die Auflagen der Bezirksre-
gierung. Insgesamt 8 Mio. Euro
mussten bei den Investitionen
und noch mal 9 Mio. Euro bei
den Verpflichtungsermächtigun-
gen für die Folgejahre gestri-
chen werden. Aber: Entgegen
der ursprünglichen Pläne der
Verwaltung wurden auch im Jah-
re 2003 von Rot-Grün Mittel für
den Ausbau der ÖPNV-Umstei-
geanlage am Braunschweiger
Platz bereitgestellt.

Existenzgründungs-
beratung für MigrantInnen
Auch im Jahre 2003 stellt Rot-
Grün zusätzlich 40.000 Euro
zur Sicherung der Existenzgrün-
dungsberatung für MigrantIn-
nen bereit. Die bisher erfolgrei-
che Arbeit, die schon vielen
MigrantInnen in der Region
Hannover den Weg in die Selb-
ständigkeit erleichtert hat, kann
somit im vollen Umfang weiter-
geführt werden. Hier wird auch
in Zukunft ein wichtiger Beitrag
zur Senkung der Arbeitslosen-
zahlen und zur Entlastung der
Region von Sozialhilfezahlun-
gen geleistet werden.

Neues Leitbild für die
Region Hannover
Als ein gelungenes Leitbild emp-
finden die Regionsgrünen das
von der Verwaltung vorgelegte
Leitbild zum Regionalen Raum-
ordnungsprogramm 2005. Sor-
ge bereitet weiter der anhalten-
de Trend zum Flächenfraß: Es
darf nicht sein, dass weiter
wertvolle Freiflächen für Wohn-
bau- und Gewerbegebiete ver-
braucht werden, während an-
dererseits die Regionskommu-
nen für ihre Gewerbegebiete
und Wohngebiete (Langenha-
gen-Weiherfeld und Seelze-Süd
z.B.) keine Abnahme finden.

Mobilfunksender
Auf Initiative der Grünen hat
Rot-Grün beantragt, dass die
Region ein Mobilfunkkataster
über sämtliche Mobilfunksen-
deanlagen erstellt. Entweder
direkt beim Fachbereich Um-
welt der Regionsverwaltung
oder über das Internet sollen
sich Interessierte über die Stand-
orte informieren können. Der
Antrag sieht auch vor, den Kom-
munen Empfehlungen zu ge-
ben, die sich an den strengen
Schweizer Grenzwerten orien-
tieren. Diese sehen beispiels-
weise den 10-fachen Abstand
der Sendeanlagen im Vergleich
zu den gesetzlichen Mindest-
abständen vor.
Fahrradkinderanhänger
jetzt kostenlos im ÖPNV
Nach einem rot-grünen Antrag
stellte es sich heraus: Die DB
hätte schon in der Vergangen-
heit Kinderanhänger kostenlos
im ÖPNV der Region mitneh-
men müssen, da diese wie Kin-
derwagen zu behandeln sind.
So hatte die grüne Initiative
schnellen Erfolg: Die Mitnahme
von Kinderanhängern für Fahr-
räder außerhalb der Berufsver-
kehrzeiten ist mit sofortiger
Wirkung kostenlos...

Keine Kürzung bei Hilfe
zur Arbeit
Bündnis 90/Die Grünen in der
Region werden sich auch im
Haushalt 2004 für das Pro-
gramm „Hilfe zur Arbeit“ stark
machen. Auch nach einer mög-
lichen Abgabe der Beschäfti-
gungsförderung an die Arbeits-
verwaltung im Rahmen der Zu-
sammenlegung von Arbeitslo-
sen- und Sozialhilfe wird die
regionale Kompetenz der Ar-
beitplatzanbahner vor Ort be-
nötigt.

Informationen zum Thema
Grünsschnitt
Über die aktuellen Diskusionen
zum Thema Müll informiert die
Regionsfraktion in einem Brief
an die grünen Stadt- und Ge-
meinderäte in der Region. Wer
wie die CDU die kostenlose
Annahme von Rasenschnitt for-
dert, verschweigt nämlich, dass
dann alle EinwohnerInnen der
Region 10 Mio. Euro mehr an
Gebühren zahlen müssten.

Im Gegensatz zu WINDOWS
kostet LINUX (fast) nichts, ist

auch als Quelltext frei verfügbar,
wird von Tausenden von Nutzern
weiter entwickelt und läuft trotz-
dem sicher.
Es fehlen Erfahrungsaustausch
und Schulung in Nutzergruppen.
Zwar gibt’s an der Uni Hannover
„lugh“ (Linux User Group Hanno-
ver), aber dort redet man infor-
mationstechnisch so hochgesto-
chen, dass ich schon lange nicht
mehr dort war.
Wenn einige sich regelmäßig
träfen, könnten sie sich gegensei-
tig helfen. Einige organisatori-
sche Aufgaben und Beratung in
Textverarbeitung und einfacher

Graphik könnte ich anbieten.
Über weitere Interessenten wür-
de ich mich freuen.

Meine e-mail Adresse ist:
juergen-isensee@t-online.de

Als einzige Fraktion im Nieder-
sächsischen Landtag werden die
Grünen zum beginnenden Aus-
bildungsjahr erneut einen Ausbil-
dungsplatz zur Kauffrau/zum
Kaufmann für Bürokommunikati-
on anbieten.
Da die Finanzierung angesichts
der gekürzten Fraktionskostenzu-
schüsse unsicher schien, haben
sich die Grünen-Abgeordneten
entschlossen, gut ein Drittel der
Ausbildungskosten durch Spen-
den selbst zu finanzieren.
Enno Hagenah forderte die Frak-
tionen von CDU, SPD und FDP
auf, dem Beispiel zu folgen. Auch
die Landtagsverwaltung und die
Niedersächsische Staatskanzlei
würden mit jeweils einem ausge-
schriebenen Ausbildungsplatz

Grüne Landtagsfraktion bildet aus

Azubi gesucht
Die Grüne Landtagsfraktion bildet als einzige Fraktion im Nieder-
sächsischen Landtag erneut aus. Für die Finanzierung des Ausbil-
dungsplatzes spenden die Abgeordneten einen Teil ihrer Diäten.

unter ihren Möglichkeiten blei-
ben. „Angesichts der dramati-
schen Ausbildungsplatzsituation
in diesem Jahr sind Telefonate
des Ministerpräsidenten nicht
ausreichend. Es zählen prakti-
sche Ergebnisse. Für Herrn Wulffs
Behörde mit ca. 200 Beschäftig-
ten ist nur ein Azubi zu wenig.“
Wer Interesse an einer Ausbil-
dung zur Kauffrau/zum Kauf-
mann für Bürokommunikation in
der Landtagsfraktion hat, schicke
bitte seine Bewerbungsunterlagen
bis zum 11.7. an die

Landtagsfraktion Bündnis 90/
Die Grünen,
z.Hd. Andrea Schneider,
Hinrich-Wilhelm-Kopf-Platz 1,
30159 Hannover

Interessenten für
LINUX gesucht?
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B E R I C H T i A U S I D E M I R AT

Hintergrund dazu waren zum
einen, dass wir als Stadtteil-

gruppe vor den Sommerferien ge-
meinsam etwas in unserem Stadt-
teil unternehmen wollten, aber
auch oder vor allem die Überle-
gung, wie wir außerhalb von
Wahlkampfzeiten und Streit um
die Abpolle-
rung von Bür-
gersteigen in
diesem Stadt-
teil Präsenz
zeigen kön-
nen.
Für mich als
eine Hälfte
Stadtteilgrup-
penspreche-
rIn war es der
erste öffentli-
che Auftritt
und von da-
her doch et-
was aufre-
gender als er-
wartet, was
aber völlig
unnötig war.
Es kamen ge-
nau die rich-
tige Anzahl
von Teilneh-
mern (17)
und erfreuli-
cherweise waren knapp die Hälf-
te davon keine uns bekannten Grü-
ne, sondern Menschen, die sich
aufgrund der Pressemitteilungen
oder persönlicher Einladung auf
dem Moltkeplatz einfanden.
Gelernt haben wir Einiges von der
kompetenten und freundlichen

Stadtteilgruppe in Aktion:

Stadtteilspaziergang
durch die List
Am Sonntag, den 22.Juni hatte die Stadtteilgruppe Vahrenwald/List
zu einem geschichtlichen Spaziergang durch die List eingeladen, der
von Stattreisen angeboten und geführt worden ist.
Ein Bericht von Silvia Klingenburg

Führerin von Stattreisen. Beson-
ders die richtige Aussprache des
De Haen Platzes, nämlich nicht
mit einem breiten äää, sondern
mit einem volltönenden runden
aaa, da Herr de Haen holländi-
scher Abstammung war. Aber
auch sonst waren zwei interes-

sante Stun-
den, die eini-
ge noch ge-
mütlich am
Lister Turm
bei Bier oder
Eis ausklin-
gen ließen.
Fazit für die
Stadtteilgrup-
pe: Wenn
auch mit Auf-
regung und
ze i t l i chem
Aufwand ver-
b u n d e n ,
lohnt sich
eine solche
U n t e r n e h -
mung auf alle
Fälle, um sich
als Gruppe
im Stadtteil
zu zeigen.
N a t ü r l i c h
nicht zu oft,
da dies unser

Budget sprengen würde. Aber
hin und wieder könnte es schon
passieren, dass wir, die Stadtteil-
gruppe Vahrenwald/List, erneut
zu einem spannenden Spazier-
gang durch unser Viertel mit un-
terschiedlichen Schwerpunkten
einladen werden.

Mehr als Lister Turm: Ein Stadtteilspa-
ziergang bietet die Möglichkeit, der
Stadtteilgruppe und InteressentInnen den
Stadtteil näher zu bringen.

Tag der offenen Tür  -
Findet die Unterschiede
„90 Jahre Neues Rathaus“ war
das Motto des diesjährigen Ta-
ges der offenen Tür im Rathaus,
am 21. Juni. Die grüne Rats-
fraktion präsentierte sich den
zahlreichen BesucherInnen mit
einem eigens zu diesem An-
lass, in Kooperation mit stattrei-
sen e.V., gestalteten Rätsel. Auf
einem Foto der Rückansicht des
Rathausgebäudes waren insge-
samt acht architektonische Un-
terschiede zwischen linker und
rechter Gebäudehälfte ausfin-
dig zu machen. Die feinen aber
deutlichen Abweichungen vom
streng symetrischen Gebäude-
aufbau stammen aus der Zeit
des Wiederaufbaus. Exakt 50
TeilnehmerInnen beteiligten sich
am Gewinnspiel, immerhin 29
Rätselbegeisterte fanden alle
Fehler. Aus den richtigen Ein-
sendungen haben wir drei
Gewinner ermittelt. Den ersten
Preis, einen Theaterspazier-
gang für zwei Personen von
und mit stattreisen e.V. gewinnt
Sigrid Hütter aus Wunstorf. Den
zweiten Preis, ein bedrucktes T-
Shirt mit Motiv nach eigener
Wahl, erhält Susanne Geis aus
Hannover. Gerhard Abramski
ebenfalls aus Hannover, darf
sich über ein neues Mousepad
freuen. Die grüne Ratsfraktion
wünscht allen GewinnerInnen
viel Spaß beim einlösen, tra-
gen und benutzen ihrer Preise.

Grüne Initiative nach mehr
Gleichstellung bei Straßen-
benennungen abgelehnt
Die Geschäftsordnungskommis-
sion des Rates der Landes-
hauptsstadt Hannover hat in
ihrer Juni-Sitzung den Vorschlag
der Grünen Ratsfraktion für ein
neues Verfahren bei Straßen-
benennungen abgelehnt. Zen-
traler Inhalt: In der Geschäfts-
ordnungskommission soll eine
frühzeitige Vorabstimmung mit
dem Ziel erfolgen, für die fol-
genden Gremien eine frakti-
onsübergreifende Lösung zu
erarbeiten. Weiterhin soll nicht
mehr der Bauausschuss die Be-
nennungen behandeln, sondern
der Gleichstellungsausschuss.
„Wir müssen Frauenbelange
noch stärker ins öffentliche Be-
wusstsein heben!“, fordert Ing-

rid Lange, Grüne Ratsfrau und
Bürgermeisterin und zeigt sich
von der rot-schwarz-gelben
Ablehnung des Grünen Vor-
schlags enttäuscht. „Alle re-
den von Gender mainstrea-
ming, wenn´s konkret wird,
bleibt alles beim Alten!“, wun-
dert sich Lange.

Grüne fordern Berück-
sichtigung von Fuß- und
Radverkehr
„Die Verkehrserfassung darf
den Fuß- und Radverkehr nicht
außer Acht lassen!“, fordert
Michael Dette, verkehrspoliti-
scher Sprecher der Grünen
Ratsfraktion. „Gerade ältere
Menschen und SchülerInnen
müssen sicher und in zumut-
baren Zeiten über die Straßen
kommen!“, so Dette.
Ein verbesserter Verkehrsfluss
auf den Straßen durch moder-
ne Verkehrserfassung darf
nicht zu Lasten von Fuß- und
Radverkehr gehen, wo es teil-
weise heute bereits unzumut-
bare Zustände gibt. Vielmehr
sollte das geplante System das
Miteinander im Verkehr för-
dern: Dort, wo kein motori-
sierter Verkehr fließt, soll die
Straßenquerung für Fuß- und
Radverkehr schneller und län-
ger freigegeben werden. Dort,
wo hoher motorisierter Ver-
kehr fließt, müssen für Fuß-
und Radverkehr zuverlässige
Höchstwartezeiten und Min-
destquerungszeiten an den
Ampeln gewährleistet sein.
Dies gilt vor allem für ältere
Menschen und entlang von
Schulwegen.

Grüne begrüßen Kunst-
aktion am Maschsee
Die Aktion des argentinischen
Künstlers Marcelo Brodsky am
Fuß der Fackelträgersäule am
Maschsee hat die Grüne Rats-
fraktion begrüßt.
"Damit wird ein erster Schritt
getan, um auch an diesem
Standort an unsere dunkle,
nationalsozialistische Vergan-
genheit zu erinnern und zu
mahnen", sagte Lothar
Schlieckau. Er fordert, die
Aktion zum Anlass zu neh-
men, um über ein dauerhaftes
Mahnmal an dieser Stelle
nachzudenken.

Vergessen, den Mitgliedsbeitrag auf 1% des
Nettoeinkommens anzuheben?

Kein Problem!

Zur Anpassung reicht ein Anruf oder eine
Mail an das Büro: Tel.: 32 33 14,
mail@gruene-hannover.de
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...das Parlamentarische Paten-
schafts-Programm (PPP) kann dir
helfen. Der Deutsch-Amerikani-
sche Jugendaustausch, organi-
siert vom Deutschen Bundes-
tag, ermöglicht dir ein Jahr in
den USA. Wenn du in der Bun-
desrepublik wohnst, noch zur
Schule gehst und zwischen 15
und 17 Jahre alt bist oder eine
abgeschlossenen Berufsausbil-
dung hast und zwischen 16
und 22 Jahre alt bist kannst du
dich bewerben. Deine Bewer-
bung muss bis zum 5. Septem-
ber bei der zuständigen Aus-

Getroffen haben
wir uns sehr früh

am Bahnhof in Hanno-
ver, um den ganzen
Tag für Berlin nutzen
zu können. Angefan-
gen haben wir mit ei-
ner etwa dreistündigen
sehr kurzweiligen
Stadtrundfahrt unter po-
litischen und architek-
tonischen Gesichts-
punkten. Hauptsächlich
haben wir uns das po-
litische Berlin, angefan-
gen beim Kanzleramt
über die verschiedenen
Botschaften, natürlich
den Reichstag aber
auch das Auswärtige
Amt und den Bundes-
rat angesehen. Nicht
zu vergessen natürlich
den neu gestalteten
Potsdamer Platz, das
Gropius Haus gegen-
über dem Berliner Land-
tag und zum Schluss
haben wir noch einen
kurzen Abstecher durch
das historische Berlin
gemacht: Brandenbur-
ger Tor, Unter den Lin-
den und die Museums-
insel. Weiter ging es, nach die-
ser anstrengenden aber interes-
santen Fahrt, erstmal zum Essen
bei einem super leckeren Inder.
Danach erwartete uns eine Füh-
rung mit einem sehr informativen
Vortrag im Bundesrat. Der an-
schließend folgende Besuch des
Reichstags bot uns, neben dem
Gespräch mit Silke Stokar, einen
ganz besonderen Höhepunkt.
Genau zu dem Zeitpunkt als wir

auf der Kuppel waren näherte
sich ein Unwetter, und wir hatten
einen grandiosen Ausblick auf
ein mit schwarzen Wolken be-
decktes und mit Blitzen durchzo-
genes Berlin. Eine bizarre Stim-
mung! Abends haben wir im Hotel
in der Nähe des Alexanderplat-
zes eingecheckt und nach dem
Abendessen noch einen netten
Biergarten im Volkspark Fried-
richshain gefunden.

Fahrt der Bundestagsabgeordneten Silke Stokar

Ein Besuch in Berlin
Die erste politische Bildungsfahrt unserer Bundestagsabgeordneten Silke Stokar nach
Berlin war ein Voller Erfolg. Die Gruppe setzte sich aus sehr unterschiedlichen Personen
verschiedenster Altersstufen zusammen. Mitgekommen sind zu einem grossen Teil
Architekturstudenten aus Hannover aber auch Mitglieder aus Celle und natürlich auch
aus Hannover-Land und Hannover-Stadt.
Ein Bericht von Jeanette Weinrich, Wahlkreismitarbeiterin

Silke Stokar in der Mitte "Ihrer" Reisegruppe auf dem Dach des Bundestages.

Der zweite Tag begann mit dem
Besuch der grünen Bundesge-
schäftsstelle in Berlin und einer
Präsentation von Michael Scharf-
schwerdt über den vergangenen
Bundestagswahlkampf. Bei Saft
und Kaffee hatten wir die Gele-
genheit uns über die neuesten
Projekte des Bundesverbandes
zu informieren. Danach ging es
weiter zu der Freiluft Ausstellung
Topographie des Terrors direkt

Er kam zu Besuch, sie arbeitet hier - Raoul Schmidt-Lamontain, unser
Direktkandidat in Hannover-Nord mit Silke Stokar im Bundestag.

an der damaligen Mau-
er in Berlin-Kreuzberg,
auf dem Gelände des
ehemaligen Gestapo-
und SS-Hauptquartiers,
in der wir eine sehr de-
taillierte Führung beka-
men. Nach dem Mittag-
essen fuhren wir zum Jü-
dischen Museum, einem
sehr imposanten Gebäu-
de, entworfen von Dani-
el Libeskind. Nach einer
kurzen Einführung hatte
jeder Zeit, das Gebäu-
de und die Ausstellun-
gen selbst zu entdecken.
Das Jüdische Museum ist
sehr beeindruckend,
aber man muss darauf
achten auf jeden Fall ge-
nügend Zeit mitzubrin-
gen oder den Besuch
sogar auf mehrere Tage
aufteilen weil sowohl die
Architektur als auch die
Ausstellung ausgespro-
chen umfangreich sind.
Es gibt unglaublich viel
zu sehen, lesen und zu
erleben. Das Jüdische
Museum war dann auch
der letzte Programm-
punkt unserer Zwei-Ta-

ges Fahrt nach Berlin. Nach dem
letzten Abendessen am Kurfür-
sten Damm versammelten wir uns
zum Schluss am Bahnhof Zoo um
unsere Fahrt zu beenden. Die
übereinstimmende Meinung aller
Beteiligten war: Eine spannende,
abwechslungsreiche und unter-
haltsame Fahrt nach Berlin.
Interesse mit zu fahren? Infos gibt
es unter 0511 30 66 52 oder
silke.stokar@wk.bundestag.de

tauschorganisation eingegan-
gen sein um berücksichtigt zu
werden. Also wenn du ein JAhr
in den USA verbringen möch-
test, bewerbe dich!

Mehr Informationen findest
du hier:

Wahlkreisbüro Silke
Stokar, Tel.: 30 66 52,
silke.stokar@wk.bundestag.de

oder direkt unter
www.bundestag.de/
internat/16129/index.html

ICH WILL RAUS…
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T E R M I N E
13.8., 19.00
Stadtteilgruppe Linden, Grillen bei
Ingrid Lange, Savannenweg 7,
Badenstedt. Kontakt: Jörg Heimann,
Telefon: 21 53 085,
joerg.heimann1@epost.de

14.8., 17.00
Umwelt-AG, Grünes Zentrum,
Senior-Blumenberg-Gang 1,
Kontakt: Günter Wulfert, Tel.: 168
45 433, guenter.wulfert.gruene@
hannover-stadt.de

25.8., 18.30
Verkehrs-AG, Arnswaldtstraße 19,
Kontakt: Katja Busch: Tel.: 616 22
082, katja.busch@region-
hannover.de

25.8., 20.00
Stadtteilgruppe Vahrenwald/List, Frei-
zeitheim Vahrenwald, Kontakt: Sil-
via Klingenburg, Tel.: 66 41 61,
silvia.klingenburg@t-online.de

26.8., 18.00
Energie-AG, Grünes Zentrum,
Senior-Blumenberg-Gang 1,
Kontakt: Günter Wulfert, Tel.: 168
45 433, guenter.wulfert.gruene@
hannover-stadt.de

27.8., 20.00
Stadtteilgruppe Linden, Freizeitheim
Linden. Kontakt: Jörg Heimann,
Telefon: 21 53 085,
joerg.heimann1@epost.de

28.8., 17.00
Umwelt-AG, Grünes Zentrum,
Senior-Blumenberg-Gang 1,
Kontakt: Günter Wulfert, Tel.: 168
45 433, guenter.wulfert.gruene@
hannover-stadt.de

28.8., 19.00
Parteirat, Grünes Zentrum, Senior-
Blumenberg-Gang 1, Kontakt: Enno
Isermann, Tel.: 32 33 14,
mail@gruene-hannover.de; Interes-
sentInnen können sich gerne in den
Verteiler eintragen lassen.

1.9., 17.30
Verkehrs-AG, Arnswaldtstraße 19,
Kontakt: Katja Busch: Tel.: 616 22
082, katja.busch@region-
hannover.de

1.9., 19.00
Bau-AG, Grünes Zentrum, Senior-
Blumenberg-Gang 1, Kontakt:
Günter Wulfert, Tel.: 168 45 433,
guenter.wulfert.gruene@ hannover-
stadt.de

2.9., 19.00
Stadtteilgruppe Mitte, Kontakt Brigit-
te Deyda Tel.: 123 36 19,
brigittedeyda@web.de

8.9., 18.30
Verkehrs-AG, Arnswaldtstraße 19,
Kontakt: Katja Busch: Tel.: 616 22
082, katja.busch@region-
hannover.de

15.9., 18.00
Bau-AG, Grünes Zentrum, Senior-
Blumenberg-Gang 1, Kontakt:
Günter Wulfert, Tel.: 168 45 433,
guenter.wulfert.gruene@ hannover-
stadt.de

18.9., 16.00
BürgerInnensprechstunde bei Silke
Stokar, Wahlkreisbüro Senior-Blumen-
berg-Gang 1, Anmeldung bei Jeanet-
te Weinrich, Tel.: 30 66 52,
silke.stokar@wk.bundestag.de

I M P R E S S U MMitgliedsbeiträge
und Spenden
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Kto.-Nr. 8 451 100
BLZ 251 205 10
Bank für Sozialwirtschaft Hannover

Übrigens: Der
Mitgliedsbeitrag
beträgt 1% des

Nettoeinkommens.
Beitragsanpassung

dringend erwünscht!

Hierzu reicht ein Anruf
oder eine Mail!

Grüne Jugend
Hannover
Immer Mittwochs
Immer 18.30 Uhr
Immer Grünes Zentrum,
Senior-Blumenberg-Gang 1
Kontakt: Patrick Drenske
Tel.: 49 71 36
gj-hannover@web.de

25.9., 19.00
Parteirat (voraussichtlich), Grünes
Zentrum, Senior-Blumenberg-Gang 1,
Kontakt: Enno Isermann, Tel.: 32 33
14, mail@gruene-hannover.de

29.9., 17.30
Verkehrs-AG, Arnswaldtstraße 19,
Kontakt: Katja Busch: Tel.: 616 22
082, katja.busch@region-
hannover.de

29.9., 19.00
Bau-AG, Grünes Zentrum, Senior-
Blumenberg-Gang 1, Kontakt:
Günter Wulfert, Tel.: 168 45 433,
guenter.wulfert.gruene@ hannover-
stadt.de

29.9., 20.00
Stadtteilgruppe Vahrenwald/List, Frei-
zeitheim Vahrenwald, Kontakt: Sil-
via Klingenburg, Tel.: 66 41 61,
silvia.klingenburg@t-online.de

30.9., 18.00
Energie-AG, Grünes Zentrum,
Senior-Blumenberg-Gang 1,
Kontakt: Günter Wulfert, Tel.: 168
45 433, guenter.wulfert.gruene@
hannover-stadt.de

7.10., 19.00
Stadtteilgruppe Mitte, Kontakt Brigit-
te Deyda Tel.: 123 36 19,
brigittedeyda@web.de

8.10., 20.00
Stadtteilgruppe Linden/Limmer,
Freizeitheim Linden, Windheimstra-
ße. Kontakt: Jörg Heimann,
Telefon: 21 53 085,
joerg.heimann1@epost.de

9.10., 16.00
BürgerInnensprechstunde bei Silke
Stokar, Wahlkreisbüro Senior-Blu-
menberg-Gang 1, Anmeldung bei
Jeanette Weinrich, Tel.: 30 66 52,
silke.stokar@wk.bundestag.de

27.10., 18.30
Verkehrs-AG, Arnswaldtstraße 19,
Kontakt: Katja Busch: Tel.: 616 22
082, katja.busch@region-
hannover.de

27.10., 20.00
Stadtteilgruppe Vahrenwald/List, Frei-
zeitheim Vahrenwald, Kontakt: Sil-
via Klingenburg, Tel.: 66 41 61,
silvia.klingenburg@t-online.de

Schöne Ferien!


