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Neuer Internetauftritt der 
Grünen in der Region
Die Grünen in der Region Hannover sind über eine neue Internetseite zu erreichen. Unter der alten 
Adresse www.gruene-hannover.de öffnet sich ein komplett neues Angebot. Hier eine Übersicht über 
die neuen Möglichkeiten. Von Enno Isermann, Geschäftsführer.

Ein wichtiger Grund für den 
neuen Auftritt war die bes-

sere Präsenz der Grünen Stadt-
teilgruppen. Diese sind nun un-
ter der Seite „Hannover-Stadt“ 
direkt zu erreichen und können 
sich mit eigenen Meldungen und 
Terminen darstellen. Um dies zu 
ermöglichen war es nötig, eine 
komplette Erneuerung des Auf-
trittes vorzunehmen. 

Die Region auf einen Blick
Wir haben dies genutzt, um gleich 
ein gemeinsames Portal für alle 
Grünen in der Region Hannover 
zu schaffen. Damit sind wir nicht 
nur die erste Partei, die sich ge-
meinsam in der Region darstellt, 
sondern auch schneller, als die 
Region selber, die erst Anfang 
nächsten Jahres mit einem ge-
meinsamen Infoportal für die 
Region online geht. Zunächst ist 
das neue Portal mit den Seiten 
der Regionsfraktion und dem 
Kreisverband Hannover-Land 

verlinkt. Schon in ein paar Wo-
chen, werden diese aber direkt in 
das Portal eingebunden sein. 

Ebenso sind unsere Hannover-
schen Abgeordneten Silke Stokar 
und Enno Hagenah direkt über 
die Startseite zu finden. 

Durch diese Bündelung aller 
Grünen Strukturen in der Region 
sind künftig alle Informationen, 
Termine und Personen aus der 
Region schnell und einfach mit 
einem Klick zu finden. 

Lust auf Stöbern 
Der Auftritt soll auch Lust auf´s 
Stöbern machen. So kann jede 
Meldung mit der entsprechenden 
Person verlinkt werden, die diese 
erstellt hat. Auf diesem Weg fin-
det man gleich Hintergründe zu 
der Person und kann mit dieser 
Kontakt aufnehmen. 

Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, 
die Meldungen bestimmten 
Themen zuzuordnen. So kann 

künftig nicht nur über 
die Suchfunktion nach 
bestimmten Schlag-
worten und Personen 
gesucht werden, son-
dern man kann sich 
auch auf einen Blick alle 
Meldungen zu einem 
bestimmten Thema 
anzeigen lassen. 

Interaktiv 
Neu sind auch zahl-
reiche Angebote, die 
die Internetseite zu 
einem vielfältigen 
Infoportal machen. 
So ist es möglich, 
über das Gästebuch 
zu aktuellen Themen 
Stellung zu beziehen. 
Auch werden nach 
und nach Linklisten 
angelegt, über die alle 
interessanten Grünen 
Seiten, Verbände und 
Initiativen zu erreichen 
sind. Auch die Bestel-

lung unseres Newsletters ist über 
das Eintragen in die Mailingliste 
ganz einfach zu machen. 

Opensource
Realisiert wird der Auftritt von 
der Berliner Agentur werk21. 
Diese hat für mehrere Grüne 
Abgeordnete und auch für den 
Bundesverband der Grünen 
Jugend den Internet Auftritt 
gemacht. Dadurch hat die 
Agentur gute Einblicke in Grüne 
Strukturen und Bedürfnisse. Com-
puter Freunde wird freuen, dass 
das Redaktionssystem auf einem 
Opensource Produkt basiert. 

Anregungen? 
Selbstverständlich ist der Auftritt 
noch im Aufbau und wird wohl nie 
ganz fertig werden. Daher freu-
en wir uns über Anregungen und 
Kritik – am besten ganz einfach 
über die Kontaktseite unter 

www.gruene-hannover.de

Schulstrukturreform 
in Hannover 
So schnell kann’s gehen. Die 
neue Landesregierung be-
schließt ein neues Schulgesetz, 
welches die Orientierungsstufe 
abschafft und innerhalb eines 
guten halben Jahres musste dies 
vor Ort in die Praxis umgesetzt 
werden. Die Grünen haben 
hierbei von Beginn an tatkräftig 
mitgeholfen - denn was nützt 
der Verweis darauf, dass wir 
diese Schulstrukturreform für 
den Schritt in die falsche Rich-
tung halten. Schließlich geht es 
darum, dass alle Kinder, die heu-
te noch die vierten und fünften 
Klassen besuchen, wissen sollen, 
wo sie nach den Sommerferien 
2004 zur Schule gehen.

Es handelte sich hierbei um keine 
leichte Aufgabe, da noch völlig 
in den Sternen steht, wie viele 
Schüler (bzw. ihre Eltern) nach 
der vierten Klasse das Gymna-
sium, die Realschule, die Haupt-
schule oder doch lieber die IGS 
anwählen werden. Eins war klar: 
die Schulwege werden sich für 
die meisten verlängern und es 
wird erhöhten organisatorischen 
Aufwand durch Außenstellen 
geben.

Wir haben uns von Beginn an 
dafür eingesetzt, dass es eine 
Beteiligung der Schulen und 
Eltern am Umsetzungskonzept 
gibt, um den dort vorhandenen 
Sachverstand zu nutzen, und um 
möglichst Kompromisse zu erar-
beiten, die für alle tragbar sind. 
Durch die Einsetzung eines Ar-
beitskreises, der für seine kom-
petente und engagierte Arbeit 
von allen Seiten zu Recht viel Lob 
bekommen hat, ist dies auch in 
fast allen Fällen gelungen. Dieser 
Erfolg wird dann auch nicht von 
dem einen Konflikt geschmälert, 
der übrigblieb: Döhren.

Man muss dabei berück-
sichtigen, dass es sich hier, wie 
in den meisten Fällen, um eine 
temporäre Lösung handelt, 
die spätestens in vier Jahren 
überprüft wird. Es wird genau 
zu beobachten sein, wie sich 
die Schülerzahlen und das An-
wahlverhalten an den einzelnen 
Standorten entwickeln. Hierbei 
wird auch die weitere Begleitung 
durch den vom Schulausschuss 
eingesetzten Arbeitskreis eine 
gute Hilfe sein. 







müssen!) und dann bis zu 80% 
der Kosten von der Region erstat-
tet bekommen. Ziel war es eine 
möglichst bürgernahe dezentrale 
Versorgung aufzubauen. Leider 
haben nicht alle in Frage kom-
menden Kommunen die Option 
der örtlichen Trägerschaft der 
Jugendhilfe wahrgenommen. 
Während Lehrte, Burgdorf, Lan-
genhagen, Laatzen und Springe 
eigene Jugendämter hatten oder 
eingerichtet haben und damit 
20% der Kosten selber tragen, 
verweigern Städte wie Barsing-
hausen, Garbsen, Neustadt und 
Wunstorf aus Kostengründen 
die Gründung eines eigenen 
Jugendamtes. Hinzu kommt 
die Sonderstellung der LHH als 
örtlicher Träger der Jugendhilfe 
mit eigenen Standards und Tra-
ditionen, die in vielen Bereichen 
zu Konflikten mit dem Regions-
jugendamt führen. Die Lücke im 
Regionsgesetz führt hier zu einer 
neuen Unübersichtlichkeit, bei der 
sich die beteiligten Kommunen 
schnell übervorteilt fühlen. Der 
erste Schritt hin zu einer Lösung 
ist jetzt in Aussicht. Es wird über 
eine Vereinbarung über die pau-
schale Erstattung bei den Jugend-
hilfekosten mit den Kommunen 
mit eigenen Jugendämtern (incl. 
LHH) für die nächsten zwei Jah-
re verhandelt. Das Problem der 
„Jugendamtsverweigerer“ ist 
aber nicht gelöst und kann nur 
auf Landesebene angegangen 
werden.

Neue Regions-Projekte 
Ungeachtet der oben genannten 
Probleme und den schlechten 
wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen, ist es um so erfreu-
licher, welche Vielzahl von Pro-
jekten und Neuorganisationen in 
den letzten zwei Jahren erfolg-
reich von Verwaltung und Politik 
realisiert werden konnten:
•  Durch die Regionsbildung 

wurden bereits erhebliche Sy-
nergieeffekte in Millionenhöhe 
durch Verwaltungsvere-
infachung erzielt. So zahlen 
die Umlandgemeinden bereits 

deutlich weniger 
Umlage als im 
alten Landkreis 
Hannover.

•  Die Spar-
kassen konnten 
e r f o l g r e i c h 
zur Sparkasse 
Hannover fusio-
nieren.

•   Die Berufsschulen wurden 
bei der Region zusammeng-
eführt und wirtschaftlicher 
und  bedarfsgerechter or-
ganisiert.

• Die gesamte Abfallwirtschaft 
wurde regionalisiert und 
vereinheitlicht, sowohl die 
Betriebsstruktur (GmbH im 
Landkreis, Eigenbetrieb in 
der LHH) als auch Satzung 
und Gebühren. Oberstes 
Ziel der Müllpolitik ist jetzt 
in der gesamten Region 
die Abfallvermeidung. Mit 
der Entscheidung für die 
Mechanisch Biologische 
Abfallbehandlung konnte 
der notwendige Schritt in 
Richtung ökologischer und 
kostengünstiger Abfallpolitik 
vollzogen werden. Die Müll-
verbrennung wurde auf das 
gesetzliche und vertraglich 
gebundene Mindestmaß 
reduziert.

•  Die verschiedenen Modelle 
der Beschäftigungsförderung 
beim Programm Hilfe zur Ar-
beit wurden regionalisiert. Die 
Region fördert jetzt im Rah-
men gemeinsamer Richtlinien 
Beschäftigungsmaßnahmen 
im gesamten Regionsgebiet 
im ersten und im zweiten 
Arbeitsmarkt.

•  Für die Schulen für geistig 
Behinderte wurde ein einheit-
liches Konzept beschlossen, 
für die übrigen Sonderschulen 
(Sprach-, Sehbhehinderte 
etc.) folgt dies im Jahre ´04

•  Ein neuer ehrgeiziger Nah-
verkehrsplan konnte verab-
schiedet werden.

•  Erstmals gibt es Förderpro-
gramme für regenerative 
Energien mit einheitlichen 
Richtlinien.

•  Die Schülerbeförderung für 
behinderte SchülerInnen 
wurde neu ausgeschrieben 
und konnte kostengünstiger 
organisiert werden.

•  Das Jobprojekt Hannover-
Impuls wurde gegründet, 
um die Wirtschaftsförderung 

zielgenau zu bündeln.

•  Die Beteilungen beim HRB, 
TCH, EiH wurden komplett 
reorganisiert. Vision Connect 
wird verkauft, Hannover-On-
line (hannover.de) wird eine 
eigenständige Firma.

Grossaufgabe Klinikum

Mit der Übernahme des Klini-
kums Hannover per Gebietsänd-
erungsvertrag am 1.1.2003 und 
dem geplanten organisatorischen 
Zusammenschluss mit den sechs 
Krankenhäusern des ehemaligen 
Landkreises zum 1.1.2005 wird 
einer der größten Klinikverbünde 
der Bundesrepublik entstehen. 13 
Häuser mit über 8.000 Beschäf-
tigten werden für die regionale 
Gesundheitsversorgung verant-
wortlich sein. Mit dem Beschluss 
zur Gründung einer gemein-
samen GmbH hat Rot-Grün die 
Weichen für ein zukunftsfähiges 
und wettbewerbsfähiges Gesund-
heitsunternehmen in öffentlicher 
Trägerschaft für die Bürgerinnen 
und Bürger der Region gestellt. Mit 
der Zusicherung, dass die erwor-
benen Rechte der Beschäftitgen 
in einem Tarifvertrag gesichert 
werden, konnte auch die Zustim-
mung der PersonalvertreterInnen 
erlangt werden.

Neben der Neuorganisation und 
Angebotsplanung für das neue 
Krankenhausunternehmen laufen 
viele weitere neue Projekte in der 
Region:

•  Mit der Realisierung einer 
regionsweiten datenbasierten 
Sozialraumbeschreibung sollen 
die sozialen Probleme besser lo-
kalisiert und Gegenmaßnahmen 
ergriffen werden.

•  Der Behindertenfahrdienst wird 
regionalisiert, die Versorgung 
muss für alle Betroffenen auf 
gleichem Niveau organisiert 
werden.

•  Nach der Regionalisierung der 
Abfallwirtschaft wird jetzt an 
einem gemeinsamen Abfall-
wirtschaftskonzept gearbeitet.

•  Ein neues Naherholungsk-
onzept ist in Arbeit.

•  Die Neuaufstellung des Re-
gionalen Raumordnungspro-
gramms (RROP) wird im Jahre 
2004 in seine entscheidende 
Phase treten.

•  Eine gemeinsame Rettungsleit-
stelle von Region und LHH steht 
auf der Tagesordnung.

•  Die Haushaltskonsolidierung 
muss weiterbetrieben und 

politisch begleitet werden.

•  Der öffentliche Nahverkehr 
muss fit für den Wettbewerb 
gemacht werden.

Was fehlt?

Betrachtet man die bewältigten 
Aufgaben, so ist es um so be-
dauerlicher, dass die Region in 
der öffentlichen Wahrnehmung 
in den letzten Jahren oftmals 
schlecht abgeschnitten hat. Vor 
allem durch die Diskussion um die 
Entsorgung von Grünschnitt wur-
de das Image der Region schwer 
belastet. Hier zeigt sich ein deut-
liches Problem: Es existiert noch 
keine regionale Identität, sobald 
ernsthafte Probleme auftauchen, 
neigen die Akteure dazu in alte 
Denkmuster zu verfallen. Schuld 
sind dann abwechselnd, je nach 
Standpunkt, die Landeshaupt-
stadt, der KGH oder der Landkreis. 
Hinzu kommt, dass die Region 
noch kein schlüssiges und erfolg-
reiches Öffentlichkeitskonzept 
entwickelt hat. Die Verwaltung 
reagiert nur und agiert wenig. 
Einen Großteil der teilweise 
absurden Diskussionen um die 
Abfallpolitik hätte man sich durch 
behutsameres Vorgehen und eine 
bessere Informationspolitik spa-
ren können. Es ist zu hoffen, dass 
die Region durch den Kompromiß 
beim Grünschnitt offensiver ihre 
Erfolge in den Vordergrund 
stellen kann. Auch beim Thema 
Verwaltungsreform und Bürge-
rInnenorientierung besteht noch 
erheblicher Handlungsbedarf.

Zur Region gibt es keine 
Alternative

Bei allen Erfolgen der letzten 
Jahre: Es besteht durchaus die 
Möglichkeit des Scheiterns der 
Region Hannover. Wenn sich 
der CDU-Kurs unter dem Motto 
„Vorwärts nach Rückwärts“ in 
der Region durchsetzt, haben 
wir schnell wieder die alten 
Landkreis- und Landeshaupts-
stadtsgrenzen. Nur der KGH ist 

A n d r o s c h 
W y b o r n y , 
Fraktionsge-
schäftsführer der 
Regionsfraktion.

Serdar Saris, 
Fraktionsvor-
sitzender der 
Grünen in der 
Region 
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Schwarz-Grün im 
Bezirksrat Mitte
Die „Geschichte“ unserer 
schwarz-grünen Zusammena-
rbeit im Bezirksrat 2001 bis 2006 
begann einen Tag vor der ersten 
Bezirksratssitzung im November 
2001, nachdem die Gespräche 
mit der SPD in erster Linie aus 
inhaltlichen Gründen (Priorität-
ensetzung für das Ökologische 
Platzprogramm) gescheitert 
waren. Fiel uns „Wiederholern“ 
diese Wendung schwer (vermut-
lich auch aus Gewohnheitsgrün-
den, denn wir hatten manche 
Fraktionssitzung gemeinsam 
mit unseren „großen Brüdern 
und Schwestern“ diskutiert und 
gestritten), sprachen sich beide 
neugewählte grüne Bezirksrats-
mitglieder interessanterweise 
spontan für eine Zusammenar-
beit mit der CDU aus. Stil und 
Taktik der SPD´ler während der 
vorangegangenen Gespräche 
hatten sie erschreckt, sprich 
abgeschreckt. Das Feeling der 
Neuen bestätigte sich, als nach 
der Bürgermeisterwahl ans Licht 
kam, dass die SPD zeitgleich zu 
unseren Treffen auch mit der CDU 
ernsthafte Gespräche bezüglich 
Zusammenarbeit geführt hatte, 
ohne dass wir informiert waren. 
Diese Täuschung rehabilitierte 
unsere „Treulosigkeit“ sozusa-
gen.

sachlich und fair

Die bisherige Zusammenarbeit 
mit der CDU kann man als sach-
lich und sehr fair bezeichnen. 
Absprachen werden gehalten, 
unterschiedliche Meinungen ak-
zeptiert. Beide Fraktionen stellen 
ihre Anfragen/Anträge, beraten 
über Verwaltungsdrucksachen 
und geben einander vorab ihre 
Abstimmungstendenz bekannt. 
Bei bisher wenigen kritischen 
Punkten wurde vor der Sitzung 
länger gemeinsam diskutiert. 
Da unsere Verabredung nicht 
beinhaltet, ständig einheit-
liche Fraktionsbeschlüsse zu 
fabrizieren, haben die früheren 
stundenlangen Diskussionen mit 

der SPD ein Ende, die versuchte, 
uns „auf Linie“ zu bringen (da 
zahlenmäßig in der Überzahl). 
Gegenseitige Tabuzonen wer-
den toleriert. Wenn die CDU 
z.B. gemäß ihrer langjährigen 
Parteilinie Straßenbeitragsg-
ebühren von Anliegern ablehnt 
(Forderung der Umlage auf alle 
SteuerzahlerInnen), stimmen wir 
wie früher dafür - inzwischen ja 
auch mit Rückendeckung des 
Urteils vom OLG Lüneburg.

In Sachen Verkehrspolitik trugen 
vor allem die jüngeren CDU-
Mitglieder zu zeitgemäßeren 
Ansichten und entsprechendem 
Abstimmungsverhalten bei.

Integration im Stadtteil

Sehr positiv finde ich, dass die 
CDU jetzt im Gegensatz zur 
letzten Wahlperiode selbst 
Antragstellende (Vereine u.a.) 
aufgreift und Mittelvergabean-
träge einbringt, während früher 
lediglich SPD und GRÜNE als 
„Beglücker“ wirkten und die CDU 
eher passiv dafür oder dagegen 
stimmte - vermutlich lag das an 
den Erfahrungen längerer Jahre 
in der Minderheit als Opposition 
(d.h. alles wurde abgelehnt). Die 
neue Konstellation im Bezirksrat 
Mitte bewirkte unserer Ansicht 
nach durch die heute vorhan-
dene Aktivität aller Parteien eine 
gute Integration. Das bedeutet 
nicht, dass man einer Meinung 
ist, sondern dass man miteinander 
redet und sich darauf verständigt, 
was möglich ist. Was das Klima 
betrifft: es wird mehr gefrozzelt 
als polemisiert, das tut der Politik 
sicher gut.

Es wird noch spannend...

Spannend wird es sicher noch 
einmal, wenn Sonja Eick das 
Bezirksbürgermeisteramt für die 

2 Jahre Schwarz-Grün in den Bezirksräten Mitte und Döhren

Unterschiede tolerieren
Seit zwei Jahren gibt es erstmals in zwei Hannoverschen Bezirksräten schwarz/grüne Mehrheiten. 
Heidi Ritzer-Bruns, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bezirksrat Mitte und Eva-Maria Hartmann, stv. 
Bezirksbürgermeisterin in Döhren/Wülfel berichten von ihren Erfahrungen zur Halbzeit. 

Schwarz-Grün in 
Döhren/Wülfel
Die 2 jährige  schwarz – grüne 
Zusammenarbeit in unserem 
Stadtbezirksrat ist von Sachlich-
keit und gegenseitiger Akzeptanz 
geprägt.

Die im Vorfeld durchgeführ-
ten Gespräche erzielten einen 
Ko-operationsvertrag, in dem 
gemeinsame und eigenständige 
Anträge und Initiativen festge-
halten wurden.

Diese sind im wesentlichen in den 
letzten Jahren berücksichtigt und 
abgearbeitet worden.

gemeinsam und 
eigenständig

Es gab gemeinsame Anträge 
mit der CDU, grüne Anträge, 
die die CDU, als auch die SPD 
unterstützte und in jüngster Ver-
gangenheit auch immer wieder 
interfraktionelle Anträge.

Unser grünes Profil und unsere 
Eigenständigkeit ist nicht in den 
Hintergrund gerückt, sondern 
wird durch die erfolgsorientierte 
Arbeit geachtet.

Wir haben die absolute Freiheit, 
eigene Wege zu gehen und An-
träge auch mit Mehrheiten der 
SPD durchzusetzen.

Heidi Ritzer-
Bruns

Fraktionsvors-
itzende der 
Grünen im Be-
zirksrat Mitte

Auf die Probleme vor Ort 
konzentrieren

Bundespolitische Themen, Vertei-
digungspolitik und bundessozial-
politische Fragen werden nur am 
Rande diskutiert und haben kei-
nen irritierenden Einfluss auf die 
Bezirksratsarbeit, die sich auf die 
Probleme vor Ort konzen-triert.

Nach Absprache mit dem Be-
zirksbürgermeister Herrn Kirse, 
CDU, verläuft die Wahrnehmung 
öffentlicher  Termine unproblem-
atisch und vertrauensvoll und im 
Hinblick auf verschiedene Intere-
ssensgebiete. Als stellvertretende 
Bezirksbürgermeisterin nehme ich 
vielfach Termine im Sozial- und 
Umweltbereich wahr.

Insgesamt lässt sich zusammen-
fassen, dass die Bezirksratsarbeit 
in  Döhren immer häufiger in-
terfraktionell der Sache dienlich 
ist. Dieses wurde jüngst bei der 
Entscheidung des Schulstandor-
tes der Kardinal- Bertram- Schule 
deutlich.  

Eva-Maria 
Hartmann

stv. Bezirksbür-
germeisterin in 
Döhren/Wülfel 

Gegen Geschäfte 
mit Atomkraft!
Unsere Vorsitzenden Anja Ritschel und Michael Pelke haben unseren 
Bundesvorstand und unsere Minister Jürgen Trittin und Joschka 
Fischer mit einem Fax aufgefordert, alles gegen den Verkauf der 
Hanauer Plutoniumfabrik nach China und die Bürgschaft für den 
Bau eines AKWs in Finnland zu tun. Wer es mit dem Ausstieg aus 
der Atomkraft im eigenen Land ernst meint, kann nicht den Ausbau 
in anderen Ländern fördern.

Während die Grünen wahrscheinlich die Bürgschaft abwenden 
können, scheint der Verkauf der Plutoniumfabrik aus rechtlichen 
Gründen schwer zu verhindern zu sein. Wir hoffen, dass unsere 
Leute in Berlin dennoch weiterhin alles versuchen, dass auch dieses 
Atomgeschäft nicht zu Stande kommt!
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Hierzu reicht ein Anruf oder 
eine Mail!

Auch Einzugsermächt-
igungen könnt ihr uns jetzt 
ganz einfach telefonisch 
oder per Mail erteilen! 

T E R M I N E

Grüne Jugend
Hannover
Immer Mittwochs
Immer 18.00 Uhr 
Immer Grünes Zentrum, 
Senior-Blumenberg-Gang 1
Kontakt: 

Tel.: 
Anna Osterhus
Tel.: 262 31 06
Bernhard Kass
Tel.: 215 87 07
gruenejugendhannover@ 
yahoo.de

14.1.,                          17.00
Schul-AG, Grünes Zentrum, 
Kontakt: Martina Raab, T.: 168 
42 561, martina. raab.gruene@
hannover.stadt.de

15.1.,                          19.00
MigrantInnen-AG, Grünes Zen-
trum, Kontakt: Birgit Teschner, T.: 
168 43 346, birgit. teschner.grue
ne@hannover.stadt.de

19.1.,                          15.30
Personal-AG, Grünes Zentrum, 
Kontakt: Mark Meißner, T.: 168 
45 250, mark. meissner.gruene@
hannover.stadt.de

20.1.,                          18.00
Kinder- und Jugend-AG, Grü-
nes Zentrum, Kontakt: Birgit 
Teschner, T.: 168 43 346, birgit. 
teschner.gruene@hannover.st
adt.de

26.1.,                          18:00 
Kultur AG, Grünes Zentrum, 
Kontakt: Martina Raab, T.: 168 
42 561, martina. raab.gruene@
hannover.stadt.de

12.2.,                          18.30
MigrantInnen-AG, Grünes Zen-
trum, Kontakt: Birgit Teschner, T.: 
168 43 346, birgit. teschner.grue
ne@hannover.stadt.de

17.2.,                          18.00
Kinder- und Jugend-AG, Grü-
nes Zentrum, Kontakt: Birgit 
Teschner, T.: 168 43 346, birgit. 
teschner.gruene@hannover.st
adt.de

23.2.,                         18.00 
Kultur AG, Grünes Zentrum, 
Kontakt: Martina Raab, T.: 168 
42 561, martina. raab.gruene@
hannover.stadt.de

Zahlreiche weitere Termine 
findet ihr unter www.gruene-
hannover.de/termine!

Orden für Grüne 

So eine Ordensverleihung ist ja 
sowieso eine seltene Aus-

zeichnung - aber wenn ein grünes 
Mitglied einen Orden verliehen 
bekommt, dann ist das natürlich 
- eine Frau! Bei den Bundesver-
dienstorden sind in den letzten 
Jahren „immerhin“ 20-25 % an 
Frauen verliehen worden, nach-
dem dies Anfang der 90er Jahre 
nur 15% und in den 50er Jahren 
sogar nur 2% waren.

Die Bundesverdienstmedaille 
hat Petra Nolte-Ngom nun vom 
Oberbürgermeister im Auftrag 
des Bundespräsidenten an die 
Brust geheftet bekommen, ge-
meinsam mit einer weiteren Bür-
gerin und drei weiteren Bürgern 
Hannovers. Das ganze in einem 
würdigen Festakt in der Ratsstube 
und im Kreis der Familie.

Petra hat diese Auszeichnung für 
ihr ehrenamtliches Engagement 

im Verband Binationaler Fami-
lien und Partnerschaften (IAF) 
bekommen. Seit rund 20 Jahren 
arbeitet sie dort u.a. im Vorstand 
mit und setzt sich auf diese Weise 
für die Gleichberechtigung von 
Zugewanderten ein. Sie kümmert 
sich um Öffentlichkeitsarbeit als 
auch um ehrenamtliche Beratung, 
insbesondere bei Schwierigkeiten 
im Zusammenhang mit Ehe und 
Familie/Beziehung, Eltern-Kind-
Problemen und bei gleichge-
schlechtlichen Partnerschaften. 
Noch immer sind bei Menschen 
mit Migrationshintergrund auf-
grund des Ausländerrechts hier 
etliche bürokratische und ande-
re Hürden zu überwinden. Für 
diesen Einsatz für Toleranz und 
eine offene demokratische Gesell-
schaft hat sie auch aus unserer 
Sicht ihren Orden verdient!

Herzlichen Glückwunsch! 

Wir brauchen Hilfe!
Zusammen mit der Landtagsfraktion und dem Landesverband 
beteiligen wir uns Anfang des Jahres jeweils mit einem Stand 
bei den Messen terra 2004 und dem Reisepavillon. Hierfür 
brauchen wir noch zahlreiche HelferInnen, die für einige Zeit die 
Standbetreuung mit übernehmen wollen. 

Die terra 2004 findet statt vom 
23.-25.1.2004, im Hannover Congress Centrum 

Der Reisepavillon findet statt vom 
6.-8.2.2004, auf dem Messegelände 

Bitte meldet euch im Büro (Tel.: 0511 32 33 14, mail@gruene-
hannover.de) wenn ihr auf einem der beiden Messen oder auch 
bei beiden für einige Zeit die Standbetreuung übernehmen wollt. 

Danke! 




