GANZ HANNOVER IM BLICK
Infoletter
mit Euch können wir zeigen, wir haben ganz
Hannover im Blick.
Nur mit einem klaren Auftrag der Wählerinnen und Wähler werden wir unsere erfolgreiche Politik in Hannover fortsetzen können.
Deshalb müssen wir dafür sorgen, dass es
deutlich wird, wer dazu beigetragen hat, dass
Hannover eine liebenswerte Stadt und eine
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Stadt der guten Nachbarschaft ist. Wir haben

Wir sind die ROTE Stadt

eine Idee von unserer Stadt. Wir gestalten

Liebe Genossinnen und Genossen,

unsere Stadt!

in wenigen Monaten werden die Hannovera-

Wir haben uns für die beharrliche und sachli-

nerinnen und Hannoveraner den Stadtrat

che Arbeit an konkreten Projekten entschie-

und die Bezirksräte wählen. Mit dem Infolet-

den. Nur darum kann es gehen. Wir investie-

ter „GANZ HANNOVER IM BLICK“ wollen wir

ren für Jung und Alt, in unsere soziale und

in den nächsten Wochen auf unsere geleiste-

öffentliche Infrastruktur, in unsere Krippen,

te politische Arbeit zurückblicken und unsere

Kitas, Schulen, in den Wohnungsbau, Rad-

politischen Ideen für die kommenden fünf

wegeverkehr, in die öffentlichen Verkehrsmit-

Jahre vorstellen.

tel, Erholungs- und Sportflächen, Kultur- und
Freizeitangebote.

Wir haben in den letzten fünf Jahren sehr viel
für unsere Stadt und für die Menschen er-

Unsere Anstrengungen werden jedoch auf

reicht. Wir stellen die stärkste Ratsfraktion. In

Dauer nur Erfolg haben, wenn wir gemein-

12 von 13 Stadtbezirken stellen wir die Be-

sam einen engagierten Wahlkampf führen.

zirksbürgermeisterin oder den Bezirksbür-

Jede und jeder von uns kann und soll sich

germeister. Auch deshalb vertrauen uns die

einbringen. Jeder von uns kann neue Wähle-

Menschen in Hannover. Dieses Vertrauen

rinnen und Wähler für die SPD überzeugen

möchten wir nicht enttäuschen, sondern zei-

und so die Wahl mitentscheiden! Wir sind die

gen, dass wir die gestaltende Kraft in Hanno-

Rote Stadt im Grünen. Dafür lasst uns in den

ver sind!

Wahlkampf gehen und ihn gewinnen!

Wir wollen mit dem Infoletter auch für unsere

Euer Alptekin

Inhalte und unseren Wahlkampf werben. Mit
Euch wollen wir in den Wahlkampf gehen!
Mit Euch wollen wir im Interesse der
hannoverschen Bevölkerung unseren guten Kurs fortsetzen. Und nur
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nächsten 15 Jahre an der Hand,
das die Menschen in unserer Stadt
mitgestaltet haben.
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Bauen und Platz neu (er)schaffen
Als eine zentrale Herausforderung wird darin
die Bereitstellung von genügend und be-

CHRISTINE KASTNING

zahlbarem Wohnraum benannt. Wichtige

Eine Stadt für alle

Schritte hierfür haben wir bereits in dieser
Ratsperiode eingeleitet. Mit dem Wohnkon-

Unter dieses Motto haben wir als SPD-

zept „Hannover 2025“, der Wohnbauflächen-

Ratsfraktion unser kommunalpolitisches Leit-

initiative und der Ausweitung des Wohn-

bild in dieser Ratsperiode gestellt. Dabei ha-

raumförderprogramms haben wir dafür ge-

ben wir versprochen, Krippen und Kitas aus-

sorgt, dass in den nächsten Jahren genügend

zubauen, den Ganztagsbetrieb auszuweiten,

Flächen für den Wohnungsneubau und für

in den Wohnungsbau zu investieren und den

die Entstehung neuer Quartiere bereitgestellt

sozialen Zusammenhalt zu stärken. Das ha-

werden. Und dafür, dass mehr bezahlbarer

ben wir auch gehalten!

Wohnraum entsteht. Zudem sind wichtige

Eine attraktive Stadt für alle

Plätze in Hannovers Innenstadt neu gestaltet
worden, etwa der Kröpcke, das Hohe Ufer,

Dass Hannover eine Stadt für alle ist, dass

der Goseriedeplatz und der Klagesmarkt.

unsere Stadt attraktiv ist – das zeigt zu aller-

Unsere Innenstadt ist damit attraktiver ge-

erst der Umstand, dass Hannover wächst.

worden.

Das ist für Städte in Deutschland nicht selbstverständlich, sondern Folge unserer guten

Ein Konzept von der Kita bis zur Schule

Politik. Wir Sozialdemokratinnen und Sozial-

Die Menschen in Hannover schätzen das

demokraten bringen Hannover voran, und

gute Angebot an Kinderbetreuung. Wir ha-

darauf können wir stolz sein! Zumal die Men-

ben in den letzten Jahren den Ausbau von

schen in Hannover sehr zufrieden sind: 91

Krippen und Kindertagesstätten massiv vo-

Prozent der Hannoveranerinnen und Hanno-

rangetrieben. Die Betreuungsquote liegt jetzt

veraner leben gern oder sehr gern hier.1

schon bei 45 Prozent der Kleinkinder und bei

Wir fragen die Menschen

fast 100 Prozent der Kinder im Kindergartenalter. Wir haben dafür gesorgt, dass die Öff-

Wir gestalten Hannover im Dialog mit den

nungszeiten etlicher Kitas ausgeweitet und in

Bürgerinnen und Bürgern. Mit ihnen haben

vielen Kita-Gruppen eine dritte Betreuungs-

wir in den letzten beiden Jahren darüber

kraft eingesetzt wurden.

diskutiert, wie unser Hannover im Jahr 2030
aussehen soll. Mit dem Stadtentwicklungs-

Erheblich ausgeweitet haben wir auch den

konzept „Mein Hannover 2030“ haben wir

Ganztagsbetrieb an den Grundschulen. Mehr

nun ein Leitbild für die

als die Hälfte der inzwischen 61
Grundschulen haben jetzt ein

1

Ganztagsangebot.

Repräsentativerhebung der Landeshauptstadt Hannover 2015.
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Damit die Kinder nicht mit leerem

Mit dem Konzept zur Stadtteilkul-

Bauch lernen müssen, haben wir

turarbeit haben wir den Weg dafür

ein Mittagessenkonzept erarbeiten und um-

gebahnt, dass das kulturelle Leben in den

setzen lassen. Hierfür wurden an einigen

Quartieren lebendig bleibt. Die vielfältige

Schulen neue Mensen gebaut. Auch in die

Kunst- und Kulturszene in unserer Stadt för-

Schulsanierung haben wir erhebliche Mittel

dern wir intensiv.

gesteckt, und dabei zugleich die notwendi-

Lebenslanges Lernen

gen Voraussetzungen für einen barrierefreien

Die neue Volkshochschule am Hohen Ufer ist

Schulbetrieb geschaffen.

ein sichtbares Zeichen für die Erneuerung

Wohnen, leben, sich wohlfühlen

der Bildungsarbeit. Durch den Lernort „Erin-

Wir setzen auf gute Nachbarschaft. Mit den

nerung und Demokratie“, dessen Konzept

Projekten der „Sozialen Stadt“, mit den

seit letztem Jahr vorliegt, wird bald auch die

Nachbarschaftstreffs und den Familienzen-

politische Bildungsarbeit bereichert werden.

tren haben wir die soziale Infrastruktur in

Sport und Bewegung

Hannover gestärkt. Menschen jeden Alters

Nicht nur zum Hannover Marathon und zu

erfahren und leisten Hilfe in ihrem unmittel-

den Special Olympics, die in wenigen Wo-

baren Umfeld. Das gilt auch für die Zuwan-

chen beginnen, ist unsere Stadt in Bewe-

dernden, vor allem für die Flüchtlinge. Viele

gung. Die Bäderlandschaft Hannovers wird in

Bürgerinnen und Bürger engagieren sich

den nächsten Jahren deutlich attraktiver und

ehrenamtlich für sie und helfen ihnen bei der

moderner werden. Dafür haben wir das Bä-

Integration. Um dies zu unterstützen, haben

derkonzept entwickeln lassen, das in den

wir das Integrationsmanagement bei der

nächsten zehn Jahren umgesetzt werden

Stadt ausgebaut und eine hohen Schlüssel

wird. Einzelne Sportstätten sind schon jetzt

für die soziale Betreuung der Flüchtlinge

renoviert worden, für andere erwarten wir

festgelegt.

vom Sportentwicklungsplan, der in Kürze

Da ist Musik drin

vorgestellt werden soll, einen kräftigen An-

Hannover ist UNESCO-City of Music – diese

schub.

Auszeichnung spricht für den Kulturstandort

Vielfalt ist gut

Hannover insgesamt. Sichtbarer Ausdruck

Hannover ist eine weltoffene Stadt. Viele

dessen sind der neue Anbau des Sprengel

Menschen aus anderen Ländern kommen zu

Museums, der renovierte Pavillon und das

uns, zum Studium, als Fachkräfte oder als

Schlossmuseum Herrenhausen. Und natürlich

Gäste – etwa zu einer der Messen oder als

die vielen Events: vom Maschseefest und

Touristen. In den letzten beiden Jahren ka-

dem Feuerwerkswettbewerb bis zum Interna-

men auch verstärkt Flüchtlinge zu uns. Wir

tionalen Chorwettbewerb und zum Tanzkon-

haben dafür gesorgt, dass sie alle ein festes

gress 2016.

Dach über dem Kopf bekommen
und in den Unterkünften gut betreut werden.
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Zukunftsfähige Finanzen
Unsere Stadt ist handlungsfähig.
Mit unserer soliden Finanzpolitik haben wir
dafür gesorgt, dass die Stadt Schulden abbauen und ihren Haushalt konsolidieren
konnte. Dennoch haben wir mehr Personal
eingestellt, weil die vielfältigen Aufgaben in
unserer wachsenden Stadt ebenfalls gewachsen sind. Und wir haben in erheblichem Umfang investiert: in den Ausbau von Kitas und
Schulen, in die Sanierung von Schulen, in die
Sanierung von Straßen, in den Wohnungsbau
und in die Sportstätten, voran die Bäder.
Jährlich stellt die Stadt 110 Mio. Euro für Investitionen bereit.
Ganz Hannover im Blick
Hannover wächst, und Hannover ist auf einem guten Weg. Dank unserer verantwortungsvollen Politik. Gemeinsam mit unseren
Bezirksräten, unseren Bezirksbürgermeisterinnen und -bürgermeistern und gemeinsam
mit unserem Oberbürgermeister Stefan
Schostok, der vor drei Jahren zwei Drittel der
Wählerstimmen auf sich vereinen konnte,
bringen wir Hannover voran. Wir haben ganz
Hannover im Blick!
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