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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser, 

mit den ersten Vorbo-
ten des Frühlings kommt 
hier der neue Newsletter 
der SPD-Regionsfraktion 
Hannover.

Damit möchten wir kurz 
vor Ostern über Themen 
der letzten Regionsver-
sammlung, den Start-
schuss für die politischen 
Beratungen zur Medizin-
strategie 2030 und einige 
Besuche informieren.

Viel Spaß beim Lesen.

Die SPD-Regionsfraktion Hannover
wünscht frohe Ostertage.

In der letzten Regions-
versammlung wurde die 
Einführung der Hannover-
Jobtickets und -Sozialti-
ckets zum 1. Mai 2023 be-
schlossen. Damit werden 
zukünftig die Job- und So-
zialtickets zu den Bedin-
gungen des Deutschlandti-
ckets angeboten. Auch die 
im letzten Jahr eingeführte 
‚Monatskarte Ehrenamt‘ 
soll auf eine ‚365-Euro-
Ehrenamtskarte‘ auf Basis 
des Deutschlandtickets 
umgestellt werden.

„Ich freue mich über die-
sen Beschluss. Damit ma-
chen wir einen wichtigen 
Schritt in Richtung Steige-
rung der Attraktivität des 
öffentlichen Nahverkehrs“, 
so die Vorsitzende der 
SPD-Regionsfraktion, Sil-
ke Gardlo.

„Der öffentliche Nahverkehr 
wird durch das Deutsch-
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landticket erschwinglicher, 
damit inklusiver und treibt 
die Mobilitätswende vo-
ran“, konstatiert der ver-
kehrspolitische Sprecher 
der SPD-Regionsfraktion, 
Frank Straßburger.

Erworben werden kön-
nen die Job- und Sozi-
altickets ab dem 3. April 
grundsätzlich im monat-
lich kündbaren, digitalen 
Abonnement. Übergangs-
weise, für eine noch zu 
definierende Frist, sollen 
die Tickets im GVH-Raum 
auch in Papierform ange-
boten werden. Es han-
delt sich grundsätzlich 
um personengebundene 
Fahrkarten ohne Mit-
nahmeregelung. Jedoch 
kann im GVH-Raum ein  
Zusatzpaket in Höhe von  
4,90 Euro monatlich er-
worben werden, das Mit-
nahmemöglichkeiten und 
die Nutzung von 30 Freimi- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nuten pro Ausleihvorgang 
beim sprintRad bietet.

Das Hannover-Jobticket 
kann zu einem Preis von 
30,40 Euro genutzt wer-
den. Eine andere Variante 
ist das ‚Null-Euro-Jobti-
cket‘, bei der der:die Ar-
beitgeber:in das Jobticket 
kauft und seinen:ihren 
Mitarbeitenden einen Zu-
schuss von 60 Prozent  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gewährt. Von der GVH gibt 
es dann 40 Prozent Ra-
batt, sodass Beschäftigte 
das Jobticket zum Nulltarif 
nutzen können. Das So-
zialticket bezuschusst die 
Region Hannover mit mo-
natlich 18,60 Euro, sodass 
das Sozialticket ebenfalls 
für 30,40 Euro im Monat 
erhältlich sein wird.

Frank Straßburger, verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Regi-
onsfraktion, bei seiner Rede in der Regionsversammlung
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Am 16. März 2023 be-
suchten Mitglieder der AG 
Schule, Kultur und Sport 
(SKS) die Wilhelm-Scha-
de-Schule.

Gemeinsam mit der Schul-
leitung machten wir ei-
nen Rundgang durch das 
Gebäude und tauschten 

Besuch in der Wilhelm-Schade Schule
uns über den Schulalltag, 
sowie mögliche Wünsche 
und Bedarfe aus.

Es war ein interessanter 
Einblick in den Schulalltag 
der Förderschule mit dem 
Schwerpunkt Geistige 
Entwicklung.

v.l.: Thilo Scholz (schulpolitischer Sprecher der SPD-Regionsfrakti-
on), Felix Witte (Schulleiter der Wilhelm-Schade-Schule), Johannes 
Seifert (jugendpolitischer Sprecher der SPD-Regionsfraktion)

Im Gespräch mit Feuerwehr und Rettungsdiensten
Am 14. März 2023 hat 
unsere AG FRO (Feuer-
schutz, Rettungswesen 
und allgemeine Ordnung-
sangelegenheiten) ein 
zwangloses GetTogether 
für die Beschäftigten der 
Feuerwehr und der Ret-

tungsdienste in der Regi-
on Hannover veranstaltet. 

Es war ein sehr guter Aus-
tausch und unser Team 
hat einige Impulse für die 
eigene Arbeit mitgenom-
men!

KRH-Aufsichtsrat beschließt Medizinstrategie 2030 – 
Nun beginnen die politischen Beratungen
Mit dem Beschluss der 
Medizinstrategie 2030 am 
23. März 2023 hat der 
KRH-Aufsichtsrat nun ei-
nen Weg aufgezeigt, um 
mit einer Neuausrichtung 
die wichtigsten gesund-
heitspolitischen Ziele in 
der Region Hannover zu 
erreichen:

Die bestmögliche Ge-
sundheitsversorgung für 
die gesamte Region Han-
nover mit guten Bedin-
gungen für die Patient:
innen

Ein starkes, wettbe-
werbsfähiges Klinikum 
Region Hannover, das in 
kommunaler Hand bleibt

und das ein attraktiver 







Arbeitgeber für die Mitar-
beitenden ist.  

In einer gemeinsamen 
Fraktionssitzung gab es 
dazu bereits einen ersten 
Austausch der rot-grünen 
Koalition in der Region.

Nach den Osterfeiertagen 
beginnen dann die weiteren 

Beratungen in den poli-
tischen Gremien der Regi-
on Hannover bis am Ende 
ein Beschluss der Regions-
versammlung erfolgt.

Eine Zusammenfassung 
der Medizinstrategie 2030 
findet sich online auf: 
https://www.krh.de/me-
dizinstrategie2030

Besuch bei der Kunstschule Wedemark
Am 23. März 2023 be-
suchten die Mitglieder der 
AG Schulen, Kultur und 
Sport (SKS) Parisa Hus-
sein-Nejad und Matthias 
Paul die Kunstschule We-
demark.

Kunstschulen sind Orte 
der Kreativität und bieten 
allen Kursteilnehmer:innen 
die Möglichkeit der Entfal-
tung. Der dortige kulturelle 
und auch interkulturelle 
Austausch belebt die Ge-

meinschaft eines Ortes. 

Daher ist es für uns als 
SPD-Fraktion wichtig, 
vor Ort einen Eindruck 
zu bekommen, woran es 
eventuell fehlt und wie wir 
ggf. politisch unterstützen 
können. Und wir wollen 
uns auch darüber infor-
mieren, welche Regions-
fördertöpfe von den Insti-
tutionen genutzt und wie 
diese umgesetzt werden.

v.l.: Schulleitung: Dagmar Eismann (kaufmännische Leitung) und 
Vera Burmester (künstlerische Leitung), Regionsabgeordnete Pari-
sa Hussein-Nejad und Matthias Paul, Vorsitzender: Tjark Bartels

https://www.krh.de/medizinstrategie2030
https://www.krh.de/medizinstrategie2030
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Seit 2016 fördert die Hör-
region Hannover Projekte, 
Veranstaltungen und Ak-
tionen zum Thema Hö-
ren und hat so über 200 
Veranstaltungen und ver-
schiedene Modellprojekte 
durchgeführt. Zudem wur-
de eine Förderrichtlinie 
entwickelt und damit 30 
hörfördernde Vorhaben fi-
nanziell unterstützt.

In der letzten Regionsver-
sammlung wurde nun die 
Fortsetzung der Hörregion 
Hannover bis Ende 2028  
beschlossen. 

Die SPD-Regionsabge-
ordnete und Mitglied des 
Kuratoriums der Hörre-
gion Hannover, Cornelia 
Busch, sagte dazu in der 
Regionsversammlung:

Mit der vorliegenden 
Drucksache beschließen 
wir die Verlängerung der 
Hörregion Hannover und 
stellen entsprechende fi-
nanzielle Mittel für weitere 
fünf Jahre zur Verfügung. 

Auf Grund der erreichten 
Erfolge, vieler initiierter und 
noch laufender Projekte, 
sowie der hohen Akzep-
tanz in Fachkreisen ist es 
ein richtiger Schritt, dass 
wir die Hörregion fortset-
zen. Bereits heute ist der 
Begriff „Hörregion Hanno-
ver“ in Fachkreisen eine 
feste Marke und hat eine 
Strahlkraft weit über die 
Region Hannover hinaus. 

Neben der Projektarbeit 
bietet die Hörregion ein  
Programm aus Veran- 

Fortsetzung der Hörregion Hannover

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
staltungen an, das nied-
rigschwellig für die Bedeu-
tung guten Hörens sensi-
bilisiert, über medizinische 
Fragen informiert und die 
interdisziplinäre Zusam-
menarbeit im Netzwerk 
stärkt. 

Das Alleinstellungsmerk-
mal bietet die Mög-
lichkeit, sich im Wett- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bewerb mit anderen Re-
gionen zu profilieren  
und stärkt so den Stand-
ort Region Hannover. 

Unser Dank geht an das 
Team der Hörregion sowie 
alle Mitwirkenden und wir 
wünschen für die künftigen 
Aufgaben gutes Gelingen 
und weiter so viel Innovati-
onskraft wie bisher.

Weitere Beschlüsse aus 
der Regionsversammlung

Neben der Einführung des 
Hannover-Jobtickets und 
des Hannover-Sozialti-
ckets wurden in der letz-
ten Regionsversammlung 
zwei weitere verkehrspoli-
tische Beschlüsse gefasst, 
die den ÖPNV in der Regi-
on sowie Städte lebens-
werter machen:

Die Region Hannover 
unterzeichnet das Posi-
tionspapier der Städte-
initiative „Lebenswerte 
Städte und angemessene 
Geschwindigkeiten“ und 
entscheidet sich damit 
dafür, den Verkehr in ih-
ren Kommunen effizi-
enter, klimaschonender 
und sicherer zu machen. 



Zum 36. Regionsent-
deckertag am 10. Sep-
tember 2023 kann in den 
GVH-Tarifzonen A bis C 
der ÖPNV kostenlos ge-
nutzt werden! Damit kön-
nen Ausflugsziele und 
Naherholungsangebote in 
diesen Zonen klimascho-
nend erreicht werden. 
 
 
Außerdem werden wei-
tere 150.000 Euro für die 
seit April 2022 laufende 
Schwimmoffensive zur 
Verfügung gestellt, um 
zusätzliche Wasserzeiten 
nutzen zu können und min-
destens weiteren 1.000 
Kindern ein Schwimmtrai-
ning zu ermöglichen.



Seit dem 1. März 2023 hat 
die Fraktionsgeschäfts-
stelle die langersehnte 
Verstärkung.

Neues aus der Fraktionsgeschäftsstelle

v.l.: Thilo Toboldt, Franziska Greite-Schillert, Karin Neumann, 
Knud Lagershausen, Philip Ebert und Viktoria Woronin

Mit Philip Ebert und Thilo 
Toboldt haben zwei neue 
Kollegen bei uns begon-
nen und machen das 
Team damit komplett.

mailto:spd@regionsversammlung.de
https://www.spd-regionsfraktion-hannover.de

