Neues aus dem Bezirksrat Herrenhausen Stöcken #2

Liebe Nachbarinnen und Nachbarn,

wie versprochen halten wir Sie ein Mal im Monat über die Neuigkeiten aus dem Bezirksrat auf dem Laufenden.
Haushaltssitzung des Bezirksrates
In der Dezembersitzung des Bezirksrates ging es schwerpunktmäßig um den Doppelhaushalt der Landeshauptstadt Hannover für die Jahre 2017/2018. Hierzu haben
die Fraktionsvorsitzenden und die Einzelvertreter im Bezirksrat traditionell ihre Haushaltsreden gehalten. Neben der Kritik, dass wir als Vertreter im Bezirksrat den Haushaltsentwurf erst knapp eine Woche vor der Sitzung erhalten haben, was eine gründliche Auseinandersetzung schwierig macht, gibt es aus SPD-Sicht jedoch einiges zu
loben. Durch den Doppelhaushalt und die bestehenden Haushaltsicherungskonzepte
werden die Ausgaben der Landeshauptstadt Hannover abgeflacht. Gleichzeitig steigen jedoch die Einnahmen. Zum einen profitieren wir durch stabile Einnahmen bei
der Gewerbesteuer, insbesondere durch einen guten Branchenmix treffen uns weltweite Krisen kaum. Zum Anderen steigen die Einnahmen aus der Einkommenssteuer. Dies führt letztlich dazu, dass der Haushalt im Kern saniert, das strukturelle Defizit
verringert wird.
Mit 500+ die günstigen Zinsen nutzen
Trotzdem wird die Landeshauptstadt in den nächsten zehn Jahren neue Schulden
machen. Durch das Investitionsprogramm 500+ werden in den Jahren 2017-2026
mindestens 500 Millionen für Investitionen ausgegeben, die hauptsächlich kreditfinanziert sind. Hierbei nutzt die Stadt die aktuell sehr günstige Zinssituation aus. So
wird der bestehende Investitionsstau aufgelöst und zukünftig anstehende Investitionen zu günstigen Konditionen vorweg genommen. Der Schwerpunkt des Investitionsprogramms liegt mit 415 Mio. im Bereich Bildung und kommt den Schulen zu Gute. Aber auch der soziale Wohnungsbau wird mit 30 Mio. gefördert.

Neues aus dem Bezirksrat Herrenhausen Stöcken #2
Schulen und Straßen werden saniert
In unserem Stadtbezirk werden in den nächsten Jahren viele Schulen und Straßen
saniert. So soll die Grundschule Entenfangweg in 2017 zur Ganztagsschule umgebaut werden. Der Umbau und die Sanierung der Grundschule Fuhsestraße ist ab
2018 vorgesehen, Mittel hierfür sind in der mittelfristigen Planung auch für 2019/2020
vorgesehen. Die Grundschule Wendlandstraße ist in der Planung in 2021 berücksichtig. Der zweite Bauabschnitt der Goetheschule ist bis 2021 mit Mitteln vorgesehen
und auch die Außenstelle der Goetheschule soll in 2017/2018 saniert werden. Ebenso wird auch in die Erneuerung unserer Straßen investiert. So sind für die Erneuerung der nördlichen Nebenanlagen der Hänselriede 75.000 € in 2017 vorgesehen.
Bei unseren Straßen stehen 2018 der Hespenkamp die Hogrefestraße und der Radweg im Gemeindeholz zur Grunderneuerung an. Bereits 2017 soll der Endausbau
des Desbrockheiderings erfolgen und ein Zweirichtungsradweg am Vinnhorster Weg
(zw. Altenauer Weg und Am Fuhrenkampe) entstehen.
Stadtteilkultur und Institutionen vor Ort werden gefördert
Auch 2017 und 2018 wird die Sanierungsmaßnahme „Soziale Stadt Stöcken“ fortgeführt. Erfreulich ist dabei, dass auch 2019 noch Mittel hierfür vorgesehen sind. Der
Bau des neuen Stadtteilzentrums in Stöcken, sowie die Umgestaltung des Stöckener
Marktes sind ebenso über den Haushalt abgesichert. Doch auch viele Einrichtungen
und Institutionen in unserem Stadtbezirk werden durch das Zuwendungsverzeichnis
gefördert. So werden beispielsweise der Werk-statt-Schule e.V., der Iranische Bibliothek e.V., der Verein für Sinti und Roma in Niedersachsen, die deutsche Jugend in
Europa für den Jugendtreff „inner Burg“ und das Bauwagenprojekt in der schwarzen
Heide, der soziales Netzwerk Stöcken e.V. für den Stadtteilladen und das Leckerhaus, das RSV-Vereinsbad und der Kinderwald finanziell unterstützt um nur einige zu
nennen.
Änderungsanträge der SPD-Bezirksratsfraktion
Trotz vieler postiver Aspekte im Haushaltsentwurf, stellte die SPD-Fraktion im Bezirksrat fünf Änderungsanträge. So setzten wir uns dafür ein, dass der Entenfangweg
bereits 2017/18 saniert werden soll. Ebenso der Fuhrenkampe, wobei auch die Nebenanlagen und die Beleuchtungssituation verbessert werden sollen. Um die Arbeit
des Stadtteilladens und des Leckerhauses auch in Zukunft sicherzustellen haben wir

Neues aus dem Bezirksrat Herrenhausen Stöcken #2
beantragt die Zuwendungen entsprechend zu erhöhen. Zudem soll auch in Marienwerder, nach dem Vorbild in Stöcken, ein Mehrgenerationenaktivplatz entstehen. Unsere guten Ideen konnten alle Vertreter im Bezirksrat überzeugen und wurden einstimmig beschlossen. Wir werden uns in der nächsten Zeit in der Ratsfraktion dafür
einsetzen, dass diese auch umgesetzt werden.
Verleihung des Integrationspreises 2016
Der Integrationsbeirat hat auch in diesem Jahr entschieden, den Preis an zwei Preisträger, an die AG Ehrenamt der AG Willkommen Herrenhausen - Stöcken und an das
Theaterstudio Janusz K., zu verleihen. Dabei erhält die AG Ehrenamt ein Preisgeld
von 750 € und das Theaterstudio Janusz K. ein Preisgeld von 250 €. Die Preise wurden im Rahmen einer Feier am 13.12.3016 verliehen.
Die AG-Wilkommen
Die AG Ehrenamt der AG Willkommen Herrenhausen – Stöcken erhält den Integrationspreis 2016 für ihr herausragendes Engagement in der Integration von den hier bei
uns lebenden Flüchtlingen. Die AG Willkommen ist aus dem Integrationsbeirat vor
über 2 Jahren entstanden, um die ehrenamtlichen Aktivitäten in der Flüchtlingshilfe
zu bündeln und zu unterstützen. In der AG Ehrenamt engagieren sich viele Menschen, insbesondere aus den verschiedenen christlichen Kirchen und aus den muslimischen Religionsgemeinschaften. Sie organisieren von Einzelfallbetreuung über
Sprachförderung bis zur Förderung von Arbeitsmöglichkeiten und Freizeitgestaltung
viele verschiedene Angebote und ergänzen damit die Arbeit der SozialarbeiterInnen
in den Unterkünften. Die Ehrenamtlichen der AG Ehrenamt engagieren sich ohne
jedes Entgelt nunmehr zum Teil seit 2 Jahren und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Willkommenskultur und Integration der Geflüchteten in den Stadtbezirk. Zum
Kreis der Ehrenamtlichen gehören übrigens auch Flüchtlinge, die sich dadurch vorbildlich in die Stadtbezirksgesellschaft integrieren. Das gelebte „Wir, Hier, Gemeinsam“ mit und für die Flüchtlinge in unserem Stadtbezirk soll durch diese besondere
Ehrung, den Integrationspreis des Integrationsbeirates Herrenhausen –
hervorgehoben und anerkannt werden.

Stöcken

Neues aus dem Bezirksrat Herrenhausen Stöcken #2
Das Theaterstudio Janusz K.
Das Theaterstudio Janusz K. wurde im Jahre 1999 unter der Leitung von Juri Volison
gegründet. Bis zum heutigen Tag ist er der leitende Regisseur. Anfangs richtete sich
das Angebot an Kinder und Jugendliche mit russischem Migrationshintergrund, zurzeit sind dort 11 Kinder im Alter von 12 – 16 Jahren aktiv. Ab 2005 kam auch eine
Erwachsenengruppe hinzu, die momentan aus 15 Personen russisch – deutscher
Herkunft besteht. Die Aufführungen erfolgen in Russisch und in Deutsch. Besonders
beeindruckend ist, dass die gesamten Bühnenbilder sowie die Kostüme liebevoll
selbst gestaltet sind. Durch die Konzeption des Kindertheaters, welches im Jahr 2005
am Theaterfestival „Jugend spielt für Jugend“ mit großem Erfolg teilgenommen hat,
soll insbesondere die Integration der Kinder mit Migrationshintergrund in die Gesellschaft erreicht werden. Ihnen sollen durch Schauspiel Hilfen an die Hand gegeben
werden bei der Überwindung persönlicher Ängste bei der Kommunikation. Die Kinder
werden in ihrem kreativen Denken gefördert und das Interesse an Literatur und Kultur, darstellender Kunst und Musik geweckt werden.
Nächste Sitzung des Bezirksrates im Januar
Die nächste Sitzung des Bezirksrates findet am 25.01.2017 statt. Kommen Sie doch
einfach mal vorbei, zu Beginn jeder Bezirksratssitzung gibt es für Einwohnerinnen
und Einwohner die Möglichkeit Fragen an den Bezirksrat zu stellen. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder auch Kritik haben können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben (spdfraktion.sbr12@gmail.com).
Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit
und einen guten Rutsch in das neue Jahr 2017.
Ihre SPD-Fraktion im Stadtbezirksrat Herrenhausen-Stöcken

Torsten Tegtmeier
Fraktionsvorsitzender

