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Termine 

Mitgliederversammlung 
mit Neu- bzw. Nachwahlen 
am Donnerstag, dem 25. September 2014 
um 18.30 Uhr im Bürgerhaus Misburg!
Achtung:  
Die Einladung findet ihr auf der nächsten 
Seite, sie wird nicht gesondert übersandt!

Ortsvereinsvorstandsitzungen 
immer am letzten Donnerstag 
im Monat um 18.30 Uhr, die nächste im 
Naturfreundehaus Am Blauen See 
sonst im Bürgerhaus Misburg

Regelmäßiger Frauentreff:
jeden 4. Montag im Monat
momentan im „La Castagna“ 
an Meyers Garten um 19.00 Uhr
Eine Anmeldung ist nicht nötig, schaut 
einfach mal vorbei zum Klönen und Essen!

Stadtgespräch der SPD Hannover: 
„Inklusion oder Integration“
Mittwoch, 24. September 2014
19.00 bis 21.00 Uhr
„Warenannahme“ auf dem Faustgelände
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Die Wahlkämpfe sind gewonnen, jetzt 
kommen die Nachwahlen im Ortsverein 
 
Liebe Genossinnen, liebe Genossen,
 
dieses „misburg aktuell“ 
ist auch eine Einladung zur 
nächsten Mitgliederver-
sammlung. 
Wie schon länger angekün-
digt, wollen wir verschie-
dene Ämter im Vorstand 
nachbesetzen. 
Denn es ist uns jetzt gelun-
gen, neue Mitglieder für die aktive Mitarbeit 
zu gewinnen.
 
Noch mehr Aktive laden wir herzlich ein, sich 
an dem Projekt STEK – eine Abkürzung für 
„Stadtentwicklungskonzept 2030“, das von 
OB Stefan Schostok initiiert wird, zu betei-
ligen. Dabei geht es um Visionen, aber auch 
konkrete Projekte, wie wir in Misburg und 
Hannover in Zukunft leben wollen. Wir kön-
nen also die Weichen stellen für eine lebens-
werte Zukunft.

Eine Arbeitsgruppe hat sich schon gebildet, 
die die verschiedenen Projekte steuern wird. 
Wer also unsere Stadt-Gesellschaft bewegen 
möchte, ist hier am richtigen Platz.
 
Viel Vergnügen beim Lesen! Weitere Infos mit 
vielen Bildern stehen auch auf unserer Web-
site www.spd-misburg.de.
 
Herzlich und solidarisch

Daniela Selberg
Stellv. Vorsitzende, Telefon: 9 56 21 40

Aus dem Ortsverein
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Donnerstag, 25. September 2014 
um 18.30 Uhr

im Bürgerhaus Misburg
Seckbruchstraße 20, 30629 Hannover 

Liebe Genossinnen und Genossen,
wir laden herzlich zu unserer Mitgliederversammlung mit Neuwahlen/Nachwahlen ein. 
 
Vorschläge zur Tagesordnung: 

1. Eröffnung und Begrüßung, Festlegung der Tagesordnung
 
2. Wahl einer Versammlungsleitung

3. Wahl einer Mandatsprüfungs- und Wahlkommission
 
4. Neuwahlen/Nachwahlen:
4.1 des/der OV-Vorsitzende/n
4.2 des/der stellvertretenden Vorsitzende/n
4.3 des Revisors/der Revisorin
4.4 der Beisitzerinnen und Beisitzer für ausgeschiedene Mitglieder
4.5  des kooptierten Mitgliedes für den Bezirksrat
 
5. Bericht der Mandatsprüfung- und Wahlkommission
 
6. Verschiedenes
 
Da diese Mitgliederversammlung für unseren Ortsverein äußerst wichtig ist, 
freuen wir uns über eine zahlreiche Teilnahme.
 
Im Namen des Vorstandes
Angelika Pluskota
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Aus der 
SPD-Ratsfraktion 
Hannover

Liebe Genossinnen und Genossen!
 
Wie ihr sicherlich schon erfahren habt, ist 
Bernd Strauch im Juni als Ratsmitglied zu-
rückgetreten. Da ich bei der Wahl an dritter 
Stelle kandidiert habe, bin ich nun in den Rat 
der Stadt Hannover nachgerückt. Es war für 
mich keine Frage: Ich habe dieses Amt ange-
nommen.

Nun bin ich seit Juni Ratsmitglied der Lan-
deshauptstadt Hannover und wachse so 
nach und nach in die Ratsarbeit hinein. Die 
erste Fraktionsklausur habe ich auch schon 
hinter mir. Durch meine langjährige Bezirks-
ratsarbeit habe ich schon einige Erfahrungen 
gesammelt. Allerdings ist das Ratsmandat 
eine große Herausforderung. Meine Frakti-
onskollegen/innen sind alle sehr nett und 
haben mir den Einstieg in die Fraktionsarbeit 
sehr erleichtert. 

Ratsfrau Rita Scholvin mit der Vorsitzenden der 
SPD-Ratsfraktion Hannover, Christiane Kastning

„Politik durch Dialog“, so heißt die Halbzeit-
bilanz der SPD-Ratsfraktion Hannover. Hier 
könnt ihr unter den Überschriften „Stadtent-
wicklung und Bauen“, „Integration, Europa 
und internationale Kooperation“, „Soziales“, 
„Schule“, „Jugend“, „Kultur“, „Sport“, „Um-
weltschutz und Grünflächen“, „Arbeit und 
Wirtschaft“, „Gleichstellung“, „Organisation 
und Personal, „Haushalt, Finanzen und Rech-
nungsprüfung“ die Themen und Initiativen 
unserer politischen Arbeit bis zur Mitte der 
Ratsperiode nachlesen.
 

 

Angelika Pluskota

Ich wurde in der Fraktion einstimmig in den 
Sozialausschuss gewählt. Da kann ich mich 
dann so richtig einbringen. 
Der Sozialausschuss beschäftigt sich mit 
den Angelegenheiten der allgemeinen und 
besonderen Sozialhilfe, der Obdachlosig-
keit, der Migrantinnen und Migranten sowie 
der Asylbewerberinnen und Asylbewerber. 
Hauptschwerpunkte des Sozialausschusses: 
die kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe 
für Menschen mit geringem Einkommen zu 
stärken; innovativen Ideen für das Zusam-
menleben mehrerer Generationen Raum zu 
geben; das bürgerschaftliche Engagement zu 
fördern; Beratung und Hilfestellung zu geben 
für die Schwächsten in unserer (Stadt-)Gesell-
schaft, insbesondere auch für die Menschen, 
die als Flüchtlinge nach Hannover kommen 
oder von Obdachlosigkeit betroffen sind.
 
Ich freue mich sehr auf meine spannende po-
litische Arbeit!

Rita Scholvin, rita-scholvin@t-online.de

Politik durch Dialog        halbzeit 2011 – 2014

www.spd-ratsfraktion-hannover.de/
aktuell/politik-durch-dialog-halbzeit-2011-2014/

http://www.spd-ratsfraktion-hannover.de/aktuell/politik-durch-dialog-halbzeit-2011-2014/
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Sommer – d.h. Sonne, Urlaub, Entspannen, aber 
auch das unvermeidliche Sommerloch. Dieses 
Mal hatte sich die CSU vorgedrängelt und mit 
der Diskussion um die Pkw-Maut auf das Som-
mertheater gedrängt. Und dann meinte MP Weil, 
noch vor dem Urlaub eine Strategiedebatte in der 
SPD durch ein Interview in der Berliner Zeitung 
lostreten zu müssen. Warum die SPD trotz der 
unbestreitbaren politischen Erfolge im Land und 
im Bund nachwievor innerhalb des 20%-Turms 
verharrt, ist die zentrale Frage für die Partei. Eine 
Debatte, die unbedingt geführt werden muss!
 
Aber diese Debatte muss zuallererst an der Ba-
sis und in den Gremien geführt werden. Soll die 
Debatte mit einem Interview – quasi als Pauken-
schlag – gestartet werden, dann muss dieser Pau-
kenschlag zu einem Zeitpunkt erfolgen, an dem 
der Interviewte und die wichtigsten „Mitspieler“ 
an Bord sind, so dass tatsächlich eine Debatte ge-
führt werden kann.

Ein paar Statements abgeben und sich dann in 
den Urlaub verabschieden – das ist kein gelun-
gener Start in eine Strategiedebatte. D. h. das Ti-
ming des Interviews war – zumindest – unglück-
lich.

Die Forderung, die Themen „Arbeit und Zukunft“ 
in den Vordergrund zu stellen, ist viel zu undiffe-
renziert. Sie fällt uns auf die Füße, wie wir gerade 
jetzt bei der Energiewende feststellen müssen. 
OK, um die Arbeitsplätze in den Atomkraftwerken 
kämpft die SPD nicht, aber mit dem Kampf um 
den Erhalt der Arbeitsplätze in der Braunkohle-
industrie gefährden wir unsere eigenen energie- 
und umweltpolitischen Ziele, wie man am deut-
lichen Anstieg des CO2-Ausstoßes in diesem Jahr 
erkennen kann. Dieser Widerspruch bleibt in den 
Köpfen hängen!

Wirtschaftskompetenz überzeugt, wenn sie nach-
haltig und verbraucherorientiert und in sich wi-
derspruchsfrei ist, also die SPD muss sich für den 
Erhalt von nachhaltigen und zukunftsorientierten 
Arbeitsplätzen einsetzen und für die Abfederung 
der vom Energiewandel betroffenen Arbeitsplät-
ze sorgen. Der Braunkohletagebau mit seinen 
verheerenden Umweltschäden muss so zügig wie 
möglich beendet und schnellstmöglich müssen 
Konzepte für eine zukunftsorientierte Umstruk-
turierung der Braunkohlereviere von der SPD ent-
wickelt werden. Das Politbarometer von Anfang 
August offenbart, wo das Problem der SPD tat-
sächlich liegt: 59% der Bevölkerung sind mit der 

Regierungsarbeit zufrieden – die unbestritten im 
Wesentlichen von den Projekten der SPD getragen 
war. Obwohl die CDU keinerlei Initiativen ergrif-
fen hat und die CSU nur durch Störmanöver auf-
fiel, hat in derselben Umfrage die CDU 2 % dazu-
gelegt, die SPD stagniert weiterhin im 20% Turm.

Das zeigt m. E. eindeutig, dass nicht das falsche 
Programm das Problem der SPD ist, sondern das 
„schlechte Marketing“, die viel zu geringe mediale 
Präsenz!
 
Sicher hat die SPD keinen leichten Stand bei der 
Mehrheit der Medien, das entschuldigt aber 
nicht, dass die Leistungen der SPD einfach nicht 
rüberkommen.
 
Die SPD müsste stärker mit ihren Projekten hau-
sieren gehen, sie müsste – und das ist ganz wich-
tig! – bei diesen Projekten immer klar herausarbei-
ten, wo sie zwangsläufig Kompromisse eingehen 
musste. Z. B. bei der Rentenreform ist der mit Ab-
stand kostenträchtigste Faktor die von der CDU 
geforderte Mütterrente. Falls irgendwann einmal 
die Kosten aus dem Ruder laufen – was zu be-
fürchten ist – wird das in toto Andrea Nahles, also 
der SPD, angelastet werden. 

Mindestens genauso wichtig erscheint mir, dass 
die SPD sehr viel schneller auf die unterschied-
lichsten Störmanöver aus der CSU und Teilen der 
CDU reagiert. Wenn z.B. die CSU mal wieder mit 
einer Halbwahrheit kommt und die nicht sofort 
beantwortet wird, bleibt die Halbwahrheit im 
Gedächtnis der Wählerinnen und Wähler. Z.B. be-
hauptet die CSU, Gabriel will alle Rüstungsexporte 
verbieten. Dass er – im Gegensatz zu schwarz-
gelb – nur endlich die bestehenden Regelungen 
umsetzt, wird nicht deutlich genug betont.
 
Kurz und gut: Eine Strategiediskussion nach der 
Sommerpause ist sehr wichtig, aber sie muss von 
einer kritischen Betrachtung der Öffentlichkeits-
arbeit begleitet werden – mit der Verabredung 
konkreter Schritte zu ihrer Verbesserung.
 

Marina Bökenkamp

Das vollständige Interview 
mit Stephan Weil findet ihr hier:

Stephan und das Sommerloch

www.berliner-zeitung.de/politik/
interview-mit-stephan-weil--wir-
haben-fehler-gemacht-
,10808018,27949310.html

http://www.berliner-zeitung.de/politik/interview-mit-stephan-weil--wir-haben-fehler-gemacht-,10808018,27949310.html
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Liebe Genossinnen und Genossen,
in den letzten Monaten beschäftigten wir uns 
häufig mit unseren Mitmenschen, denen es 
nicht so gut geht wie uns, die in soziale Schiefla-
ge geraten sind.
 
Der Anlass war eine Einladung vom fairKaufhaus 
Hannover zu einer Modenschau unter dem Mot-
to:
fairKauf zieht das Rathaus an!
 
Angelika besuchte dieses Kaufhaus, um an der 
Aktion teilzunehmen. Vorher informierte sie sich 
auf der die Internetseite dieses Kaufhauses:

„Mitten in Hannover steht ein etwas anderes 
Kaufhaus, das Waren zu Preisen anbietet, die den 
Erwerb für alle Menschen möglich macht und 
Arbeitslosen die Chance bietet, durch Beschäf-
tigung und Qualifizierung in den Arbeitsmarkt 
reintegriert zu werden. fairKauf ist auch eine be-
liebte Einkaufsstätte der Passanten, die „nur mal 
reinschauen“ wollen und Interessantes finden, 
die gezielt kommen, weil gutes Gebrauchtes im-
mer mehr Liebhaber findet. Wir wollen dem guten 
Gebrauchten ein zweites Leben geben. Verwen-
den statt vernichten, das ist unsere Devise. Da-
mit können wir Menschen mit einem schmaleren 
Geldbeutel gut erhaltene Gebrauchtwaren zu 
erschwinglichen Preisen anbieten. Alles, was der 
Spender noch nutzen kann – aber nicht mehr nut-
zen will - lebt beim Käufer weiter. Die vom Käufer 
gezahlten Kaufpreise finanzieren die Re-Integrati-
onsmaßnahmen in den Arbeitsmarkt. So führt ein 
Waren-Geld-Kreislauf Menschen mit unterschied-
licher Ausgangslage zu einem gemeinsamen Ziel. 
fairKauf ist ein Ort der Begegnung für alle Men-
schen dieser Stadt. fairKauf ist die Nahtstelle zwi-
schen einer Sozialeinrichtung und dem klassischen 
Einzelhandel.“

Im Fundus des Kaufhauses fand Angelika auch 
die passenden „Outfits“ für die tolle Moden-
schau, die im Gartensaal des Rathauses statt-
fand. Sie wurde von den Verkäuferinnen äußerst 
kompetent beraten und liebevoll betreut.

Dann war der Tag gekommen, die Modenschau 
fand statt.
Diese Veranstaltung war sehr professionell auf-
gemacht, es gab vorher ein ausgiebiges „Cat-
walk-Training“, die Musik stimmte, die Gäste 
waren begeistert dabei und auch die Zeitungen 
berichteten ausgiebig von diesem Ereignis.

Angelika war auf dem Laufsteg mit vielen un-
serer Ratsmitgliedern und bekannten Sportlern 
aus der Hannoverschen Szene. Rita saß als Zu-
schauerin im Publikum und konnte sich von der 
Vielfältigkeit der Mode, die das fairKaufhaus 
aus zweiter Hand erhält, überzeugen. In unserer 
heutigen Wegwerfgesellschaft ist es schön, dass 
es noch nachhaltigen Konsum gibt, dass es auch 
eine „Zweite Liebe“ für Kleidung geben kann. 
Nicht alles, was uns zu groß, zu klein oder einfach 
nicht mehr gefällt, muss in die Altkleidersamm-
lung. Hier werden unsere einstigen guten Stücke 
dringend gebraucht und weiterveräußert.

Mittlerweile haben wir schon einige unserer 
überflüssigen Kleidungsstücke im Kaufhaus ab-
gegeben. Wir sind sicher, dass sie einen neuen 
glücklichen Besitzer gefunden haben. Auch wir 
haben hier schon einige Kleidungsstücke ge-
kauft, denn das Kaufhaus ist für alle offen.
Auch Möbel, Geschirr, Vasen, Schmuck, Bettwä-
sche und viele weiteren Dinge des täglichen Le-
bens werden hier gern entgegengenommen.
 
Besucht auch Ihr einfach mal das Kaufhaus in 
Hannover:
fairKauf, Limburgstraße 1 in Hannovers Innen-
stadt
oder im Internet auf:
www.fairkauf-hannover.de

Rita Scholvin
Angelika Pluskota

fairKauf – das andere Kaufhaus

Foto: © Gabriele Kretlow

Quelle: www.fairkauf-hannover.de

Quelle: www.fairkauf-hannover.de
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Leider gelingt es uns nicht immer, neuere Da-
ten und Anschriften von Euch zu erhalten.
Wir stimmen nun unsere Mitgliederlisten ab. 
Dabei ist uns aufgefallen, dass nur einige ihre 
E-Mail Adresse und auch die Mobilfunknum-
mer hinterlegt haben.
Sollte das bei Euch noch nicht geschehen 
sein, ruft doch bitte bei Daniela Selberg unter 
Tel. 0511- 9 56 21 40 an, damit wir Eure Daten 
ergänzen können.
 
Vielen Dank für Eure Mühe.
Angelika Pluskota

Zu guter Letzt: Ein Aufruf

Auch in diesem Jahr findet selbstverständlich 
noch unsere Jubilarehrung statt. Diese wollen 
wir wieder im Rahmen unseres traditionellen 
Grünkohlessens vornehmen. 

 
Unser Grünkohl- und Schlachteplatte-Essen 
wird am Freitag, den 5. Dezember 2014 in 

der Gaststätte der Naturfreunde 
Am Blauen See stattfinden.

Die Ehrungen vornehmen wird unser 
Ministerpräsident und Landtagsabgeordneter 

Stephan Weil.
 
Eine gesonderte Einladung wird Euch selbst-
verständlich noch fristgerecht zugesandt 
werden. Also freut Euch schon einmal auf den 
Dezember.

Vorankündigung Jubilarehrung

Die dritte Kraft in den niedersächsischen Krippen 
kommt: Ab dem 1. Januar 2015 finanziert das 
Land mit Unterstützung der Rot-Grünen Regie-
rungskoalition die zusätzliche Betreuungs-Fach-
kraft. Das ist ein guter Tag für alle Familien und 
Alleinerziehenden in Niedersachsen. Frühkind-
liche Bildung bekommt nach zehn Jahren des 
CDU/FDP-Stillstandes im Land den Stellenwert, 
den sie verdient.
 
Zur Startfinanzierung stellt die Regierungskoaliti-
on 39 Millionen Euro für die dritte Kraft im Haus-
halt des Landes zur Verfügung, bis zum Jahr 2021 
werden das 142 Millionen Euro im Jahr sein.

Studien der Bertelsmann-Stiftung haben schon 
lange offenbart, dass Mädchen und Jungen, die 
eine Krippe besuchen und dort qualifiziert betreut 
werden, auf ihrem weiteren Bildungsweg Vorteile 
erlangen. Sie werden besser gefördert, erreichen 
höhere Bildungsabschlüsse und können als Er-
wachsene ein höheres Einkommen erzielen.

Die beharrliche Arbeit der Regierungsfraktionen 
für die Finanzierung der dritten Kraft habe Früch-
te getragen. Das Geschrei der CDU/FDP-Oppositi-
on, die im Frühjahr 2014 immer schneller immer 
mehr gefordert hat, ohne einen seriösen Finanzie-
rungsvorschlag zu machen, ist nun endgültig ent-
larvt worden; als das, was es immer war: populis-
tisch und angesichts der Vorgeschichte von zehn 
Jahren Untätigkeit während der vergangenen 
Regierungsverantwortung in Niedersachsen in 
höchstem Maße unehrlich.

SPD-Landtagsfraktion:
Die Dritte Kraft in Krippen kommt – 
SPD beendet Stillstand bei 
frühkindlicher Bildung


