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Liebe Genossinnen, liebe Genossen,
in unserer letzten Ausgabe haben wir eigentlich
Abschied von unserer Mitgliederzeitung genommen –
nun sind wir aber wieder da!
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Tanja Bankowsky
OV-Vorsitzende

Seit unserer Fusion und den Wahlen sind nun einige Monate vergangen. Wir haben endlich nach vielen
Jahren mit Olaf Scholz wieder einen sozialdemokratischen Kanzler und Steffen Krach geht als neuer
Regionspräsident mutig und mit schnellen Schritten voran. Im Rat der Landeshauptstadt steht das rotgrüne Bündnis (oder ist es grün-rot?) und auch im Bezirksrat werden SPD und die Grünen zukünftig
gemeinsam die Themen des Stadtbezirks voranbringen. Mit Andreas Markurth als
Bezirksbürgermeister und Sophie Bergmann als Fraktionsvorsitzende sind wir mit starken
Persönlichkeiten bestens aufgestellt.
Mit unserem neuen Vorstandsteam haben wir Anfang November eine zweitägige Klausurtagung in
Braunschweig durchgeführt. Neben vielen inhaltlichen und organisatorischen Themen war es uns auch
wichtig, uns besser kennenzulernen. Wir wollen Gutes aus der Vergangenheit beibehalten, aber auch
wichtige Themen wie z.B. unsere Aktionen in den sozialen Netzwerken ausbauen. Darüber hinaus
haben wir Thementeams gegründet, die zukünftig als Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner
fungieren sollen.
Ebenso freue ich mich, dass wir in den letzten Monaten 5 neue Genossinnen und Genossen begrüßen
konnten. Ich hoffe sehr, dass wir bald die Gelegenheit bekommen, uns Alle persönlich kennenzulernen.
Dennoch ist auch am Ende von 2021 die Corona-Pandemie nicht vorbei. Ich bin sehr froh, dass das
Thema Impfen nun noch einmal Fahrt aufnimmt und bin zuversichtlich, dass die Booster-Impfungen
dafür sorgen, dass wir im neuen Jahr Licht am Ende des Tunnels sehen. Derzeit ist die Gesundheit Aller
und Vorsicht aber das wichtigste Gebot. Wir haben auch deshalb entschieden, unser Grünkohlessen
am 21. Januar 2022 zu verschieben. Veranstaltungen in Präsenz sind aus unserer Sicht nicht angebracht
und auch nur mit sehr hohem Aufwand durchführbar. Auch andere geplante Formate, wie
Stammtische oder regelmäßige Infostände, finden derzeit nicht statt. Wir informieren Euch natürlich im
neuen Jahr, wenn es wieder losgeht.
Nun wünsche ich Euch im Namen des gesamten Vorstands ganz ganz frohe und besinnliche
Weihnachten und einen guten und gesunden Start in das neue Jahr.
Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit Euch Allen. Bleibt gesund!
Eure Tanja

Kommunikation im Ortsverein
Liebe Genossinnen und Genossen,

Roman Flockemann
Finanzverantwortlicher

den Mitgliedern des ehemaligen Ortsvereins Ricklingen wird es aufgefallen sein – der
Ricklinger Kreisel kommt in neuem Gewand daher.
Spätestens seit unserer Fusion steht für uns fest, in der Kommunikation nach innen sowie
nach außen auch mal neue Wege zu gehen. Wir möchten die unterschiedlichsten
Altersgruppen erreichen und für alle auf einfachstem Wege ansprechbar sein.
Bereits in unserem intensiven Wahlkampf zur Kommunalwahl haben wir vieles Neues
ausprobiert. Sharepics, Hashtags und Liken – Sicherlich kann nicht jede/r von euch etwas mit
diesen Begriffen anfangen. Dennoch waren sie unsere ständigen Begleiter in den
vergangenen Monaten. Über unsere Social-Media-Kanäle bei Facebook und Instagram haben
wir zum Beispiel anschaulich die Punkte unseres Wahlprogramms vorgestellt, Termine
angekündigt oder über Veranstaltungen und Aktionen berichtet. Mit beeindruckendem
Erfolg: Bis zu 1.000 Menschen konnten wir mit einzelnen Beiträgen erreichen. Daran
möchten wir anknüpfen und werden in Zukunft regelmäßig bei Facebook und Instagram
über unsere politische Arbeit im Stadtbezirk und über unsere Aktivitäten im Ortsverein
berichten.
Eine wichtige Rolle spielt zudem unsere Website: Hier findet ihr neben den
Kontaktmöglichkeiten zu unseren Vorstandsmitgliedern und Mandatsträger*innen - von
Bezirksrat bis Europa-Parlament - aktuelle Pressemitteilungen und eine Übersicht aller
anstehenden Termine. Auch der Ricklinger Kreisel wird ab sofort als Online-Version auf
unserer Website verfügbar sein. Schaut gerne mal vorbei. Um dem Thema gerecht zu
werden, könnt ihr dabei übrigens den unten stehenden QR-Code benutzen.
Natürlich bleiben euch die "klassischen" Kommunikationswege erhalten. Die nächsten
Ausgaben des Ricklinger Kreisels werdet ihr also auch weiterhin per Post zugeschickt
bekommen.
Ich wünsche euch Frohe Weihnachten und einen gesunden Start ins neue Jahr!
Euer Roman
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SPD Hannover-Südwest sammelt für den Kältebus der Johanniter Unfallhife e.V.
Für mehr als 400 Menschen, die in Hannover auf der Straße leben, ist der Winter die härteste
Zeit des Jahres. Deshalb ist der Johanniter-Kältebus dort bereits seit 2007 unterwegs. Dreimal
pro Woche, immer montags, mittwochs und freitags, fahren die ehrenamtlichen Helferinnen
und Helfer in der Zeit von 18 bis 21 Uhr erst zur Nikolaikapelle am Steintor und anschließend
zum Kröpcke, um obdachlose Menschen mit warmem Essen und heißem Tee zu versorgen.
Die Obdachlosenhilfe umfasst auch, dass sie Bedürftige vor Ort mit Kleidung, Hygieneartikeln
und Schlafsäcken versorgen.
Auch in diesem Winter bekommen wir die Auswirkungen von Corona deutlich zu spüren.
Unser OV hat im letzten Jahr den Kältebus mit Spenden unterstützt – das möchten wir auch
in diesem Jahr.
Gebraucht werden vor Allem:
-Decken, Rucksäcke, dicke Jacken, Pullover, Hosen
-Hygieneartikel (neu)
-Unterwäsche (neu)
-Auch Geldspenden helfen weiter
Also, falls auch Ihr unterstützen könnt, dann meldet Euch bei Tanja
Tanja.Bankowsky@web de oder telefonisch unter 017647685566
Vielen Dank!

Wir trauern um:
Werner Bock

23.09.1942 - 19.09.2021
Mitglied seit 1962

Udo Jürgensmann
19.03.1938 - 31.07.2021
Mitglied seit 1975

Inge Meyer

Peter Steffen

03.04.1930 - 06.08.2021
Mitglied seit 1945

22.11.1964 - 02.06.2021
Mitglied seit 2018

Karsten Oettinger

Johannes Tippmann

22.11.1953 - 06.12.2021
Mitglied seit 1995

16.12.1931 - 16.11.2021
Mitglied seit 1966

Aus der Bezirksratsfraktion
Liebe Genossinnen und Genossen,

Sophie Bergmann
Fraktionsvorsitzende

so langsam kehrt die Normalität wieder in den Bezirksrat zurück. Die Wahlen sind vorbei, die
Verhältnisse sind geklärt: Wir bleiben die stärkste Fraktion mit weiterhin 7 Mitgliedern. Die
Grünen haben 4 Sitze (damit hat sich ihr Ergebnis im Vergleich zur letzten Wahl verdoppelt),
die CDU hat 5, die AfD 2, d.h. sie hat – wie die CDU – einen Sitz verloren. Die Linke hat
weiterhin einen Sitz, die Piraten haben es nicht wieder in den Bezirksrat geschafft. Dafür gibt
es eine neue Partei: Volt. Volt bildet mit dem FDP-Vertreter eine 2-Mann-Fraktion.
Am 10. November wurde Andreas Markurth erneut zum Bezirksbürgermeister gewählt,
Wigbert Mecke von den Grünen zu seinem Stellvertreter. Mich hatten die Fraktionsmitglieder
bereits Anfang Oktober zur Fraktionsvorsitzenden gewählt. Meine Stellvertreterin ist Brigitte
Hurtzig.
In der vergangenen Woche haben wir unsere Vorschläge für die Besetzung der
Sanierungskommissionen „Mühlenberg“ und „Oberricklingen Nord-Ost“ an den Rat
gemeldet. Der wird vermutlich am 16. 12. schon darüber entscheiden.
Auch der Integrationsbeirat muss neu besetzt werden. Zunächst einmal die politischen
Vertreter*innen (Tanja Bankowsky und Delaine Pastor Kühn haben wir gemeldet), später die
aus dem Migrant*innenbereich. Hier meine Bitte an euch: Bitte gebt mir Bescheid, wenn ihr
Menschen mit Migrationshintergrund kennt, die ihr euch im Integrationsbeirat vorstellen
könntet. Sie müssen nicht in der SPD sein. Sie müssen nur den Willen haben, in dem
Gremium mitzuarbeiten und etwas zu bewegen.
– Soweit die Personalien. –
Ihr habt in den Westphal-Blättern gelesen, dass wir eine enge Zusammenarbeit mit den
Grünen vereinbart haben. Aus der Präambel zur Vereinbarung:
„Die Zusammenarbeit verfolgt immer das Ziel, den Stadtbezirk Ricklingen zu einem
modernen sozialen und ökologischen Stadtbezirk weiterzuentwickeln.“
Auf dieser Basis können beide Fraktionen gut zusammenarbeiten, zumal wir unsere
Wahlkampfversprechen, genauso wie die Grünen, gut platzieren konnte.
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Hier noch einige Beschlüsse aus der letzten Bezirksratssitzung:
Auf gemeinsamen Antrag von SPD und Grünen werden „eigene“ Mittel gebunden, um im
nächsten Jahr eine Konzeption und ggf. die technische Realisierung eines interaktiven,
digitalen Angebots für die vielfältigen kulturellen und sozialen Angebote des Stadtbezirks in
Auftrag zu geben. Bestehende stadtteilbezogene Internetauftritte sollen bei der Konzeption
natürlich berücksichtigt werden
Auf gemeinsamen Antrag von Grünen und SPD wird die Verwaltung gebeten, dem Bezirksrat
Ricklingen die vorgesehene Verkehrsführung während der Bauzeit des Südschnellweges und
die Auswirkungen eines autobahnähnlichen Ausbaus auf den Verkehr im Bezirk Ricklingen
darzulegen. Eingebettet ist dieser Antrag in Texte, die die Sorge wegen Beeinträchtigungen
der Bevölkerung, des Naturhaushalts und der Landschaft, aber auch Ablehnung beinhalten.
Wir hatten und wir haben nicht die Macht, an dieser Planung etwas zu ändern – das kann nur
per Gericht geschehen.
Und noch eine richtig schöne Sache: Es wurde einstimmig beschlossen, dass die Sport-,
Schützen- und Karnevalsvereine wie im letzten Jahr eine Corona-Hilfe von je 1.000 Euro
erhalten.
Liebe Genossinnen und Genossen, die Bezirksratsfraktion wünscht euch ein schönes
Weihnachtsfest und Hoffnung für das neue Jahr. Bleibt gesund.
Sophie Bergmann

Arbeiten künftig gemeinsam: Die Stadtbezirksratsfraktionen
der SPD und Bündnis 90/Die Grünen.
Foto: Oliver Nöthel

Weitere Infos zur Arbeit der SPD-Bezirksratsfraktion Ricklingen findet ihr unter:
www.spd-bezirksrat-ricklingen.de

Aus dem Rat der Landeshauptstadt
Liebe Genossinnen und Genossen,

Dr. Jens Menge
Stellvertretender Vorsitzender
der SPD-Ratsfraktion

der Rat ist am 01. November 2021 in seine neue Wahlperiode gestartet. SPD und Bündnis 90
/ Grüne wollen in den nächsten fünf Jahren gemeinsam die Politik unserer Stadt gestalten.
Damit knüpfen wir an erfolgreiche Perioden der Zusammenarbeit an. Neu ist allerdings, dass
beide Fraktionen in dieser Wahlperiode gleich stark sind.
Die Koalitionsverhandlungen, an denen ich als stellvertretender Fraktionsvorsitzender auch
beteiligt war, verliefen äußerst harmonisch und konstruktiv. Es wurde eine Zusammenarbeit
auf Augenhöhe vereinbart, bei der ökologische und soziale Ziele gleichrangig an erster Stelle
stehen sollen. Gemeinsame Kernziele sind:
- Modernisierung und Digitalisierung der Stadtverwaltung: Wir wollen in den
kommenden Jahren die Voraussetzungen für eine moderne, digital und
bereichsübergreifend arbeitende Stadtverwaltung schaffen.
- Schaffung und Erhalt bezahlbaren Wohnraums: Mit einem Wohnkonzept Hannover 2035
wollen wir zusätzliche Wohnungen schaffen und geeignete Maßnahmen ergreifen, um den
Mietpreisanstieg spürbar zu dämpfen.
- Entwicklung einer klima- und menschengerechten Mobilität: Wir wollen Mobilität und
Arbeit in Hannover zukunftsfähig weiterentwickeln. Dafür werden wir einen neuen
Masterplan Mobilität auflegen, der den Grundstein einer umweltgerechten, sicheren und
alltagstauglichen Mobilitätsplanung für die Zukunft legt.
- Wahrung und Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts: Wir wollen das dichte
Netz sozialer Einrichtungen in unserer Stadt erhalten und gezielt weiterentwickeln und dabei
insbesondere das Profil Hannovers als familienfreundliche Stadt schärfen.
- Hannover als Wirtschaftsstandort mit Zukunft stärken: Dabei soll der Schwerpunkt auf
zukunftsfähigen, sozial und ökologischen Unternehmen liegen.
- Hannover als tolerante und weltoffene Stadt erhalten: Wir wollen, dass Hannover für
unterschiedliche Menschen unabhängig von ihrer Herkunft oder Identität ein guter Ort zum
Leben ist.
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Diese Leitplanken für unsere konkrete Politik der beginnenden Wahlperiode spiegeln
deutlich unsere sozialdemokratische Werte und Überzeugungen wider!
Ich persönlich freue mich, meine politische Arbeit für unsere Stadtteile in den Bereichen
fortsetzen zu können, die mir besonders am Herzen liegen: So werde ich weiterhin als
Sprecher im Ausschuss für Haushalt, Finanzen, Rechnungsprüfung, Ordnung und Feuerwehr
einen Strauß wichtiger Themenfelder betreuen, die uns auch vor Ort betreffen, wie zum
Beispiel Bürgerämter, Ordnungsdienst, Straßenreinigung und Investitionsplanung.
Außerdem gehöre ich neben dem Schul- und Bildungsausschuss auch noch dem Ausschuss
für Arbeit, Wirtschaft und Liegenschaften an, der auch für das Marktwesen zuständig ist.
Mit dieser Ausschusskombination und in guter Zusammenarbeit mit unserer örtlichen
Bezirksratsfraktion bin ich fest überzeugt, dass wir in den kommenden fünf Jahren – trotz der
nicht einfachen Haushaltslage - Einiges für und in unseren Stadtteilen erreichen können!
Gerne stehe ich Euch jederzeit für Fragen und Anregungen zur Verfügung!
Herzliche Grüße
Euer Jens

Wir begrüßen neu in unserem Ortsverein:
Jan Dreier (21)
Dieu Linh Ha (29)
Julia Papenburg (25)
Iris Schröder (47)
Florian Walther (44)
Marcel Zeidler (21)
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Kontakte:
Vorsitzende:
Tanja Bankowsky (tanja.bankowsky@web.de)
Stellvertretende Vorsitzende:
Uwe Gottswinter (uwe.gottswinter@web.de)
Brigitte Hurtzig (brigitte.hurtzig@t-online.de)
Andreas Markurth (andreas.markurth@t-online.de)
Vitali Sidorenko (vitali.sidorenko@outlook.de)
Finanzverantwortlicher:
Roman Flockemann (roman-flockemann@web.de)
Schriftführerin:
Sabine Lange (sabine.lange@htp-tel.de)
Vorsitzende der SPD-Bezirksratsfraktion:
Sophie Bergmann (bergmann-sophie@t-online.de)

Auch erreichbar über:
www.spd-hannover-suedwest.de
facebook.com/spd.hannover.ricklingen
instagram.com/spd_hannover_suedwest
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