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Wer unsere Region Hannover kennt, weiß: Wir sind miteinander 
auf einem sehr guten Kurs! Die Region wächst, die Menschen le-
ben gerne hier. Dafür gibt es gute Gründe.

Für uns als SPD ist besonders wichtig: Wir wollen mit unserer 
Politik die Gesellschaft zusammenhalten, Ängste und Vorurteile 
abbauen und allen Menschen in der Region Hannover ein gutes 
Leben ermöglichen – unabhängig von ihrem Alter und ihrer Her-
kunft. Wir wollen, dass alle Menschen selbstbestimmt leben und 
sich in allen Bereichen des Lebens gleichberechtigt beteiligen 
können. Das betrifft uns alle. Alle Generationen in jeder Stadt 
und in jeder Gemeinde der Region. Wir zusammen müssen die 
Möglichkeiten nutzen, uns entsprechend unserer Stärken, Inte-
ressen und Fähigkeiten frei zu entwickeln und auch würdevoll 
und selbstbestimmt altern zu können.

Dafür brauchen wir eine Region, die den Einwohnerinnen und 
Einwohnern Raum für Engagement und Teilhabe bietet, ihre Be-
dürfnisse sichert und eine gute und leistungsfähige Infrastruk-
tur bereitstellt. Ein guter Nahverkehr und eine gute Gesund-
heitsversorgung und gute Freizeit- und Kulturangebote gehören 
genauso dazu wie passgenaue Beratungs- und Unterstützungs-
angebote.  Wir wollen eine Region, die hilft, unterstützt, fördert 
und aktiviert. 

Vieles ist in den letzten Jahren maßgeblich durch die Sozialde-
mokratinnen und Sozialdemokraten vorangebracht worden. Es 
gilt nun, Bewährtes zu erhalten und weiter zu entwickeln. Da-
mit die Region auch in fünf Jahren weiterhin eine Heimat für die 
Menschen ist, in der Sie gut und gerne leben.

Am 11. September ist Kommunalwahl.

An diesem Tag entscheiden Sie, ob wir als SPD in den Orts- und 
Gemeinderäten, in den Stadträten und in der Region auch wei-
terhin Verantwortung übernehmen und gemeinsam mit Ihnen 
das Leben in der Region Hannover gestalten können.

Unser Kommunalwahlprogramm 2016–2021 und unsere Kandi-
datinnen und Kandidaten fi nden Sie unter 
www.zukunftsregion-hannover.de

Haben Sie Fragen und Anregungen?
Schreiben Sie bitte an region.hannover@spd.de
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