Pressemitteilung vom 03.08.2017

“Hansestadt Hannover” – Die FRAKTION findet, das klingt sehr gut!
Während die Stadt Hannover derzeit eifrig an der Umsetzung des “Mein Hannover 2030” Plans arbeitet, denkt Die
FRAKTION schon ein Jahr weiter und fordert: Hannover soll Hansestadt und schon 2031 Gastgeber des internationalen
Hansetages werden!
Hannover – Hannover ist zwar keine Küsten- sondern eine Binnenstadt, war allerdings
dennoch für lange Zeit Teil des hansischen Städtebundes. Handel in diesem Kontext ist
sogar bereits in der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Geschichte nachweisbar. Die
Mitgliedschaft wurde erst mit der Herrschaft der Welfen beendet, bis dahin waren
Hannovers selbstbewusste Kaufmannsgilden geradezu international vernetzt. Der
Wunsch der Fraktion Die FRAKTION ist es, Hannovers Wirtschaft wieder genau an diesen
Punkt zu bringen. Nicht unbedingt mit Tran, Wachs, Heringen und Butter als
Exportschlager, aber vielleicht mit Reifen, Reisen, stinkenden Dieselfahrzeugen, Aufzügen
und – Gott sei Dank! – heute wie damals mit Bier.
Das Ankurbeln der Wirtschaft ist allerdings nur eines der Ziele, die mit einem
Wiedererlangen der Mitgliedschaft im Hansebund erreicht werden sollen: Es geht auch
Bastian Langbehn,
Ratsherr der Hansestadt
Lübeck freut sich schon
auf den Hansetag in
Hannover.

darum, endlich wieder mit Braunschweig, dem ewigen Rivalen, gleichzuziehen, vom angestaubten EXPO-Stadt-Image weg zu kommen und ein neues Wir-Gefühl zu erschaffen.
Die Möglichkeiten scheinen schier grenzenlos, das weiß auch der “Die PARTEI”-Ratsherr
Bastian Langbehn aus der Hansestadt Lübeck. Mit Blick auf die Leine stellt er nach
eingängiger Besichtigung der Stadt fest: “Das Potential Hannovers als Teil von DIE
HANSE darf man einfach nicht verschenken. Ich sehe hier Wasserstraßen, ich sehe hier
Häfen und frage mich: Was beim heiligen Neptun hält euch nur zurück?!”
Der Fraktionsvorsitzende Julian Klippert gibt sich beim Rundgang mit dem
deutschlandweit ersten Ratsherrn der Partei “Die PARTEI” freudig und zuversichtlich:
“Schon vor Trump forderten wir HANSE statt TTIP und ich denke, dass jetzt der richtige
Zeitpunkt gekommen ist! Neben dem ganzen Marketing Firlefanz, welcher Hannovers
Tourismus zugutekommen wird, freue ich mich persönlich vor allem darauf, mich bald auf
den Hansetagen köstlich selbst zu bedienen!”

“HANSE statt TTIP” eine Forderung der
PARTEI, die für
Hannover nun bald
Wahrheit werden könnte!

Damit Hannover sich zukünftig auf der hanseatischen Ebene einem breiten Publikum
präsentieren – und außerdem ein weiteres Fest in den Kalender aufnehmen kann –, wird
“Die FRAKTION” in Kürze dem Rat einen entsprechenden Antrag zum Beitritt der
Landeshauptstadt in den Städtebund “DIE HANSE” vorlegen.
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