
Anlage 1: 

 

3. Arbeitsperiode des Beirates zur Förderung von Jugendkulturen 

Exemplarische Darstellung von drei geförderten Projekten und tabellarische 

Zusammenstellung der Förderungen der letzten Arbeitsperiode 

Aus den 65 geförderten Anträgen in der Arbeitsperiode werden folgende hier beispielhaft 

dargestellt: 

 

Urban Jungel: Graffiti zur Verschönerung des Platzes der Damen von Messina  

(Text aus dem Antrag) 

Bei dem Projekt geht es um eine nachhaltige Verschönerung der Theatertreppen am 
Raschplatz am Ende der Niki de Saint Phalle Passage durch Graffiti. 
Dieser Ort wird seit knapp einem Jahr Zehnt als primärer Trainingsort der Parcourszene 
Hannovers genutzt und braucht dringend eine Aufwertung. Die ehrenamtlichen Traceure 
geben hier wöchentliche, kostenlose und öffentliche Trainings, die sich an alle Kinder und 
Jugendliche richten. Der Platz wird häufig von „Partyvolk“ und Obdachlosen verunreinigt, so 
dass zum Teil gefährliche Scherben, Fäkalien oder Ähnliches das Wohl der Trainierenden 
denn gefährdet. Aus diesen Missstand entstand der Wille der Szene mit einer optischen 
Verschönerung die Aufmerksamkeit der Fußgänger und Stadtbewohner auf alternative 
Straßenkultur und Benutzung des öffentlichen Raumes zu lenken. Eine Sanierung des Platzes 
ist nicht vorgesehen, allerdings setzen sich die Hannoverschen Traceure in einem folgenden 
Schritt dafür ein den Platz mit gegebenen Mitteln sauber und attraktiv zu halten. Außerdem 
will die Stadtverwaltung an den Theatertreppen weitere Mülleimer aufstellen lassen, zwei 
weitere Leuchten installieren, einen abschließbaren Verschlag unter der Treppe anbauen (um 
Besen und erste Hilfe verstauen zu können) und das gesamte Gelände streichen lassen. 
Unser Graffiti Projekt startete bereits im März 2015 mit drei Workshops, in denen Ideen 
gesammelt, konkretisiert und örtliche Markierung und Eingrenzung gesetzt wurden. Der 
Prozess wurde von drei professionellen Fassadenkünstlern begleitet, die aus der Idee der 
Szene den vorliegenden Entwurf angefertigt habe. Der bestehende Entwurf liegt diesem 
Antrag bei. Wir beantragen hiermit eine Summe von 4000 € beim Beirat zur Förderung von 
Jugendkulturen für die Umsetzung unserer Ideen in die Realität. (Aus dem Antrag vom 
12.11.2015) 
Es wurden 4000 € beantragt und einstimmig bewilligt. 
 
SNNTG, das Festival (Text aus dem Antrag): 
Was macht SNNTG? 
Unter dem Motto „bunt, tolerant, anders“ haben wir erfolgreiche Abendveranstaltungen im 
Kulturzentrum Faust durchgeführt und werden im Hinblick auf den Sommer 2017 ein Open- 
Air-Festival im Grünen in der Region Hannover veranstalten. Dieses wird auf dem Gelände 
des Straßenbahnmuseums in Sehnde-Wehmingen stattfinden. Wir verfolgen mit dieser Idee 
keine kommerziellen Ziele, sondern wollen Hannovers Menschen in einer friedlichen, 
toleranten, bunten, kulturell vielfältigen und ökologisch vertretbaren Veranstaltung 
zusammenbringen. 
Wir planen ein Festival für Menschen, die bewusst leben, respektvoll im Umgang mit 
anderen sind, auf ihre Umwelt achten und verantwortungsvoll damit umgehen. 
Wie stellen wir uns das SNNTG-Festival vor? 
„SNNTG - Das Festival“ steht für zwei Tage Ausgelassenheit und Kreativität. Unter dem Motto 
,,bunt, tolerant, anders’’ möchten wir am 8. und 9. Juli 2017 einen Ort frei von Stress und 
Sorgen des Alltags schaffen. Die Zielgruppe des Festivals sind kulturinteressierte Menschen 
aus der Region Hannover. Wir denken, dass die Festivalkultur in der Region Hannover trotz 
des Fuchsbau Festivals und des Fährmannsfestes um weitere Angebote erweitert werden 
sollte. Bei einer Anzahl von 30.000 Studierenden besteht unserer Meinung nach großer Bedarf 
an Kulturveranstaltungen für junge Hannoveraner. Wir möchten das Fuchsbau Festival nicht 
kopieren, jedoch dient es uns mit Sicherheit als Vorbild für unsere Veranstaltung. Das Festival 



soll eine elektrisierende Mischung aus Musik, Kunst und Performance auf drei Bühnen bieten 
und 2000-2500 Menschen anziehen. Neben zwei Bühnen als Plattform für lokale Bands und 
DJs soll ein besonderer Fokus auf der Kulturbühne liegen. Hier wird ein vielschichtiges 
Programm aus Theater, Film, Literatur, Orchester und Performance entstehen. 
Neben den Bühnen soll ein attraktives Rahmenprogramm geschaffen werden, welches durch 
Sideacts wie Zauberei, Akrobatik und bildender Kunst, sowie Workshops zu 
gesellschaftspolitischen Themen repräsentiert wird. Wir wollen das Festival nicht allein 
gestalten, sondern in Kooperation mit lokal engagierten Organisationen wie „Viva con Agua“ 
oder „Amnesty International“, die aktiv an der Umsetzung des Festivals mitwirken werden. 
„Das SNNTG-Festival“ ist von- und für aufgeschlossene und tolerante Menschen der Region 
Hannover. Hier feiert Mainstream neben Hipster, Hackbraten neben Dinkelburger. Für jeden 
Gast soll ein Freiraum geschaffen werden - frei für Entfaltung, konstruktives Miteinander und 
leidenschaftlich gelebte Musik und Kunst. 
Wie wollen wir das Festival finanzieren? Wer fördert? 
Da wir mit dem Festival keine kommerziellen Gedanken verfolgen und als Verein die 
Gemeinnützigkeit anstreben, sollen die Einnahmen lediglich die Ausgaben decken. In erster 
Linie soll das Festival durch die Einnahmen des Ticketverkaufs finanziert werden. Wir planen 
derzeit mit 20 Euro für ein Wochenendticket und 12 bis 15 Euro für ein Tagesticket. Wir hoffen, 
die weiteren Ausgaben, die die Einnahmen durch den Ticketverkauf übersteigen durch 
Kulturförderung und den Verkauf von Getränken finanzieren zu können, da wir auf 
Unterstützung von Sponsoren weitestgehend verzichten wollen. 
Neben einer Förderung durch den Beirat zur Förderung von Jugendkulturen wurde uns eine 
Förderung durch das Kulturbüro der Stadt Hannover in Aussicht gestellt. Wir benötigen 
dringend eine finanzielle Förderung für die technische Ausstattung des Festivals.  
(Aus dem Antrag vom 20.2.2017) 
Es wurden 8000 € beantragt und 4000 € einstimmig bewilligt  
 
 

Awareness Weiterbildung (Text aus dem Original-Antrag) 

Wir sind ein Kollektiv von jungen Leuten, die in selbstverwalteten Läden Partys veranstalten 

und dabei auch selbst -ehrenamtlich und unentgeltlich - das Tür/Schutz/Awareness-Personal 

stellen. Da es immer mal wieder zu Stress mit Gästen, sexualisierten Übergriffen oder 

Diskriminierungen kommt und die Awareness-Verantwortlichen im Nachhinein teilweise bzgl. 

ihrer Reaktionen unsicher sind oder am eigenen Handeln Zweifel haben, wollen wir uns 

Awareness-Verantwortliche in selbstverwalteten Strukturen weiterbilden und bezüglich 

unserer Konzepte beraten lassen. Die Weiterbildung ist für Awareness-Gruppen aller 

unkommerziellen und selbstverwalteten Läden geöffnet. Dafür haben wir über das UJZ Korn 

das Awareness-Team vom Verein Safenight aus Hamburg angefragt, der uns ein Angebot für 

eine Weiterbildug gemacht hat. Mehr zu der Arbeit des Vereins: 

https://www.facebook.com/safenighthamburg/posts/144439932844086 Räume werden 

kostenlos vom UJZ Korn zur Verfügung gestellt. Die Kosten für die Weiterbildung 

(Vorbereitung, Durchführung, Evaluation) belaufen sich insgesamt auf 400 Euro. Da wir 

ausschließlich freiwillig und unbezahlt arbeiten, verfügen wir über kein Budget für die 

Weiterbildung und würden uns über finanzielle Unterstützung des Jugendkulturbeirats freuen. 

(Aus dem Antrag vom 14.8.2018) 

Es wurden 400 € beantragt und einstimmig bewilligt. 

 

 


