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E{.imdnis 9ff1 Die Gre}nen Fraktiam im Rat de r l-amdesltauptstadt Flann&ver
FFIP- Fnakäion !m Rat der Landesha!.Imtstadt F*annover "r:***
F&P- Frakäion §rn Rat r.tr*r l-andeshauptstadt F*annover
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" Kulturauisschues
* VenvaltLrfiüsausstnLis§

§'{a u s ha ätsp law 2*4 I I äfr?ß - ü t'g *hm is haras ha ää

Ämdenur:gsantrag g*rnäß § 34 der Seschäfts*nclnue'tg des ffiat*s der Lacld*shauptstadt
l-*eernotler zur *§ tä*f !2ffi1*

&ntna6 zu besahäi*ßer"::
F*igenci* Änsatzveral**rung*n fr:r die i-'{*r".rshaltslahr* 2*'1S unci 2*2ü vnrzunehmen:

Teilhaushalt:
Frodukt:

Spr*ngei Mus**nr.
üer ilrtrag in Höh* vorr 5 215.üüü
wurj **t ä.fl*ü
**f insgesan"v:t S"ä{3"[}&0

tr!'r1use** $ur Kr.r iturgesclrl*ht*"

4'X Ka*ätur
252ü4 Spr*rrget fr,,4 L;selrrn Hann*v*r
252ü5 Museen fur Kr:lturg*schicht* l.4annav*r

*er E#ra6 rn Höne vonr
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Eur* *bgesenki.

Hur*
Hum ebgesenki.

Kinder unctr ".lug*ndllche bis'1ä Jahr*. die nich{ im ffiahman von s*hulischer: *d*r
n:u**umspädaqngis*h*n Angebct*n dre f,"1us*err h*such*n, *rhalt*n ab dem ".!ahr 2Ü1Ü

fr*i*n Eintritt in dns Spi'*irgel il4us**rn und die M*s**n ir.;r Kultur"g*sehiehte Die
Eintrittssefreiur:g wird zur:äcf"tst für d*n Zeitraum v*n 2 Jahren *r"pr"obt. **n:
Kultura*sschuss ist his zur §nmrnerpause 2*2ü etne [valuaii*n *er Maßnahrne v*r:uilegen.

üi* Verw*ltung wird zuden": b*auftragt, n:it d*n fo{iise*n, in d*nen die fu4useumsCard gilt

Vernan{lungen uher cr* l-lbernahme dsr"[ir:iritt*fr*ihert für (rnder und Jugendtich* bis 'tr8

Jahre zL führen.

ffiegründarmg;

Di* kultureil* Bildung jr:nger M*rrschen sient irft F*kirs der hannoverscher: K*liurp*litik.
flt{usern sirrd he**iltend* L*rn*rts kuitureller *i1dr".rr:g fur Klnder rund Jugorrdliehe. *i*
städtis*hen h4useen v*rffiiitein anscl:*ulieir die Kuitr.;rg*schirhte l-'lann*vers und
üeL:tschlands L,nd hab*n sich in de* v*rgangen*n .iahr*n durch d*r': st*trgen Ausbau
mus*umspädag*gisct"r*r F,ngebote r*it hohem ü*gagement g*nu besonders urn di*
[rrelrhung d*r Zi*lgrunpe Krnd*r xnd jug*ndliche b*rn*ht und i"rier auch einrg* Erf*lg*
v*rzuwelsen. Trotzd*m wer'**n di* st{idt:schen Museen n'Jr von i*'renigen Faffillien mit

Ki*derm hesr.l*ht. lrrsg***mt hahen w*nig*r als 15 üfi* KineJer i.rn* Jugendliche hi* zum Alter
vcr: 18 ".iahren riie sta*lis*herr Mus*en besucht ift*besonder* h,ei Jugenellichen in': Aiter.von
13 bis einschließlie h 1V ,jahr*r, sind rji* ffi*sueherzahlen sehr q*r'tns Anlässlich eiiler
§*fragung irr-r H*hm:ar des §tadtdi;*l*gs wurden di* llintrittspr*i*e rnit als *in
i-.1!nderungsqr*nd angegeb*n. Der fu{*ser:rnselninrttopreis sehetnt s*m!t ein Grund dafi.lr zu

sein, dass ,JuE*ndliche d*s h4,ise!-lm *ntwed*r irn Ra[":n'r*n ern*s Schl.rlprcj*kts aufcuchefi
ais Teil des Unterri*hts r:**r ab*r *ie E*hören zu g*nannten tsildunEsfar::ili*r:, *ie den

***ur:h slr-res I'duseuffis ais ein kulturell w*rtvolles Ang*b*t anseh*n und s* die Kindar zur,t

::



ffi*su*!"1 anim!*r*n. lnsbesond*re Familien rnit Kir':tlern s*l6en clurch d*rgVarzicht auf dsn
ffiintrrttspreis entlasi*t umd zugleic?r *rmutig\ werden. mit ihren Kindern ins fljluseum zu
gehen.

Vrsl* aft**re §tädte wl* ßeriin. t4amfrLuü *d*r auch Fra*kiurt weisen hereits vi*l* kcstenlos*
Angeb*t* fun Farnili*n niii Kin**rn auf *nd haben b*;"erts k*stenfrere Iintrittsangeb*t* für
Ktnrder *nd JuE*ndliche. Ein k*slenfr*i** Angehot in l.lannaver kann ern*rseits äazu
heiti'ag*n. eiasx f"tann*ver als *ine far"r-:illenireur:dli*he Stadt mit gut*n k*lturellen Ang*b*ten
fur Krr":cjer und 'Jugendiiche waf-rrg*n*rfirßen wird Zud*n: *t*igt di* Attraktivität der l!,§us*ea.t
fur [an':ili*n. ffis ist xu erus**er: da*s Elt*rn sder and*r* nr:gät":*r"iE* vermehrt mit Klnderm
ein städtis*hes flv4*s*r"r'c L:esueh*n. wenn sie n*r lur sictr s*lbst ernen sintrirt zahlei": *:ussen.
Üer Fehrli:eireg bei d*n Kinderr: un* ..iuge*dlichen i<ann s* ggf. dur*h die Eintrittsgeld*r
z**ätzlichcr än^*achs*ner H*su*h*r k*n:per-;sleri tszw. au*§*gli*lr*n wercien. Zudän": tragt
die Hintrittsb*tr*ir:ng vor; Kin<J*rn zu ein*r Ver*jr:ä':eltlichung bei da dlese aktuell **r in den
hdu**en frrr Kulturgesci:icht* [lntriti rahl*n n]us$sfi

lr: elner T*:tph*se v*n ziv*i Jahri:n soll *rproht wer**n, *h rjas k*stenlose Angebot rr.lrt
dazu b*iträEt. das* sich die ü**r-rcfieräahlen vtn Kinei*rn und Jr.rgenrilich*n *rhotrt r.:nd die
fu4use*n sich so r:eue ZrelgrLrppen *rschfi*ß*n.
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Ch*stine Kastnrng_rl.*- ilr §:r*;,laL4arkr:wis
F rakiil:nsuor"s,tu ed$e Fr*ki j*nsvol.sitzen{:l*
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