
Nachdem die Preisverlei-
hung im vergangenen Jahr 
ein voller Erfolg war, lobt 
der SoVD in Niedersachsen 
auch 2016 wieder den Eh-
renamtspreis/Medienpreis 
Inklusion aus.

Bewerben können sich 
Ehrenamtliche, die sich für 
die Inklusion vor Ort stark 
gemacht oder Journalisten, 
die über inklusive Projekte 
berichten haben.

Beim Ehrenamtspreis 
werden Projekte ausge-
zeichnet, in denen Ehren-
amtliche sich innerhalb 
und außerhalb des SoVD 
engagieren, um die Inklu-
sion voranzubringen. Hier 
zählen insbesondere Vor-

bildcharakter und Orgina-
lität.

Beim Medienpreis wer-
den Berichte oder Repor-
tagen aus den Bereichen 
Print, Hörfunk, TV oder 
Blog ausgezeichnet.

Zwei hochkarätige Jurys 
wählen die Preisträger aus, 
die im Rahmen des parla-
mantarischen Abends des 
SoVD die Gelegenheit be-
kommen, ihre Projekte vor-
zustellen. Die Preise sind 
insgesamt mit 10.000 Euro 
dotiert. Einsendeschluss ist 
der 31. August. Weitere In-
fos erteilt Matthias Büsch-
king, Tel.: 0511/70148-69, 
E-Mail: matthias.bue-
schking@sovd-nds.de.

Auszeichnungen für Engagement im Ehrenamt und Medien / Preise sind mit 10.000 Euro dotiert

Jetzt bewerben: SoVD verleiht Inklusionspreis
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20 Jahre lang gab es im 
Kreis Holzminden keinen 
Nahverkehrsplan – ob-
wohl dieser eigentlich 
laut Gesetz  alle fünf Jah-
re überarbeitet werden 
müsste. Um das Verfah-
ren zu beschleunigen, hat 
der SoVD-Kreisverband 
Holzminden eine Eingabe 
eingebracht. Mit Erfolg: 
Kreistag hat den Plan be-
schlossen.

Das Problem im Bereich 
Holzminden: Der Land-
kreis ist eine langgestreck-
te Fläche ohne Autobahn-
anschluss – Fahrten mit 
öffentlichen Verkehrsmit-
teln sind langwierig und 
aufgrund verschiedener 
Tarifgebiete teuer. Das 
ist insbesondere für Se-
nioren und Menschen mit 
geringem Einkommen ein 
Problem. „Das ist eine so-
ziale Benachteiligung, die 
wir so nicht hinnehmen 
werden, denn Mobilität 
ist gerade bei uns auf dem 
Land wichtig“, so Detlef 
Schomburg, Vorsitzender 
des SoVD-Kreisverban-
des Holzminden. Hinzu 
käme auch ein extremer 
Ärztemangel, der lan-
ge Fahrten notwendig 

mache. In seiner Einga-
be hat der SoVD unter 
anderem gefordert, dass 
mehr Niederflur-Busse 
zum Einsatz kommen sol-
len, damit Menschen mit 
Rollstuhl, Rollator oder 
Kinderwagen die öffentli-
chen Verkehrsmittel pro-
blemlos nutzen können. 
Außerdem plädiert der 
SoVD dafür, die wenigen 
Bahnhöfe, die es im Kreis-
gebiet gibt, endlich barri-
erefrei zu gestalten. „Hier 
herrschen teilweise haar-
sträubende Verhältnisse“, 
berichtet Schomburg.

Erfolg für den Kreis-
verband: Die angespro-
chenen Punkte wurden 
aufgenommen und der 
Bahverkehrsplan vom 
Kreistag Holzminden 
verabschiedet. Wesentli-
ches Ziel des Planes ist die 
insgesamte Optimierung 
und Harmonisierung des 
Busliniennetzes.

In zwei Jahren sollen die 
Beschlüsse dann realisiert 
und in die Tat umgesetzt 
werden. Der Kreisvorsit-
zende dazu: „Wir werden 
nicht locker lassen und 
weiter kritisch beglei-
ten.“

SoVD in Holzminden macht sich stark

Neuer Plan für den
Nahverkehr

Der SoVD findet: Es muss ein Niedersachsen für alle geben. Um die Inklusion voranzu-
treiben, setzt sich der Verband nicht nur politisch ein, sondern lobt auch 2016 wieder 
den Ehrenamts- und Medienpreis aus. Foto: Jenny Sturm

Der SoVD in Niedersach-
sen möchte mit einer eige-
nen Radiosendung starten. 
Dafür werden jetzt Mit-
streiter gesucht.

Den SoVD bekannter ma-
chen und landes- und kom-
munalpolitische Themen 
aus dem Bereich Soziales 
auf die Agenda bringen – 
das ist das Ziel von „Radio 

SoVD“. Dazu sucht Nie-
dersachsens größter Ver-
band noch ehrenamtliche 
Mitstreiter. Vorkenntnisse 
im Radiomachen sind da-
bei nicht vonnöten. Einzige 
Voraussetzungen: Spaß am 
SoVD, Lust auf das Medium 
Radio und die Bereitschaft, 
ein bisschen Zeit zu inves-
tieren. „Radio SoVD“ soll 

dann bei den immer mehr 
an Bedeutung gewinnen-
den Bürgersendern in Nie-
dersachsen laufen.

Wer mitmachen möchte, 
kann sich beim SoVD-Lan-
despressesprecher Matthi-
as Büschking melden (Tel.: 
0511/70148-69, E-Mail: 
matthias.bueschking@ 
sovd-nds.de).

Wir suchen ehrenamtliche Mitstreiter

SoVD-Radio: Jetzt mitmachen!

Ob praktische Helferlein im Alltag, Streuartikel für Ihren Messestand oder 
kleine Präsente für Technik- Freunde – in unserem Werbemittel-Shop fi nden 
Sie viele Artikel, mit denen Sie Ihre ehrenamtliche Arbeit unterstützen oder 
einfach anderen eine Freude machen können. Damit bleiben Sie in Erinne-
rung, denn – über ein kleines Geschenk freut sich jeder!

Schauen Sie vorbei, und entdecken Sie 
die Werbemittelwelt des SoVD! 

  www.sovd-shop.de

Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft – 
und bleiben in Erinnerung!
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