
Tagesablauf Hannover Landtag 

Herr Will (SPD) 

Nachdem wir mit dem Zug von Schüttorf nach Hannover fuhren, betraten wir um 
09:15 Uhr den Niedersächsischen Landtag. 

Vor dem Betreten mussten wir unser Impfzertifikat vorzeigen und uns mit der 
Luca-App einchecken. Außerdem bekamen wir direkt im Anschuss unsere 
Tribünen-Karten. Jacken und Rucksäcke mussten in der Garderobe abgegeben 
werden.  

Im Anschluss ging es für uns ein Stockwerk tiefer, um einen Corona-Test zu 
machen.  

Gegen 9:30 Uhr kam Herr Will und empfing uns herzlich. Zudem zeigte er uns 
sein Büro und führte uns durch den Landtag. 

Von 10:00 Uhr – 11:30 Uhr gab es im Landtag eine Sitzung zum Thema „Corona“. 
Dort diskutierten die Landtagsabgeordneten über die „Omikron-Variante“ und 
über den Mangel der PCR-Tests. 

Um ca. 11:40 Uhr ging es für uns in Herrn Wills Büro. Dort wurden wir erst einmal 
verpflegt. 

Anschließend lud uns Herr Will in die Markthalle zum Mittagessen ein. 
Gemeinsam aßen wir eine Pommes und tauschten uns über unsere bisherigen 
Eindrücke aus. 

Gegen 14:15 Uhr wurde uns die Cafeteria der Abgeordneten gezeigt, zu der wir 
ebenfalls Zugang hatten. 

Unser ereignisreicher Tag endete um 15:00 Uhr, sodass wir im Anschluss die 
Gelegenheit hatten, Hannover zu erkunden. 

Noch einmal vielen Dank an Herrn Will, der sich sehr gut um uns gekümmert hat. 
Durch seine freundliche und lustige Art konnten wir direkte Einblicke in die 
Arbeit eines Landtagsabgeordneten erhalten, für die wir sehr dankbar sind. 

 

 

Von Lina und Julia (Klasse 9e) 

 



Tagesablauf Hannover Landtag 

Herr Fühner (CDU) 
 

Pünktlich um 08.35 Uhr betraten wir den Landtag in Hannover.  

Nach dem Vorzeigen des Impfzertifikats, dem Einchecken über die Luca-
App und der Durchführung eines Schnelltests wurden wir von Christian 
Fühner im Empfang genommen. Wir durften uns in seinem Büro aufhalten 
und erhielten erste Informationen.  

Um 10.00Uhr begann die offizielle Sitzung des Landtags. Dort bekamen 
wir Ausweise ausgehändigt, die uns dazu berechtigten, Sitzplätze in der 
CDU-Fraktion einzunehmen.  

Wir verfolgten interessiert und gespannt die Sitzung, in der die Corona-
Regelungen für unser Bundesland Niedersachsen diskutiert wurden.  

Herr Christian Fühner lud uns im Anschluss danach zum Essen in der 
Markthalle ein. Nach der Mittagspause erfolgte die nächste Sitzung, bei 
der wir teilnehmen durften.   

Wir lernten, dass die Arbeit als Landtagsabgeordneter sehr anstrengend 
sein kann, denn unser Arbeitstag endete nicht -wie gewohnt- nach der 6 
Stunde, sondern um 18:00 Uhr.  

Wir haben auch gelernt, wie moderne Politik funktioniert. So lernten wir 
die junge Politikerin Nicole Haase kennen, die als Landesvorsitzende der 
Schüler Union die Sozialen Medien dazu nutzt, über aktuelle politische 
Themen zu berichten.  

Wir haben gelernt, dass im Landtag viele unterschiedliche Meinungen 
aufeinanderprallen. Gerade das Thema „Corona“ wurde ausführlich 
diskutiert und erregte die Gemüter.  

Durch Herrn Fühner war es uns möglich, diesen einmaligen Einblick in die 
Arbeit eines Landtagsabgeordneten zu erhalten. Er war immer 
ansprechbar und vermittelte uns durch seine ruhige und freundliche Art, 
dass wir willkommen sind. Wir möchten uns bei ihm für die tolle und 
spannende Zeit in Hannover bedanken. 

 

Von Vivian und Sarah (Klasse 9e) 

 


