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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
auch in diesem Jahr habe ich
während meiner Sommertour
die Gemeindeverbände in
meinem Wahlkreis besucht.
Die CDU-Gemeindeverbände
hatten dazu ein abwechslungsreiches interessantes
Programm vorbereitet, das es
mir ermöglichte Menschen,
Firmen, Einrichtungen und
Institutionen in meinem Wahlkreis zu besuchen und besser
kennenzulernen. Ich wurde
stets sehr freundlich empfangen sowie umfassend informiert. Ein großes Dankeschön
nochmals an alle Beteiligten!
Mir ist es nach wie vor wichtig,
mit den Bürgerinnen und
Bürgern sowie den mittelständischen Unternehmen in unserer Region im Gespräch zu
bleiben. Insofern freue ich
mich jetzt schon auf meine
nächste Sommertour 2017.
Einen Überblick über die verschiedenen Stationen meiner
Sommertour 2016 erhalten
Sie in diesem Newsletter.
Demnächst findet auch wieder
eine Bürgersprechstunde
statt. Bitte achten Sie auf die
Terminankündigungen in den
Tageszeitungen. Ausführlichere Infos zu allen Terminen
finden Sie zudem auf meiner
Homepage.
Herzlichst
Ihre
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Wählen gehen ist demokratische Verantwortung
Wer am 11. September 2016 sein 16. Lebens-

Umfelds fördern. Eine solide finanzielle Grundla-

jahr vollendet hat, darf das erste Mal an Wahlen

ge ist dafür wichtig, um auch den nachfolgenden

teilnehmen. Damit zeigt man, dass man reif ist

Generationen weiteren Gestaltungsspielraum zu

Verantwortung und Verpflichtung zu überneh-

bieten.

men, um in einer freiheitlichen, rechtsstaatlichen

Mir war es bisher immer wichtig, in meiner kom-

und

repräsentativen Demokratie mit seiner

munalpolitischen Tätigkeit genau hinzuhören,

Stimme an der Gestaltung seiner Gemeinde

was unsere Bürgerinnen und Bürger bewegt.

teilzuhaben.

Selbstkritik gehörte und gehört ebenso dazu,

Am 11. September stellen sich wieder viele

denn niemand ist fehlerfrei. Das möchte ich auch

Frauen und Männer den Wählerinnen und Wäh-

in den nächsten 5 Jahren sowohl im Gemeinde-

lern zur Kandidatur, weil sie bereit sind, für ihre

rat, Samtgemeinderat als auch im Kreistag fort-

Gemeinde Verantwortung zu übernehmen.

führen.

In den letzten 5 Jahren haben wir mit viel Enga-

Ich bitte deswegen um Ihr Vertrauen und Ihre

gement die Geschicke unserer Gemeinde gelei-

Stimme. Sie haben die Möglichkeit durch Ihre

tet. Wir haben ein breites, gut ausgestattetes

Stimme zum Ausdruck zu bringen, wer zukünftig

Schulangebot geschaffen. Es gibt großzügige

die Geschicke Ihrer Gemeinde lenken soll.

Betreuungsmöglichkeiten für unsere Kinder, eine

Mit dem Wählen ist es wie mit dem Zähneputzen:

gepflegte Infrastruktur mit verschiedenen sportli-

beides dauert drei Minuten. Drei Minuten, die es

chen und kulturellen Möglichkeiten sowie ein

wert sind, sich für seine Gemeinde zu engagie-

aktives soziales Netz mit vielen Ehrenamtlichen.

ren.

Ferner haben wir auch unsere regionalen Unter-

Vielen Dank!

nehmen unterstützt, damit Arbeitsplätze nicht nur

Ihre

gesichert, sondern auch ausgebaut werden
konnten.
Doch es gibt noch viel zu tun. Die Beseitigung
des Leerstandes in unserer Gemeinde, die Neuansiedelung von weiteren innovativen Unternehmen in unseren Gewerbegebieten und der
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Ausbau der Ganztagsbetreuung mit flexibleren
Betreuungszeiten sind nur einige Punkte auf
unserer Liste. Des Weiteren müssen wir für unsere

Jugendlichen neue interessante Freizeit-

angebote schaffen und für unsere Senioren den
Ausbau eines barrierefreien

altersgerechten

Die Moosbeerhütte
in Nienhagen
Beim Besuch der „Moosbeerhütte“
von Sonja und Wilhelm Dierking
erfuhr ich, dass Cranberries mit
ihren antibakteriellen Wirkstoffen
einen

hohen

Gesundheitswert

besitzen. Mit 15 Hektar hat Familie Dierking die größte Plantage in
ganz

Deutschland!

„Moosbeerhütte“

In

ihrer

werden

eine

ganze Fülle von Produkten aus

Tourismus in Bad Fallingbostel

Cranberries angeboten: vom Saft
und Sirup, über Marmelade und

Meine diesjährige Sommertour in

zität im touristischen Sektor. Für

haben mich Uschi Fleischner-

Honig, bis hin zu Kuchen und

Bad Fallingbostel widmete ich dem

die

Dienstleister

Castens und Christel Rieck vom

Cookies, alles aus eigener Her-

Thema „Tourismus“, denn er ist in

und Kommunen – gerade in

Verkehrsverein Bad Fallingbostel

stellung.

unserer Region zu einer wichtigen

unserem ländlichen Raum - sind

über die Bestrebungen den Park

Einnahmequelle geworden.

Ferienwohnungen ein wichtiger

zu verschönern informiert. Die

Um die Attraktivität zu fördern sind

Wirtschaftsfaktor.

Bemühungen

Das wirtschaftliche Potential des

Kräutergarten,

Eigentümer,

sind

hoch:

Ob

Fitness-Park,

innovative

Ideen

und

Konzepte

nötig.

Der

Barfußpfad, Spielplatz oder

Bad

Kunstobjekte – für jeden

Verkehrsverein
Fallingbostel

und

Besucher ist etwas dabei.

der

Verein Dorfmark Touristik

Ein

e.V. diskutieren zurzeit

Trend lässt sich in der

wie das gelingen kann.

Campingbranche verzeich-

Rainer Arndt, Vorsitzen-

nen. Während eines Rund-

Das Whisky Reich
in Nienhagen

der Dorfmark Touristik

gangs über den Camping-

Ein

e.V. erklärte, dass Ur-

platz

in

konnte ich bei Petra und Thomas

laub in Ferienwohnun-

Vierde berichtete der Be-

Reich in ihrer Blockhütte "Das-

gen in Deutschland eine sehr

treiber

anderer

erfreulicher

„Böhmeschlucht“

Herbert

kleines

Stück

Schottland

Küddelsmann

WhiskyReich" erleben. Ihr Wissen

beliebte Urlaubsform sei. Durch

Tourismus darf nicht unterschätzt

von steigenden Besucheranfra-

geben sie gerne bei ihren Whisky-

den Ausbau der Heidebahn und

werden. Die Wertschöpfungskette

gen. Von den Urlaubern und

Tastings weiter. Das Geschmacks-

der A7 sei zurzeit eine sehr gute

ist lang. Sie reicht vom Bäcker,

Dauergästen wird der Cam-

und Geruchserlebniserlebnis steht

Auslastung

über die Tankstelle, bis bin zum

pingplatz, der das ganze Jahr

bei ihnen im Vordergrund. Abge-

gegeben. Damit verbunden sei

Handwerker.

über geöffnet ist, gut ange-

rundet wird das Tasting mit einem

allerdings eine geringere Kapa-

Im

nommen.

vollwertigen

durch

Monteure

Kurpark

Bad

Fallingbostel

Essen,

das

auch

gerne einmal aus der schottischen

„Bienen-Becker“ in Grethem
In Grethem besuchte ich die Imkerei von Martin Becker mit Selbst-

und Nektarangebot.

Aktuelle Termine

„Bienen-

bedienungs-Hofladen.

Küche
auf,

als

intensiv

genutztes Grünland. Hier blühen
Klee-

und

Kräuterarten.

Becker“ hat sein Hobby zum Beruf

Blühstreifen an den Feldrändern

gemacht. Auch regionale Kaufleute

seinen eine gute Sache, aber

bieten seinen Honig in den Ge-

würden

schäften an. Doch nach wie vor ist

berichtete

das

großes

Imker leisten als Naturschützer

Problem. Martin Becker berichtet,

eine verantwortungsvolle Aufga-

dass sich die gefürchtete Varroa-

be. Wir dürfen nicht vergessen,

Milbe noch verhältnismäßig ein-

dass Tierschutz nicht erst bei

Bienensterben

ein

Problematisch

gestaltet sich nach den Probier-

Artenvielfalt
viele

stammt.

sie

nicht

mir

ausreichen,

Martin

Becker.

fach mit Ameisensäure bekämpfen

Nach dem Raps sei, auf dem

großen Tieren wie Schweinen

ließe. Das größere Problem sei die

flachen Land, fast keine Tracht

oder Rindern anfängt, sondern

Nahrungsknappheit in den Som-

mehr. Extensive Grünlandnutzung

auch bereits bei kleinen Lebewe-

mermonaten, denn im Frühjahr

sei die Lösung, denn Weideflächen

sen wichtig ist, um deren Lebens-

gäbe es noch ein hohes Pollen-

weisen in der Regel eine größere

räume zu sichern.

abenden allerdings der Heimweg.
Denn nach 22.00Uhr gibt es keine
öffentlichen Verkehrsmittel mehr.
Ein Bustransfer zum Bahnhof nach
Schwarmstedt wäre eine Möglichkeit. Ich werde das Thema möglichst bald in die politischen Gremien einbringen, um Lösungsansätze zu finden.

Pferdekopfpumpe
in Hademstorf
Natur

erleben

und

gleichzeitig

Wissenswertes über die Geschichte
der Erdölgewinnung erhalten: In der
Hademstorfer Allermarsch ist dies
dank

des

Denkmals

Pferdekopfpumpen"Hansa

6“

möglich.

Geologe Dieter Plöthner erklärte,
dass das heutige Denkmal erst
nach

aufwändiger Restauration

und in mühevoller Arbeit 2012/13
am heutigen Standort aufgestellt
werden konnte. Die zugehörige
Informationstafel erinnert an die

Mit Leib und Seele in Walsrode

Hademstorfer „Ölzeit“ von 1941 bis
1970. Rund 160.000 Tonnen Rohöl

In Walsrode beschäftigte ich mich

Hausärzten in Zusammenarbeit mit

bereits zu einem früheren Zeitpunkt

wurden in dieser Zeit gefördert. Der

einen ganzen Tag mit der Palliativ-

dem gut aufgestellten Palliativnetz

zu ihr kämen. Denn: miteinander

besondere Charme an dieser Pum-

und Hospizversorgung bei uns im

im Heidekreis betreut werden.

sprechen macht Hilfe erst möglich.

pe ist, dass sie auf den Original-

Heidekreis. Der Besuch der Pallia-

Nun sind häufig die Ehrenamtlichen

Doch nicht alle Menschen sind

Fundamenten

tivstation des Heidekreis-Klinikum

erkrankt, sondern können aufgrund

machte deutlich, dass es sich

ihres Alters nicht mehr zuhause

hierbei nicht um eine Sterbestati-

versorgt werden. Susanne Iserloth,

on handelt. Die Patienten werden

Einrichtungsleiterin des PRO TALIS

stabilisiert, mit

Seniorenzentrums,

errichtet

werden

konnte.

Autolackiererei
Heißmann
in Frankenfeld
Bei der

dem

Ziel, sie

erklärte

mir,

wieder nach Hause zu entlassen.

dass Fachkräftemangel ein Problem

Die 8 Betten der Station sind in der

sei. Hinzu käme die Bürokratie. Es

Regel immer belegt. Auch wenn die

gefragt, erfuhr ich beim Besuch des

fehle die Zeit, sich mit der eigentli-

Anzahl der Patienten eher gering

ambulanten

des

chen Arbeit, der Pflege, zu beschäf-

erscheint, darf man nicht verges-

Kirchenkreises. Koordinatorin Al-

tigen. Ich sehe hier Handlungsbe-

sen, dass auch viele Angehörige

muth Eckardt berichtete über die

darf. Die entsprechenden Anträge

aus dem Umfeld der Patienten

sensible Arbeit der 34 ehrenamtli-

hat meine Fraktion in Hannover

mitbetreut werden. Durchschnittlich

chen, speziell geschulten, Mitarbei-

bereits vorgelegt. Auch in der zu-

können die Patienten nach 10-14

terinnen und Mitarbeiter. Sie würde

künftigen Haushaltberatung wird es

Tage wieder entlassen und von den

sich wünschen, dass die Menschen

ein großes Thema sein.

Hospizdienstes

Besichtigung der Autola-

ckiererei von Volker Heißmann in

Milchhof Kopmann in Rethem

Frankenfeld durfte ich beim Lackieren eines Kotflügels, mit entspre-

Auf Tuchfühlung ging ich im Samt-

Kühe den ganzen Tag ausreichend

preise auch stimmen. Mit 22 Cent

chender

selbst

gemeindeverband Rethem beim

Bewegung. Liegeflächen sind eben-

pro Liter kann kein Landwirt über-

Hand anlegen. Der kleine Betrieb

Besuch auf dem Milchhof der

so vorhanden wie frei verfügbares

leben. ‚Geiz ist geil‘ darf nicht

hat zwei Angestellte und eine weib-

Familie

Futter. Jede Kuh

mehr das Ziel sein, sondern quali-

liche Auszubildende. In wirtschaft-

mann in Woh-

gibt

tativ

lich angespannten Zeiten gehört

lendorf Bei der

Schnitt

sicher auch Mut dazu, in Ausbil-

Hofführung

28

dung zu investieren. Doch diese

konnte ich mich

denn

Betriebe können in der Zukunft auf

vom

qualifiziertes Personal zurückgrei-

gen Konzept der

stehen

fen. Denn wer ausbildet, kennt

Familie

die

seine potenziellen künftigen Mitar-

mann

beiter.

gen. Die Tiere werden in erster

Vordergrund.

Linie mit Grassilage gefüttert, da

Kopmann zeigt beispielhaft,

Weidewirtschaft

Schutzkleidung,

Aktuelle Termine

Kop-

nachhalti-

hier

im

lediglich

Liter

Milch,

Hochleis-

tungsquoten

Kop-

für
Kop-

manns nicht unmittelbar im

überzeu-

Der

Milchhof

gesundheitlich

dass die Investition in eine

und ökologisch viele Vorteile ge-

verantwortungsvolle Betriebs-

genüber dem Futtermais bietet. Im

führung zum Wohle der Tiere

2014 neu erbauten Stall haben die

Zukunft hat, wenn die Milch-

hochwertige

Produkte

im

Sinne unserer Verbraucherinnen
und Verbraucher.

