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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
das Mai-Plenum hat so manche Überraschung parat gehabt und vielleicht werden
wir im Nachgang ja noch die eine oder andere dazu buchen können.
Die erste Überraschung ist, dass FDP,
GRÜNE und AfD das gerade auf den Weg
gebrachte Polizeigesetz beklagen wollen
und der AfD Politiker Christopher Emden
während seiner Rede ankündigte, dass
seine Partei die Klage unterstützen will. Die
Lage ist jedoch verzwickt: FDP und GRÜNE
kommen nach Landesverfassung nicht auf
ein Fünftel der Abgeordnete (insgesamt 28),
d.h., sie benötigen noch 5 Abgeordnete, um
den Klageweg beschreiten zu können. Also:
Mit AfD? Wir dürfen gespannt sein…

Lernen mit digitalen Medien –
so gestalten wir die moderne Schule der Zukunft
Digitale Medien gehören an jede
Niedersächsische Schule, denn das
Lernen und Lehren muss an unsere
zunehmend digital werdende Welt
angepasst werden.

•
•
•
•

Der Digitalpakt Schule des Bundes ist
dabei ein entscheidender Baustein. Die
470 Mio. Euro vom Bund stockt das
Land mit weiteren 52 Mio. Euro auf, so
dass bis 2024 über 522 Mio. Euro für die
Verbesserung der IT-Infrastruktur an
den Schulen verwendet werden
können.
Noch in diesem Jahr werden wir
beginnen,
um
eine
gerechte,
ausgewogene und schnelle Verteilung
der Mittel an allen Schulen erfolgen zu
lassen, vorausgesetzt die jeweiligen
Schulträger stellen die entsprechenden
Anträge!

Unter
Einbeziehung
unserer
Lehrerinnen und Lehrer sollen ebenfalls
die Bildungspläne aktualisiert und
weiterentwickelt werden, mit welcher
Pädagogik und Didaktik die Schule der
Zukunft arbeitet.
Die entsprechenden Voraussetzungen
für die technische Betreuung der
Schulen,
die
Nutzung
digitaler
Endgeräte im Unterricht oder auch
entsprechende
Aus-,
Fortund
Weiterbildungsangebote
unserer
Lehrkräfte werden geschaffen und
ausgebaut. Unser Heidekreis kann
hiervon enorm profitieren. Wir werden
darauf
achten,
dass
wir
alle
Möglichkeiten ausschöpfen.

So ist u.a. vorgesehen:

WLAN-Ausleuchtung
Digitale Lernplattformen
Anzeigegeräte in Klassenräumen
Schaffung von Arbeitsplätzen für
digitales Lehren und Lernen

Gudrun Pieper
Dr. Karl-Ludwig von Danwitz

Die zweite Überraschung verkündete die
GRÜNE Abgeordnete Eva Viehoff während
der Debatte zum Ladenschlussgesetz. Sie
schlug vor, um die Städte zu stärken, dass
der Online-Kauf teurer sein müsste, als der
Kauf im Laden vor Ort…. Ah, ja…. Dann
schauen wir einmal darauf, ob diese Idee
eine große Zustimmung erfahren wird.
Was noch geschah?
Lesen Sie unseren Newsletter.
Herzlichst
Ihre Landtagsabgeordneten

Dr. Karl-Ludwig von Danwitz
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Aus dem

Plenum
Polizeigesetz achtet und schützt Rechte der Bürger
„Niedersachsen wird heute noch sicherer“, mit diesen Worten kommentierte der
stellv. Fraktionsvorsitzende Uwe Schünemann die Verabschiedung des neuen
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz
durch den Niedersächsischen Landtag.
Die Sicherheitsbehörden haben endlich
zusätzliche Befugnisse insbesondere zur
Terrorabwehr und zum Kampf gegen organisierte Gewaltstraftäter erhalten.
„Wir haben das geschafft, woran die
rot/grüne Landesregierung in der vorangegangenen Legislaturperiode gescheitert war – ein zukunftsfähiges Polizeigesetz. Eines, dass die Rechte der Bürgerinnen und Bürger achtet und schützt,
ihnen aber zugleich Sicherheit und
Schutz vor aktuellen Bedrohungen verschafft und die Polizei dabei mit zeitgemäßen Instrumentarien zur Straftatenverhütung und Verfolgung ausstattet. Ein
modernes Polizeigesetz für Niedersachsen – und eines, dass maßgeblich die
Handschrift der CDU trägt“, stellt der innenpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion Sebastian Lechner fest.
Auf Drängen unserer CDU Fraktion hatten die Koalitionsfraktionen das neue Polizeigesetz bereits im Mai 2018 auf den
Weg gebracht. Im August 2018 folgte
dann eine ausführliche und intensive Expertenanhörung mit Rechtswissenschaftlern, Polizeipraktikern und Gewerkschaften, aber auch mit allen anderen gesellschaftlich relevanten Interessengruppen.
Viele hilfreiche Anregungen wurden aufgegriffen und einbezogen.
„Wir haben zusätzliche Richtervorbehalte
eingeführt und die neuen Befugnisse
besser aufeinander abgestimmt. Die Einführung der Präventivhaft wurde verfassungssicher formuliert, zur Verhinderung
organisierter Kriminalität wurden neue
Vorfeldbefugnisse ermöglicht, um zum
Beispiel gegen Clankriminalität oder Kinderpornographie effizienter und frühzeitiger aktiv werden zu können. Darüber hin-

aus enthält das neue Gesetz nun verfassungsgemäße Rechtsgrundlagen für die
Quellen-TKÜ und die Online-Durchsuchung. Zudem haben wir Rechtsgrundlagen für den Einsatz von Bodycams bei Polizeibeamten und für die Videoüberwachung im öffentlichen Raum geschaffen
und starten mit der gesellschaftlichen Debatte um die Einführung intelligenter Videoauswertung, zu der wir heute auch einen
wegweisenden Entschließungsantrag beschlossen haben.
Ziel war es, das Gesetz noch im Jahr 2018
zu verabschieden. Die fünf zusätzlichen
Monate intensiver Beratung haben sich
aber gelohnt. Wir, als CDU stehen für ein
sicheres und modernes Niedersachsen.
Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger vor
Verbrechen schützen. Mit dem Beschluss
dieses neuen Polizeigesetzes haben wir
die Rahmenbedingungen dafür nachhaltig
verbessert. Darüber hinaus erhöhen wir
kontinuierlich die Anzahl der Polizeistellen
und die Ausstattung der Polizei und erhöhen so die Sicherheit in Niedersachsen.
„Allerdings bleibt auch in den nächsten
Monaten in Sachen Polizeirecht noch einiges zu tun“ ergänzt Schünemann. Bis Dezember werden wir die neuen Vorgaben
des
Bundesverfassungsgerichtes
zu
Kennzeichenlesegeräten in enger Abstimmung mit allen anderen Bundesländern
umsetzen. Noch in diesem Jahr werden
wir die datenschutzrechtlichen Regelungen im Sinne des EU-Datenschutzrechts
in das parlamentarische Verfahren geben.
Zudem haben wir mit dem Koalitionspartner die Analyse der Situationserkennung durch intelligente Videoüberwachung vereinbart.“
Beide Fachpolitiker sind sich einig: „Wir
hören nicht auf, der Treiber für mehr Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit in Niedersachsen zu sein. Darauf können sich die
Bürgerinnen und Bürger verlassen.“ Das
Gesetz gibt zugleich zeitgemäße Instrumente unserer Polizei an die Hand!

Milliardenpaket

für Hochschulen
Im Rahmen der Aktuellen Stunde hat der
stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende
Jörg Hillmer den niedersächsischen Wissenschaftsminister Björn Thümler für seinen Einsatz bei der Verlängerung des
Hochschulpaktes von Bund und Ländern
gedankt. Bis 2030 stehen den Hochschulen
bundesweit damit 160 Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung und über den vereinbarten Pakt unsere Hochschulen nun die
dringend erforderliche Planungssicherheit
über das Jahr 2023 hinaus erhalten. Bis
mindestens 2030 können sie ihre Projekte
verlässlich durchführen und bislang befristete Verträge entfristen. Das ist ein großer
Erfolg für die Wissenschaft in Niedersachsen und stärkt unsere Hochschulstandorte.
Ebenso ist es ein wichtiges Signal an die
Hochschulbeschäftigten und Studierenden.

Mit Blick auf die seit Jahren steigenden Studienanfängerzahlen benötigt Niedersachsen wie die anderen Länder finanzielle Unterstützung des Bundes. Im vergangenen
Jahr wurde fast jeder dritte Anfängerplatz
im Land durch die Mittel des Hochschulpaktes finanziert, und das Fachhochschulentwicklungsprogramm hängt vollständig davon ab. Erschwerend kommt für Niedersachsen hinzu, dass der Anteil, den der
Landeshaushalt für die Wissenschaft bereitstellt, unter der grünen Ministerin konstant zurückgegangen ist und jetzt entsprechend durch die erhöhten Mittel wieder Planungssicherheit für Wissenschaft und
Lehre gibt.

Gudrun Pieper

Aus dem

Sozialausschuss
Pflege in Niedersachsen verbessern

Enquete Kommission

und den Pflegeberuf attraktiver machen

zu Gast im Gesundheits-

„Ziel der CDU-Landtagsfraktion ist es, die
Situation der Pflege in Niedersachsen zu
verbessern und den Pflegeberuf attraktiver zu machen. Dazu gehört aus unserer
Sicht auch eine Einigung auf den Tarifvertrag Soziales, der nach unserer Auffassung nur aus einer Gehaltstabelle bestehen und der dann für Allgemeinverbindlich erklärt werden muss“, erklärte
Volker Meyer, sozialpolitischer Sprecher
der CDU-Landtagsfraktion im Landtag.
Mehr Geld für die Pflegekräfte kann aber
nicht alles sein. Daher haben wir als Regierungskoalition aus CDU und SPD einen Antrag in den Niedersächsischen
Landtag eingebracht, der sich mit der
auskömmlichen Refinanzierung von Pflegeleistungen befasst, die dann folglich zu
besseren Arbeitsbedingungen und damit
mehr Attraktivität im Pflegeberuf führt.

Wir alle wissen, dass bei den Verhandlungen in den letzten Monaten und Jahren, trotz gesetzlicher Vorgaben, immer
wieder über die Refinanzierung der Tariflöhne und der Wegepauschalen gestritten wurde. Dass die Kalkulation der Pflegedienste immer wieder strittig gestellt
wird, ist für uns nicht mehr hinnehmbar,
gerade wenn man weiß, dass ein Pflegeanbieter Durchschnittwerte aus 100 seiner Pflegdienste ermittelt hat und die
Kosten als nachvollziehbar eingestuft
wurden.
Daher sind die Pflegekassen hier aus
Sicht der CDU-Fraktion in der Pflicht, sich
endlich mit den Pflegeanbietern auf ein
Kalkulationsschema zu einigen, das auch
Gewinn- und Wagniszuschläge anerkennt und somit Sicherheit bietet.
Außerdem befürworten wir als CDUFraktion die Möglichkeit, dass die Verhandlungen über die Vergütungsvereinbarungen auch durch Dachverbände erfolgen können und ein Verbandsklageheit,
von Gerecht,damit
sowieSonntagsöffnungen
die anonymisierte Veröffentrichten
nicht
kurzfristig
untersagt
werden
lichung von Schiedsstellen Entscheidunkönnen.
Wir
passen
die
Regelungen
der
gen treffen kann.
Praxis besser an, damit man für die
Pflanze
auch am Sonntag
den notwendiAufsichtsrechtliche
Maßnahmen,
wie sie
gen
Übertopf
erwerben
kann.
Und wirsind
erjetzt die Grünen im Landtag fordern,
weitern
die
Verkaufszeit
von
Bäckern
und
langwierig, teilweise rechtlich bedenklich,
Konditoren,
führen nichtum
zuinhabergeführte
mehr PersonalBetriebe
in der
zu
stärken“,
sagt
unser CDU-LandtagsPflege und helfen keinem
Pflegebedürftiabgeordnete
Burkhard Jasper in der Degen.
batte.

Neues Ladenöffnungsgesetz erhöht Rechtssicherheit

und
schütztvon
die
SonnFeiertage
gierungskoalition
CDU
und SPDund
das
In abschließender Beratung hat die Re-

novellierte Ladenöffnungsgesetz beschlossen. In jeder Gemeinde in Niedersachsen dürfen künftig an höchstens
sechs und in jedem Ortsbereich an
höchstens vier Sonntagen im Jahr die
Geschäfte öffnen, sofern hierfür ein besonderer Anlass, ein öffentliches Interesse oder ein sonstiger rechtfertigender Sachgrund vorliegt. Lockerungen
sieht das neue Gesetz bei Blumen- und
Pflanzenhändlern, Bäckern und Konditoren vor. Nicht zugelassen sind Ladenöffnungen an allen Feiertagen, in Zukunft also auch an Neujahr, am Tag der
Arbeit, am Tag der Deutschen Einheit
und am Reformationstag. Zusätzlich
wird der Palmsonntag geschützt.
„Mit dem neuen Gesetz schaffen wir
dreierlei: Wir erhöhen die Rechtssicher-

Für uns waren vor allem die Verbesserungen im Sonn- und Feiertagsschutz von
großer Bedeutung: Mit dem generellen
Öffnungsverbot an christlichen wie weltlichen Feiertagen und der Notwendigkeit
des Vorliegens eines rechtfertigenden
Sachgrundes schützen wir die Interessen
der Arbeitnehmer ebenso wie die Sonnund Feiertagsruhe. Zugleich regeln wir
alle notwendigen Ausnahmen.

ausschuss des NLT

Im Dezember 2018 hat der Niedersächsische Landtag die Einsetzung der Enquete
Kommission zur ‚Sicherstellung der ambulanten und stationären medizinischen Versorgung in Niedersachsen‘ beschlossen.
Der Gesundheitsausschuss des des Niedersächsischen Landkreistages (NLT) befasst sich ebenfalls mit dem Thema und hat
die beiden Sprecher von CDU (Volker
Meyer) und SPD (Uwe Schwarz) zu seiner
Sitzung eingeladen. Als Mitglied im Gesundheitsausschuss kann ich zwar immer
wieder berichten, doch stand für alle Mitglieder der gemeinsame Austausch im Vordergrund. Die Themen
• Sektorenübergreifende Versorgung
• Qualität in der stationären Erst- und
Grundversorgung
• Verbesserung der Steuerung in der Notfallversorgung
• Novellierung des Niedersächsischen
Krankenhausgesetzes (NKHG) oder auch
• Sicherstellungsauftrag im Rahmen der
Daseinsvorsorge
waren von großem Interesse. Im Anschluss
waren sich alle Akteure einig: Die Einsetzung der Kommission ist auf großen Zuspruch gestoßen. Das Aufgreifen der bekannten Probleme ist der richtige Ansatz,
um die ambulante und medizinische Versorgung in Niedersachsen zukunftsfähig
aufzustellen.

Gudrun Pieper

Aus dem

Europaausschuss
Wahlaufruf:
Europas Zukunft mitgestalten und das Europäische Parlament stärken:

Europawahlen am 26. Mai 2019 - Wählen gehen!
Am 26. Mai 2019 ist Europawahl. Über 6 Millionen Bürgerinnen und Bürger Niedersachsens sind aufgerufen, die neue Zusammensetzung des Europäischen Parlaments für
die kommenden fünf Jahre zu bestimmen.
Die Europäische Union braucht ein starkes
Parlament, das den Willen seiner Bürgerinnen und Bürger vertritt. Wir rufen daher alle
Bürgerinnen und Bürger Niedersachsens
auf, am 26. Mai zur Europawahl zu gehen
und die Erfolgsgeschichte der Europäischen
Union fortzuschreiben.
Europa ist in diesen Zeiten umso wichtiger.
Durch aufkommende nationale Tendenzen
und europa-skeptische bis europafeindliche
Kräfte ist der Zusammenhalt innerhalb Europas stark gefährdet. Deshalb ist diese
Wahl richtungsentscheidend für die zukünftige Entwicklung der Europäischen Union
und der Zukunft unserer hier lebenden Menschen.
Wir stehen für die europäische Idee und damit verbunden für eine Vision von einem demokratischen, rechtsstaatlichen, friedlichen
und vereinigten Europa. Diese Vision ist inzwischen Wirklichkeit. Die Europäische
Union ist das erfolgreichste Friedensprojekt
in der neueren Geschichte der Menschheit
und zu Recht Trägerin des Friedensnobelpreises. Innerhalb von nur einer Generation
ist es im Rahmen des Integrationsprozesses der Europäischen Union möglich gemacht worden, dass auf dem Kontinent aus
erbitterten Feinden Freunde werden konnten. Dabei verlief der Prozess der Integration in der Geschichte der EU nicht immer
linear und konfliktfrei ab, aber es bestand

immer ein Grundkonsens über die gemeinsamen Werte und die immense Wichtigkeit
der EU als Friedensprojekt, als Instrument
der Aussöhnung und als Motor für die wirtschaftliche Entwicklung und den Wohlstand
aller Mitgliedstaaten.

In den letzten Jahren erleben wir allerdings,
dass dieser Grundkonsens in wachsenden
Teilen der mittlerweile auf 28 Mitgliedstaaten gewachsenen EU erodiert. Das prominenteste Symptom dieses Erosionsprozesses ist sicherlich der Brexit mit seinen, bis
heute völlig unkalkulierbaren Folgen für das
Land Niedersachsen wie für die gesamte
EU, aber zuallererst für Großbritannien. Mit
der Abstimmung über den Brexit hat Europa
erstmals in letzter Konsequenz vor Augen
geführt bekommen, welchen verheerenden
Einfluss ein europafeindlicher Populismus
für eine Nation, eine Volkswirtschaft und die

politische Kultur in einem der wichtigsten
Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben kann. Vergleichbare Strömungen existieren mittlerweile in einem Großteil der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, und
sie existieren auch außerhalb der EU. Die
politischen Entwicklungen in Ungarn, Polen
und Italien, einem Gründungsmitglied der
EU, sind in höchstem Maße alarmierend.
Die Antworten auf die Herausforderungen
unserer Zeit können allerdings nicht im nationalstaatlichen Klein-Klein gefunden werden. Internationale Konflikte, die damit verbundenen Migrationsbewegungen, der
Schutz des Weltklimas oder die gerechte
Besteuerung von global agierenden Konzernen mit ihren hochmobilen Kapitalströmen - all das sind Themen und Probleme,
die nur gemeinsam angegangen und gelöst
werden können. Nur eine starke und handlungsfähige Europäische Union als Staatenverbund kann den Herausforderungen einer
globalisierten und digitalisierten Welt jenseits von nationalen Grenzen begegnen.
Daher sind wir alle gefordert, uns im Hinblick auf die Bedeutung der diesjährigen
Wahl entschlossen dafür einzusetzen, die
Demokratie in Europa durch eine hohe
Wahlbeteiligung zu stärken und Europafeinden deutlich entgegenzutreten.
Stimmen Sie für ein Europa, dessen Bürgerinnen und Bürger gehört werden! Stimmen
Sie für ein Europäisches Parlament, das die
Erfolgsgeschichte der Europäischen Union
fortschreibt! Setzen Sie am 26. Mai ein
deutliches Zeichen für ein demokratisches
Europa!

Gemeinsame Sitzung mit EU-Kommissar Phil Hogan
Als Vorsitzende des Ausschusses Bundesund Europaangelegenheiten und Regionalentwicklung konnte ich gemeinsam mit meinem Kollegen Hermann Gruppe (FDP), Vorsitzenden des Ausschusses Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz, den
EU-Kommissar für Landwirtschaft und länd-

liche Entwicklung, Phil Hogan, im Niedersächsischen Landtag begrüßen. Themen
wie Fischereirecht, GAP, Gülleverordnung,
Zölle uvm. standen auf der Tagesordnung.
Ein interessantes Gespräch, dass wir bei
unserem Besuch in Großbritannien und Irland im Herbst 2019 fortsetzen werden.

Gudrun Pieper

Unterwegs
mit Gudrun Pieper
© Walsroder Zeitung

Förderbescheid für Firma

Veekim in Hodenhagen

Heidekreis-Klinikum

Wirtschaftsminister Dr. Bernd Althusmann brachte kürzlich persönlich einen Förderbescheid in Höhe von 1,1 Millionen Euro zur Veekim AG nach Hodenhagen. Das Geld
stammt aus der “Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur”. Die Hochleistungsmagnete der Firma Veekim sind weltweit führend. Bis zu 100 Mitarbeiter will Veekim in den kommenden Jahren einstellen, um mit seiner Technologie
als Großproduktion in Serie zu gehen. Die Förderung im ländlichen Raum ist enorm
wichtig, um Arbeitsplätze zu sichern und auszubauen.

Hospizhaus in Dorfmark
Der Besuch im Hospizhaus Dorfmark mit
unserer Europakandidatin Lena Düpont
und unserem Landtagsvizepräsidenten
Frank Oesterhelweg endete mit der
Pflanzaktion eines Apfelbaums. Es ist bewegend zu sehen, wie lebendig und sensibel die Gäste ihre letzten Tage hier erleben können. Ich bin sehr beeindruckt
von der hervorragenden Arbeit. Das Hospizhaus ist ein großer Gewinn für unseren Heidekreis!

Gedenkfeier der Reservisten
Auch 74 Jahre nach Kriegsende gedachte
die Reservistenkameradschaft Fallingbostel-Walsrode auf dem Borger Friedhof den
gefallenen Soldaten. Heute stellt sich die
Frage, ob die Menschen aus den Verbrechen des Krieges gelernt hätten. Wenn
man sich in der Welt und in Deutschland
umschaut, ist das leider zu bezweifeln.
Umso wichtiger ist es rechten Strömungen
in unserer Gesellschaft entgegenzuwirken.

Einweihung der Tegeler

Um aktuelle Ziele und die geplante Zusammenlegung zu diskutieren, traf ich mich zum
Antrittsbesuch mit dem neuen Geschäftsführer des Heidekreis-Klinikums Dr. med. Achim
Rogge. Wir diskutierten auch die Schwierigkeiten, wie unser Klinikum wirtschaftlich in
die Zukunft geführt werden kann. Ein gut
strukturiertes Krankenhaus an einem zentralen Standort, das medizinische Leistungen in
hoher Qualität erbringt, muss das Ziel sein.
Im Vordergrund soll aber nicht die Gewinnmaximierung stehen, sondern das Bedürfnis
der Bevölkerung im Heidekreis nach gesicherter und guter medizinischer Versorgung.
Die Patientinnen und Patienten müssen die
Möglichkeit haben, eine möglichst ausgewogene Versorgung in Anspruch nehmen zu
können.

Bezirksparteitag

© Walsroder Zeitung

Tagespflege in Walsrode
In der Saarstraße 16 in Walsrode wurde
die neue Tagespflege „Wasroa“ der Tegeler Gruppe feierlich eingeweiht. Wer noch
zu Hause leben kann, aber tagsüber oft alleine ist, hat in der Tagespflege eine abwechslungsreiche Betreuung. 17 Plätze
stehen hier zur Verfügung. Damit betreiben Geschäftsführer Jens Tegeler und
seine Frau, neben dem Riethagenhof in
Hodenhagen und dem Lorishof in Bomlitz,
nun bereits die dritte Einrichtung für Senioren im Heidekreis.

Der CDU-Bezirksparteitag fand in diesem
Jahr in Wathlingen, im Landkreis Celle, statt.
Schwerpunkte des Parteitages waren die
Neuwahlen des Vorstandes sowie die Reden
unseres Landesvorsitzenden Dr. Bernd Althusmann und unserer Europakandidatin
Lena Düpont.
Nach 16 Jahren habe ich mich im Dezember
letzten Jahres entschlossen, nicht wieder als
Stellvertretende Bezirksvorsitzende zu kandidieren. Umso mehr freue ich mich über das
mit 93,75% sehr gute Wahlergebnis meiner
Nachfolgerin Sabine Jung.

Unterwegs
mit Dr. Karl-Ludwig von Danwitz
Mannstark gegen die
Eigentlich wollten Lüneburgs Oberbürgermeister Ulrich Mädge (SPD) und der Lüneburger CDU-Bundestagsabgeordnete
Eckhard Pols die Presse über ihre "gemeinsame Position, eine Bahnstrecke entlang der A7 zu bauen" informieren. Doch
sie hatten die "Rechnung" ohne die vielen,
bestens organisierten Bürgerinitiativen
gemacht, die seit Jahren gegen den Neubau einer eben solchen Bahntrasse kämpfen - und von Landes- und Bundespolitik
durch die Entscheidung für die "Alpha-E"Variante bestätigt werden. Obwohl Mädge

Besuch auf dem Hof

Y-Trasse!

und Pols den Pressetermin zwischenzeitlich abgesagt hatten, versammelten sich
rund 500 Y-Trassen-Gegner und zahlreiche Politiker in Evendorf und machten ihrem Ärger Luft. Es geht um unsere Natur
und unsere Kinder. Den 'Alpha-E-Kompromiss unterstützen wir! Der im aktuellen
Bundesverkehrswegeplan festgeschriebene Kompromiss bedeutet nicht, dass jeder davon begeistert ist. Aber die beim Dialogforum erarbeitete Lösung darf nicht
infrage gestellt werden, der erreichte
Kompromiss muss halten!

Möhr in Schneverdingen

Vor Kurzem habe ich die Alfred Toepfer
Akademie für Naturschutz auf dem Hof
Möhr in Schneverdingen besucht und ein
sehr gutes Gespräch mit dem Direktor der
0 Akademie Dr. Eick von Ruschkowski führen können.

Die Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz (NNA) ist die Bildungs- und Schulungseinrichtung des Landes Niedersach-

sen für Naturschutz und Landschaftspflege. Sie ist ein Landesbetrieb, der der
niedersächsischen Landesregierung untersteht. Nach einer kurzen Einführung
über die Strukturen der Akademie ging es
insbesondere um die notwendige Sanierung der Gebäude auf dem Hof Möhr, bei
der auch eine komplette Überarbeitung
der technischen Ausstattung notwendig
sein wird. Hier sind bereits Förderanträge
gestellt. Dr. von Ruschkowski hofft auf einen möglichen Baubeginn schon im Jahr
2020. Die Naturschutzakademie regt Forschungsaufgaben an, unterstützt diese,
wertet die Ergebnisse aus und stellt sie
Dritten zur Verfügung. Eigene Forschungsvorhaben werden in Zusammenarbeit mit Universitäten und Fachhochschulen vor der eigenen Haustür, im Naturschutzgebiet
"Lüneburger
Heide"
durchgeführt.
.

Europawahlkampf
In knapp einer Woche wählen wir ein
neues Europa Parlament und man kann
sagen: Noch nie vorher war eine Europawahl so wichtig. Viele wichtige Entscheidungen werden auf europäischer Ebene
getroffen, mit Lena Düpont haben wir seit
langer Zeit wieder eine Kandidatin aus unserer Region in Niedersachsen, die mit
Platz drei der Landesliste gut Chancen auf
den Einzug ins Parlament hat. Wir haben

in Soltau gemeinsam mit der CDU Soltau
für eine hohe Wahlbeteiligung geworben,
in Schneverdingen wird am 26. Mai auch
die Bürgermeisterwahl stattfinden. Die
CDU Schneverdingen unterstützt die
Kandidatur von Meike Moog-Steffens.
Weiter mit zahlreichen Aktionen und
Marktständen. Ich freue mich darauf und
unterstütze Lena und unsere Ortsverbände natürlich gerne wo ich kann!

Der Springhornhof in
Neuenkirchen baut um!

Noch in diesem Frühsommer soll der
Dachboden zu einem Mehrzweckraum umgestaltet werden, für mich ein guter Grund,
vor Beginn der Arbeiten das Gespräch mit
Vertreten des Kunstvereins und der Stiftung zu suchen. Was ist geplant, welche
Punkte sind noch ungeklärt, wie kann die
Kreis- und Landespolitik helfen?
Der Kunstverein Springhornhof erfährt
auch über die Grenzen von Neuenkirchen
und der Lüneburger Heide hinaus viel Beachtung und Anerkennung. Nicht zuletzt
liegt das daran, dass „in der Provinz Kunst
gezeigt wird, die ganz und gar nicht provinziell ist“, so Bettina von Dziembowski,
künstlerische Leitung des Kunstvereins. Auch in der Bevölkerung hat sich der
Kunstverein nicht nur mit der Landschaftskunst, die bestimmt jeder schon mal gesehen hat, längst etabliert. Die Schüler der
Grund und Oberschule Neuenkirchen sind
regelmäßig im Springhornhof, um an eignen Projekten zu arbeiten, Dorfbewohnern
ist die Erhaltung und Instandsetzung von
Kunstwerken in und Neuenkirchen herum
wichtig.

