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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
viele Gesetzesvorhaben, u.a. das BTHG haben wir verabschiedet, aber auch die Schuldenbremse in die Verfassung geschrieben.
Das ist ein historisches Ereignis! Neue Gesetzesvorhaben, u.a. Klimaschutzgesetz
und Anträge gehen jetzt ins Verfahren. Was
sonst noch geschah?!
Lesen Sie unseren Newsletter.
Herzlichst
Ihre Landtagsabgeordneten

Dr. Karl-Ludwig von Danwitz
Gudrun Pieper

Landwirtschaft trägt nicht Verantwortung
für fehlende Veränderungsprozesse – Kanzleramt muss übernehmen
Vor dem Hintergrund der friedlichen und
konstruktiven Protestaktion vor allem junger Landwirte aus ganz Deutschland
mahnt unser stellvertretender CDU-Fraktionsvorsitzende
Helmut
DammannTamke einen fairen und selbstkritischen
Umgang mit den in der Landwirtschaft tätigen Menschen an. Im Rahmen einer von
der CDU beantragten Aktuellen Stunde im
Niedersächsischen Landtag sagte er
deutlich: „Politik – und nicht die Bauern
– tragen die Verantwortung für die fehlenden, aber notwendigen Veränderungsprozesse in der Landwirtschaft. Gerade die
jungen Landwirte wollen Veränderung,
und sie wissen als hochqualifizierte Agrarier am besten, wie sie Tiere, Böden und
Klima effektiv schützen können. Diese
junge Generation zukünftiger Landwirte
verdient unseren Respekt. Und sie verdient Anerkennung dafür, dass sie sich offen und unvoreingenommen auf der Basis
wissenschaftlicher Erkenntnisse und gesellschaftlichen Wünschen mit der Politik
und anderen gesellschaftlichen Gruppen
an einen Tisch setzen will. Die CDU wird
sie dabei tatkräftig unterstützen“.
Mit Blick auf die zahlreichen gesellschaftlich gewünschten Veränderungen bei

Pflanzenschutz- und Düngemitteln, Tierwohl sowie Insekten-, Arten- und Klimaschutz dürfen wir unsere Landwirte nicht
überfordern!

Viele Regelungen gehen an deren Existenz. Als Beispiel nannte DammannTamke die nicht nachvollziehbaren und intransparenten Kriterien zur Umsetzung
der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Unsere
Forderung, hier nachzuarbeiten hat Umweltminister Olaf Lies jetzt angenommen
und sein Haus wird die erforderliche und
nachvollziehbare Transparenz herstellen.
Für uns steht fest: Unsere Landwirte halten sich an Recht und Gesetz, wollen aber

fair behandelt werden. Wer BauernBashing betreibt, macht es sich nicht nur
zu einfach, sondern treibt einen Spaltpilz
in unsere Gesellschaft.
Richtig finden wir ebenfalls, dass sowohl
Dammann-Tamke, als auch unsere Landwirtschaftsministerin
Barbara
OtteKienast in Richtung Bundesregierung bemerkten: „Wir sollten Berlin davon überzeugen, dass bei allen diesen Themen die
Landwirtschaft nicht das Problem, sondern ein unverzichtbarer Teil der Lösung
ist, und wir sollten auf Anreizsysteme setzen und nicht wie die Bundesministerinnen Klöckner und Schulz auf Ordnungsrecht. Unsere Ministerin Barbara OtteKinast hat recht: Die Bundeskanzlerin
muss diese Themen über das Kanzleramt
zur Chefsache machen.“ Was jetzt auch
geschieht!
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Aus dem

Plenum
CDU setzt auf breite Akzeptanz der Bevölkerung

Schuldenbremse

Klimaschutzgesetz eingebracht

festgeschrieben

Reduktion der Treibhausgas-Emissionen
um mindestens 80 Prozent bis 2050, Umstellung des ÖPNV auf klimaschonende
Fahrzeuge bis 2035 und eine Landesverwaltung auf Basis erneuerbarer Energien
ebenfalls bis zum Jahr 2050: Die Regierungsfraktionen von CDU und SPD haben dem Landtag ihren Entwurf eines
nachhaltigen und auf eine breite Akzeptanz abzielenden Klimaschutzgesetzes
für Niedersachsen vorgelegt.
Der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Martin Bäumer sagte zur Einbringung hierzu, dass die Koalition mit
den enthaltenen Maßnahmen einen „angemessenen und wirksamen Beitrag für
den Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen leisten. Wir sorgen zudem
dafür, dass wir auf die Folgen des Klimawandels wie den Anstieg der Meeresspiegel und die Verschiebung der Klima-

Schutz der

und Niederschlagszonen besser vorbereitet sind. Wir sagen sehr klar, wie und
bis wann wir unsere Klimaschutzziele erreichen wollen, aber tun dies mit Augenmaß, indem wir die technologischen und
wirtschaftlichen Chancen zum Wohle aller Menschen in unserem Bundesland
nachhaltig nutzen.“
Für eine erfolgreiche Umstellung auf erneuerbare Energien und neue Antriebsformen ist es erforderlich, eine breite Akzeptanz der Bevölkerung zu erreichen.
Die entsprechenden Beratungen im
Fachausschuss werden intensiv geführt
werden müssen, denn beispielsweise
geht es ohne Auto in der Fläche nicht,
Ausweisung notwendiger neuer Flächen
für die Gewinnung erneuerbarer Energien oder auch unterschiedliche Technologien müssen ergebnisoffen und frei
von Ideologien diskutiert werden.

Wildbienen verstärken

Alle Insekten, insbesondere die Bienen,
müssen geschützt werden. In Deutschland gibt es 560 Wildbienenarten, davon
sind 197 Wildbienenarten gefährdet und
31 Arten vom Aussterben bedroht. Das
sind Zahlen, die sind bedrohlich. Es müssen geeignete Maßnahmen umgesetzt
werden, die die Gefahr eines Bienensterbens bekämpfen. In privaten Gärten werden reichlich chemisch-synthetische

Pflanzenschutzmittel eingesetzt – zum
Leidwesen der Wildbienen. 15 Prozent der
deutschen Gartenflächen sind versiegelt.
Wir müssen aber auch gegenüber Gartenbesitzern Aufklärungsarbeit leisten. Einen
klaren Fokus sollten wir natürlich auch auf
Neubaugebiete richten. Die vorhandenen
Vorschriften müssen eingehalten werden.
Wir werden unseren Beitrag als CDU leisten.

Mit der Festschreibung der Schuldenbremse in der Landesverfassung sorgen
wir, CDU und SPD, dafür, dass in Niedersachsen auch in Zukunft solide gewirtschaftet wird, ohne die Handlungsfähigkeit des Staates in Krisenzeiten zu beschneiden. Mit dem jetzt beschlossenen
Kompromiss für eine Regelung zur Schuldenaufnahme im Fall einer Naturkatastrophe oder einer anderen außerordentlichen Notsituation sind Landtag und Landesregierung zukünftig handlungsfähig,
indem als Sofortmaßnahme im überschaubaren Rahmen eine Schuldenaufnahme erlaubt wird, jedoch mit klar definierten Regelungen. Diese sind über einen Tilgungsplan anschließend wieder
abzubauen. Gleichzeitig verhindern wir
mit der Schuldenbremse eine weitere Belastung der heutigen und zukünftigen Generationen und schaffen so ein weiteres
Stück der Generationengerechtigkeit.
Jede Landtagsmehrheit muss zukünftig
konsequent die Haushaltsgrundsätze der
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit beachten. Wir machen ernst mit dem Schuldenstopp, Kinder und Enkelkinder werden nicht weiter belastet werden.
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Aus dem

Sozialausschuss
Kabinett bringt neues Niedersächsisches Pflegegesetz
Die niedersächsischen Wohlfahrtsverbände,
Krankenkassen, Verbände der privaten Pflegeanbieter, Vertretungen der Pflegekräfte
und die Landesregierung haben sich nach
intensiven Beratungen auf substantielle Verbesserungen für die Pflegekräfte und Pflegebedürftigen in Niedersachsen geeinigt
und die Novelle des Niedersächsischen
Pflegegesetzes auf den Weg gebracht. Alle
Beteiligten verständigten sich, die Lohn- und
Arbeitsbedingungen in der Pflege deutlich
zu verbessern. Das ist ein gutes Signal für
alle Pflegekräfte in Niedersachsen!
Zu den wesentlichen Weichenstellungen
der Konzertierten Aktion Pflege Niedersachsen (KAP.Ni) zählen:
• Mehr Einkünfte für Pflegekräfte
• Bessere Arbeitsbedingungen
• Höhere Vergütung der Leistungen in der
ambulanten Pflege
• Tarifbindung in der Pflege
• Weiterentwicklung innovativer Ansätze
zur Versorgung von Pflegebedürftigen

auf den Weg

• Erleichterung der Suche nach freien mehr als 3000 Euro brutto. Dies gilt es auszugleichen, denn die Arbeitsbedingungen
Pflegeplätzen
sind oftmals schwierig, die zeitlichen BelasWir alle wissen, dass die Situation in Niedertungen hoch, Familie und Beruf schwer zu
sachsen in der Pflege angespannt ist. Immer
vereinbaren. Die Folge sind hohe Ausmehr Menschen in Niederachsen werden erstiegs- und Teilzeitquoten bei den Pflegenfreulicherweise immer älter, doch dadurch
den. Die Konzertierte Aktion will mit ihren
sind auch immer mehr Menschen auf Pflege
Vereinbarungen dafür sorgen, dass Pflegeund Unterstützung angewiesen. Der Anteil
kräfte besser bezahlt werden und mit wenider Pflegebedürftigen an der Gesamtbevölger Druck arbeiten können, so dass der
kerung lag in Niedersachsen 2007 mit
Pflegeberuf wieder attraktiver wird.
135.000 Personen noch bei drei Prozent, im
Jahr 2017 aber bereits mit 192.000 Personen Mit der Novelle des Niedersächsischen Pflebei 4,9 Prozent – Tendenz steigend. Die Zahl gegesetzes und der daraus resultierenden
der Pflegefach- und Pflegehilfskräfte ist im Landesförderung leistet damit auch das
gleichen Zeitraum von 89.000 auf gut Land Niedersachsen einen wichtigen Bei130.000 angestiegen, Fachkräfte werden trag für die Verbesserung der Rahmenbedingungen der Pflege in Niedersachsen und
dringend gesucht.
Was jedoch bedauerlich ist, ist, dass nieder- für die Zahlung von Tariflöhnen. Die Lansächsische Pflegekräfte im Bundesvergleich desregierung hat jetzt dem Entwurf des
besonders niedrige Löhne erhalten. Wäh- neuen Pflegegesetzes zugestimmt und zur
rend in Niedersachsen eine Fachkraft im Verbandsbeteiligung freigegeben. AnschlieDurchschnitt 2600 Euro monatlich verdient, ßend werden wir das Gesetz im Fachauserhalten die Kolleginnen und Kollegen in schuss beraten.
Hamburg oder NRW für die gleiche Leistung

Ausführungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz

(BTHG) verabschiedet

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist eine der größten sozialen Reformen in den letzten Jahren. Mit diesem Gesetz wollen wir die
Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen stärken.
Ziel des Gesetzes ist es, die Eingliederungshilfe besser und moderner zu gestalten, um Menschen mit Behinderungen im Rahmen der
Inklusion am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu lassen und selbstbestimmt entscheiden zu können, wie sie leben, wo sie wohnen
oder arbeiten, welche Hilfe sie in Anspruch nehmen wollen. Eine passgenaue Gestaltung ist mit dem Gesetz jetzt möglich.
Erfahrungen, auf die man zurückgreifen kann, gibt es nicht, denn die Zuständigkeiten in der Sozial- und Eingliederungshilfe werden mit
dem Gesetz neu geregelt, d.h.
• Die Fachleistungen und die existenzsichernden Leistungen werden getrennt. Dadurch wird die Unterstützung individueller und führt
zu mehr Gleichberechtigung
• Die Einkommens- und Vermögensanrechnung wird neu geregelt und führt zu einer finanziellen Verbesserung, u.a. wird das Einkommen und das Vermögen von (Ehe-) Partnerinnen und Partnern ab nächstem Jahr nicht mehr angerechnet
• Die bessere Teilhabe am Arbeitsleben wird möglich gemacht
• Das Recht für Verträge wird zwischen den Einrichtungen bzw. Diensten und Leistungsträgern überarbeitet
Die Umsetzung des BTHG wird uns aber auch in den kommenden Jahren intensiv beschäftigen. Doch wir sind zuversichtlich, dass
Kommunen, Wohlfahrtsverbände, Leistungserbringer und Interessenvertretungen der Menschen mit Behinderungen die Eingliederungshilfe in Niedersachsen positiv weiterentwickeln werden, denn die Schaffung sinnvoller und praxistauglicher landesrechtlicher Rahmenbedingungen ist ein enorm wichtiger Schritt.
Bei der Erarbeitung des Gesetzentwurfs waren zahlreiche und durchaus komplexe Fragestellungen
zwischen den Ressorts und zwischen der Landesregierung, sowie den Kommunalen Spitzenverbänden zu klären. Sowohl, was die künftigen Zuständigkeiten als auch die Finanzwirkungen betrifft. Insofern sind wir froh darüber, dass dies gemeinsam gelungen ist.
Nicht ohne uns über uns sollte uns leiten! Das Gesetz ist einstimmig verabschiedet worden.
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Aus dem

Europaausschuss
Europaausschuss des Landtages in Großbritannien und Dublin

Brexit, und dann?
Der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung
des Niedersächsischen Landtages informierte sich in London, Dublin, und Edinburgh vor Ort detailliert über den Brexit,
seine möglichen Auswirkungen, Hintergründe und dazu bestehende unterschiedliche Auffassungen.

nach dem Brexit, rechtssicher zu gestalten. Die aktuellen Verfahren zur Erlangung von Aufenthaltstiteln vermitteln
eher den Eindruck, dass diese dann nur
noch im UK geduldet werden. Als Konsequenz daraus hat die Abwanderung
qualifizierter Arbeits-kräfte aus EUStaaten bereits mit steigender Tendenz
begonnen. Diese Rechtsunsicherheit
wird natürlich auch nicht ohne Auswirkungen auf den so wichtigen Schülerund Jugendaustausch und auch die
Nutzung von Studienmöglichkeiten
bleiben. Schon jetzt ist das Interesse an
einem Studium in Großbritannien bei
Studierenden aus der EU aufgrund der
unklaren statusrechtlichen Rahmenbedingungen rückläufig.

Die erlebten Eindrücke und gewonnen Erkenntnisse waren für uns, dass
•

•

Neben den bekannten negativen wirtschaftlichen Auswirkungen eines – insbesondere ungeregelten – Brexits uns
in den Gesprächen in Dublin und Dundalk (an der Grenze zwischen Irland
und Nordirland) die Bedeutung der Einhaltung des Karfreitagsabkommens beeindruckend verdeutlicht wurde. Insbesondere dem Friedensprozess verpflichtete überparteiliche Zivilgesellschaftliche Gruppen und Beteiligte am
Zustandekommen des Karfreitagsabkommens führten uns vor Augen, auf
welch´ wackeligen Grund der Frieden
an der (jetzt noch) unsichtbaren
irisch/nordirischen Grenze begründet
ist. Es war erschreckend zu hören,
wie uns diese direkt Betroffenen unisono ihre Befürchtungen schilderten,
nach denen eine sichtbare Grenze und
Kontrollen wieder zum Erwachen militanter Kräfte führen werden. Die Verhandlungsposition der EU-27, dieses
Szenario unbedingt zu verhindern, gilt
es daher weiterhin uneingeschränkt zu
unterstützen.
Im Gespräch mit der Bürgerrechtsbewegung „the3million“ zu aufenthaltsrechtlichen Fragen leider unsere Befürchtungen bestärkt wurden, dass die
britische Regierung nicht genug dafür
tut, den Aufenthaltsstatus für EU-Bürgerinnen und -bürger zukünftig, also

•

Die Gespräche mit dem Zoll, Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaft
(z.B. Außenhandelskammern), gerade
zu Fragen der Warenverkehrsabwicklung, der grenzüberschreitenden Logistikketten und Lieferbeziehungen uns
klar vor Augen geführt haben, welche
negative Auswirkungen der Brexit und
ganz dramatisch natürlich ein ungeregelter Brexit haben werden. Die realistisch zu erwartenden Verzögerungen
im Warenverkehr durch dann erforderliche Zollkontrollen und längere Transportrouten werden zu erheblichen wirtschaftlichen Schäden führen. Dies betrifft insbesondere die auf Just-in-timeProduktion ausgerichtete Autoindustrie
in England und die stark exportorientierte Nahrungsmittelproduktion in Irland und Nordirland. Diese Entwicklung
wird insbesondere in Großbritannien
zum Abbau von Industriearbeitsplätzen
führen und die Wohlstandschere zwischen Nord- und Südengland weiter
vergrößern. Während der Finanzplatz
London damit rechnen kann, sein Platz

im internationalen Finanzwettbewerb
verteidigen zu können, wird die Entwicklung der ländlichen Räume, insbesondere im vormals industriell starken
Norden Englands und Wales noch weiter zurückfallen.
•

Die abschließenden Gespräche in Edinburgh mit schottischen Parlamentariern und Regierungsvertretern die Erkenntnisse zu den wirtschaftlichen Verwerfungen durch den Brexit abrundeten. Sehr klar wurde hierbei auch, dass
sich dadurch die Unabhängigkeitsbestrebungen Schottlands verstärken
werden. Man sieht sich dort mehrheitlich als Teil der Europäischen Union
und es ist daher zu erwarten, dass die
schottische Regierung Ihre Vorbereitungen für ein erneutes Unabhängigkeitsreferendum massiv vorantreiben
wird. Nichtsdestotrotz, soll aus niedersächsischer Sicht das Tor Europas für
Großbritannien offenbleiben, wenn, wie
in der Vergangenheit, wir Europäer,
Werte und gemeinsame Ideale vorantreiben wollen.

Wir alle waren uns einig, dass ein Austritt
des UK ohne Deal verheerende Auswirkungen haben wird. Insofern begrüßen wir
die erneuten Verhandlungen zwischen
Großbritannien und Brüssel. Dennoch
müssen wir die Debatten im britischen Unterhaus abwarten. Die jetzige Einigung ist
ein erster Schritt. Und wir wissen auch,
dass sowohl das Europaparlament, als
auch das britische Unterhaus dieser Einigung zustimmen müssen. Es bleibt spannend.

Gudrun Pieper
Vorsitzende Ausschuss Bundes- und
Europaangelegenheiten und Regionalentwicklung

Unterwegs
mit Gudrun Pieper
Sechsstreifiger Ausbau

der A7

Der sechsstreifige Ausbau eines Abschnitts der A7 zwischen Bad Fallingbostel und dem
Walsroder Dreieck ist abgeschlossen. Nach dreijähriger Bauzeit wurde der Teilbereich
von Enak Ferlemann, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesverkehrsministerium und Niedersachsens Verkehrsminister Dr. Bernd Althusmann im Rahmen einer kleinen Feierstunde offiziell eröffnet. Knapp 72 Millionen Euro hat der vom Bund finanzierte
Ausbau gekostet. Ich freue mich, dass dieser Streckenabschnitt nun fertiggestellt ist.
Durch die zusätzlichen Fahrspuren wird es nun in dem Bereich eine merkliche Verkehrsentlastung, auch auf den Nebenstrecken, geben.

Ehrenamtspreis in
Marklendorf verliehen

Kreisjugendfeuerwehrwettbewerb in Essel
Bei der Siegerehrung der Jugendfeuerwehrwettbewerbe
um
die
DieterSchwarze-Plakette in Essel überreichte ich
gemeinsam mit unserem Kreisvorsitzenden Gerd Engel einen symbolischen
Scheck über 600 Euro an die Kreisjugendfeuerwehrwartin Silke Fricke als Anerkennung für die hervorragende Jugendarbeit
im Heidekreis. Anlässlich des Sommerempfangs hatte der CDU-Kreisverband für
die Kreisjugendfeuerwehr gesammelt.

Jahreshauptversammlung des

DRK

Der DRK Kreisverband Fallingbostel ist
sowohl finanziell als auch personell gut
aufgestellt. Das wurde auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung deutlich.
Es werde ständig in die Einrichtungen und
in die Ausbildung der Mitarbeiter und Ehrenamtlichen investiert. Als stv. Landrätin
lobte ich in meiner Rede die hohe Professionalität des DRK und das vorbildliche
Hilfeleistungsangebot.

Tag der deutschen Einheit

Justizministerin Havliza zu Gast im Amtsgericht

© Walsroder Zeitung

Etwa 100 Bürgerinnen und Bürger, waren der
Einladung auf den Hof von Joachim Meinheit
in Marklendorf gefolgt, um bei der Übergabe
des CDU Ehrenamtspreises dabei zu sein.
Die Initiative „Marklendorf in Bewegung“
wurde in diesem Jahr für ihr hervorragendes
Engagement in der Gemeinde geehrt.
Sehr gerne übergab ich die Urkunde und den
Preis in Höhe von 150€. Der ehrenamtliche
Einsatz für das Gemeinwohl ist das Wichtigste im Ort und muss daher entsprechend
gewürdigt werden. Außerdem ist statistisch
erwiesen, dass ehrenamtliches Engagement
glücklich und zufrieden macht.

Justizministerin Barbara Havliza hatte sich
beim Dienstantritt vorgenommen allen Einrichtungen ihres Bereiches einen Besuch
abzustatten. Nun war das Walsroder
Amtsgericht an der Reihe. Künftige Herausforderungen liegen in der Digitalisierung. Aber auch im Aufgabenbereich gibt
es Veränderungen, da sich die Schwerpunkte verlagern. Familien- und Betreuungsvorgänge werden mehr, während die
Strafverfahren konstant bleiben. Der Fokus bei der Ausbildung soll in Zukunft dementsprechend erweitert werden.

Zum 31. Mal feierten der CDU Kreisverband
und der Stadtverband Schneverdingen am 3.
Oktober den Mauerfall im Walter-PetersPark. Freiheit ist ein hohes Gut, dass wir gegen Populismus verteidigen müssen. Wir
müssen die Mauer in den Köpfen gemeinsam
beseitigen und die Geschichte lebendig halten. Als Garant für Sicherheit ist eine funktionierende Europäische Union unverzichtbar.
Die Gedenkplakette, die diesmal enthüllt
wurde, war deshalb “Europa” gewidmet.

Unterwegs
mit Dr. Karl-Ludwig von Danwitz
High-power-charging-Ladesäulen eingeweiht
Kürzlich wurden an der Raststätte Lüneburger Heide Ost in Behringen einige der
ersten High-power-charging-Ladesäulen
eingeweiht. Die Technologie der IONITYLadesäulen optimiert die Ladegeschwindigkeit automatisch auf das Maximum,
das die Batterie des Fahrzeugs zulässt.
Mit bis zu 350 kW geht das Laden dann
ultraschnell und man ist im Nu wieder mit
seinem E-Mobil auf der Autobahn unterwegs! IONITY ist ein Joint Venture der Automobilhersteller BMW Group, Daimler
AG, Ford Motor Company und des Volkswagen Konzerns mit Audi und Porsche.

Für die Elektromobilität brauchen wir
schnell die nötige Infrastruktur! Wichtig ist
der CDU aber auch, dass technologieoffen und marktwirtschaftlich nach neuen
Antrieben geforscht wird. Dabei legen wir
uns ausdrücklich nicht auf Technologien
fest. Für eine gute und umweltfreundliche
Fortbewegung brauchen wir den Wettbewerb um die besten Innovationen.
Und: Investitionen in Autobahnen, Schienen- und Wasserwege müssen selbstverständlich auch mit dem Bedarf Schritt halten.

Ausbildungsmesse Work

Heide-Flex in Munster

& Life

Am Eröffnungstag habe ich die Messe „Work & Life“ in Bad Fallingbostel besucht. Nach
einem kurzen Grußwort von Landrat Manfred Ostermann ging es auf einen Rundgang.
Jeder Messestand war wirklich liebevoll und detailreich gestaltet, bei jedem gab es einen Eyecatcher, der einen sofort zum Anhalten und Nachfragen bewegt. Einfach top!
Besonders schön finde ich, dass bei vielen Unternehmen die aktuellen Azubis für ihre
Berufe, für ihre Branche und für ihren Betrieb warben. Die Messe war in diesem Jahr
wieder unglaublich gut besucht und ich habe viele positive Rückmeldungen erhalten,
sowohl von Ausstellern, als auch von Besuchern. Gemeinsam gegen den Fachkräftemangel!

Stammtisch Senioren
An jedem ersten Dienstag im Monat trifft
sich die Senioren-Union SchneverdingenNeuenkirchen und die Schneverdinger
CDU zu einem kleinen Stammtisch. Hier
werden aktuelle politische Themen diskutiert und Referenten berichten über
Fachthemen wie z.B. innere Sicherheit oder über die Arbeit in den Ausschüssen
des Stadtrates.

Besuch bei

Die Firma Heide-Flex von Familie Gellert
besteht seit 1995 und fertig Hydraulikschläuche an. Seit April 1999 ist die Firma
Heide-Flex außerdem zugelassener Hersteller der Schläuche für die Fluid-Technik.
Es werden für Ketten- und Radfahrzeuge
Leckölleitungen, Steuerleitungen, Messleitungen sowie Tank- und Druckschläuche
gefertigt. Bei Gellerts gibt es aber auch Rasenmäher, Häcksler und viele weitere Produkte für die Gartentechnik.
Bei meinem Besuch ging es allerdings
hauptsächlich um das Thema Digitalisierung. Das „schnelle Internet“ ist für viele
Firmen gerade im ländlichen Raum unglaublich wichtig für den täglichen Arbeitsablauf und die Abwicklung von Bestellungen, für den Kundenkontakt etc. Wir arbeiten mit Hochdruck auf kommunaler und
Landesebene daran, die Maßnahmen flächendeckend umzusetzen.

Union Schneverdingen

Dieses Mal habe ich aus dem Landtag berichtet und mich sehr über die engagierte
Diskussion gefreut. Der nächste Stammtisch findet am Dienstag, den 5. November 2019 um 17.00Uhr im Restaurant
„Zum Alten Krug“, Bruchstraße 2 in
Schneverdingen statt. Jeder interessierte
Gast ist herzlich willkommen! Kommt
gerne vorbei!

