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Lieber Leserinnen und Leser, 
 

die Kommunalwahlen liegen wenige Wochen hinter uns. Landesweit sind wir erneut 

stärkste politische Kraft – deutlich vor der SPD. Im Landkreis Leer hätten wir uns sicher-

lich, vor allem bei der Landratswahl, ein anderes Ergebnis gewünscht.  

Allen Frauen und Männer die am 11. September auf den Listen der CDU kandidiert haben, 

und bereit waren gemeinsam mit uns Verantwortung zu übernehmen, danke ich herzlich. 

Denjenigen, die neu in die Räte, Kreistage und in die Regionalversammlung gewählt oder 

in ihren Ämtern bestätigt worden sind, wünsche ich in den nächsten Jahren eine glückli-

che Hand und viel Freude bei Ihrer verantwortungsvollen Aufgabe. Diejenigen, die bei 

dieser Wahl nicht gewählt wurden bitte ich sehr, dennoch mit Engagement für die Sache 

dabei zu bleiben.  
 

Die Weichen für die nächste Landtagswahl hat die CDU in Niedersachsen im September 

gestellt. In einer gemeinsamen Sitzung haben der Landesvorstand und die Landtagsfrakti-

on Bernd Althusmann als Spitzenkandidat der CDU für das Amt des Ministerpräsidenten 

des Landes Niedersachsen vorgeschlagen. Mit ihm haben wir einen hervorragenden 

Kandidaten, der diese Herausforderung bodenständig, weltoffen, pragmatisch und visio-

när annimmt. Bernd Althusmann wird sich in den kommenden Wochen den Mitgliedern 

der CDU in Niedersachsen zur Debatte stellen. In Ostfriesland ist er im Rahmen des 

Bezirksparteitages am 12. November in Aurich-Ogenbargen. Der CDU-Landesparteitag 

am 26. November in Hameln trifft dann die abschließende Entscheidung. 
 

Zu diesen und weiteren Themen finden Sie Informationen in der September-Ausgabe 

meines Newsletters. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen.  
 

 

Ihr  

 

 

Ulf Thiele 

              

20. Oktober 2016 

Wahlkreistag 

 

 

Oktober 2016 

       CDU-Fraktion Kreistag Leer 

 

 

Oktober 2016 

             Fachseminar zum    

    grenzübergreifenden  

                  Arbeitsmarkt,  

                 MARIKO, Leer  
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200.000 
 

Auf diese Summe werden sich voraussichtlich die 

Kosten für den neuen Slogan des Landes Niedersach-

sen „Niedersachsen. Klar.“ von der Idee bis zur Ver-

marktung belaufen. 

In dieser Summe enthalten sind neben den Kosten für 

die Agentur und Anzeigen in Printmedien auch die 

die Kosten für die externe Beratung für die Entwick-

lung des Slogans, die alleine rund 46.000 Euro betra-

gen.  

Die Entwicklung der neuen Internetpräsenz hat übri-

gens weitere 350 000 Euro gekostet.  

Hierzu teilte der Fraktionsvorsitzende der CDU-

Fraktion im Niedersächsischen Landtag Björn Thüm-

ler treffend mit: „Dieses ,Klar‘ dürfte das teuerste 

Wort der Landesgeschichte sein". 

Pikant: Mit dem Slogan „Klar. Griesert.“ hatte der 

heutige Oberbürgermeister von Osnabrück seinen 

Wahlkampf geführt. Der CDU-Mann war jedoch 

selbst auf den Slogan gekommen – ohne teure Agen-

tur-Kosten.  

Zahl des Monats 
Aktuelles aus Niedersachsen 

Bernd Althusmann designierter Spit-

zenkandidat der CDU in Niedersachsen 
 

In einer gemeinsamen Sitzung haben der Landesvor-

stand und die Landtagsfraktion der CDU in Nieder-

sachsen am 17. September den früheren Kultusminis-

ter Bernd Althusmann als Spitzenkandidat der CDU 

für das Amt des Ministerpräsidenten des Landes Nie-

dersachsen nominiert. Bernd Althusmann wurde 

ebenfalls einstimmig für das Amt des CDU Landes-

vorsitzenden nominiert. Parteivorsitzender David 

McAllister und Fraktionsvorsitzender Björn Thümler 

hatten den Gremien dies gemeinsam vorgeschlagen. 
 

„Die Spitzen von Partei und Fraktion hatten immer 

das Ziel, den Kandidaten für die CDU zu finden, der 

die besten Chancen hat, die kommende Landtagswahl 

zu gewinnen und Niedersächsischer Ministerpräsi-

dent zu werden“, erklärte CDU Landesvorsitzender 

David McAllister. „Bernd Althusmann ist unserer 

Meinung nach der beste Spitzenkandidat, um die 

CDU in Niedersachsen wieder in die Regierungsver-

antwortung zu führen.“ 

Wir haben Bernd Althusmann als durch und durch 

politischen Menschen wahrgenommen, der die Dinge 

mit der notwendigen Leidenschaft und auch Ernsthaf-

tigkeit angeht. Bernd Althusmann weiß um die Ge-

staltungsmöglichkeiten der Landespolitik. Dass Rot-

Grün so wenig Gebrauch davon macht, ist sicherlich 

seine wesentliche Motivation gewesen, sich der Par-

tei zur Verfügung zu stellen und nach drei Jahren in 

Namibia nach Niedersachsen zurückzukehren. 

 

 

 

 
 

 

 

„Ein großer Dank geht an den CDU-

Landesvorstand und an die CDU-

Landtagsfraktion für die einmütige Unterstüt-

zung und das klare Votum, mich als Kandidat für 

das Amt des Ministerpräsidenten und auch als 

Landesvorsitzender der CDU in Niedersachsen 

vorzuschlagen. Es ist eine große Herausforderung 

und eine große Ehre, für das Amt des Minister-

präsidenten zu kandidieren. Darauf freue ich 

mich.“, erklärte Bernd Althusmann. 
 

Der CDU Landesparteitag am 26. November 2016 

in Hameln wird den Spitzenkandidaten sowie 

einen neuen CDU Landesvorstand wählen. Dort 

wird sich Bernd Althusmann als neuer Landesvor-

sitzender und Spitzenkandidat bewerben und 

dem Votum der Delegierten stellen. Zuvor wer-

den die Mitglieder der Partei in mehreren Veran-

staltungen der CDU in Niedersachsen sowie der 

Landes- und Bezirksverbände Gelegenheit haben, 

mit Bernd Althusmann die Herausforderungen 

des Landes und seine Politik für Niedersachsen zu 

diskutieren. 

 

 

 
 

Parteivorsitzender David McAllister (links) und Frak-

tionsvorsitzender Björn Thümler (rechts) gemeinsam 

mit Bernd Althusmann nach der Nominierung von 

Bernd Althusmann zum Spitzenkandidaten für das 

Amt des Ministerpräsidenten von Niedersachsen.  
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Aktuelles aus dem Landtag 

Landesregierung verweigert konse-

quente Abschiebung abgelehnter Asyl-

bewerber 
 

Trotz der steigenden Zahl abgelehnter Asylanträge 

schiebt die rot-grüne Landesregierung ausreisepflich-

tige Personen nicht konsequent ab. So geht aus einer 

entsprechenden CDU-Anfrage hervor, dass die Lan-

desregierung seit Februar 2016 keine sogenannten 

Sammelabschiebungen in eigens gecharterten Flug-

zeugen mehr durchgeführt hat – obwohl Innenminis-

ter Pistorius dies in der Landtagssitzung vom 12. No-

vember 2015 angekündigt hatte. Im Übrigen gilt auch, 

soweit die Verteilung auf die Kommunen bereits er-

folgt ist, dass die Rückführung abgelehnter Asylbe-

werberinnen und Asylbewerber konsequent erfolgen 

muss. Dazu zählt auch, dass Niedersachsen Sammel-

charter in erforderlichem Umfang initiiert. Lediglich 

zwei Sammelcharter sind bislang vom Land für Ab-

schiebungen in das Kosovo sowie Serbien und Albani-

en eingesetzt worden (16. Dezember 2015 und 10. 

Februar 2016). 
 

Die Landesregierung kommt ihrer Verpflichtung zur 

Abschiebung abgelehnter Asylbewerber nach wie vor 

nicht konsequent nach. Mit seiner Ankündigung, ei-

gens Charterflüge für Sammelabschiebungen zu orga-

nisieren, hat der Innenminister die Öffentlichkeit ge-

täuscht. Sie finden in der Realität nicht statt. Offenbar 

ist die Sorge um ein friedliches Miteinander mit dem 

grünen Koalitionspartner wichtiger, als die Einhaltung 

bestehender Gesetze. 
 

Während Bayern und Baden-Württemberg Sammel-

charter im Wochenrhythmus planen, verzichtet Nie-

dersachsen offenbar auf selbst organisierte Sammel-

abschiebungen. Für das Ansehen und Vertrauen in 

den Rechtsstaat und seine Justiz ist es verheerend, 

wenn entsprechende Urteile in Asylverfahren 

schlichtweg ignoriert werden. In der Asyldebatte 

muss der Innenminister seinen Worten endlich Taten 

folgen lassen und abgelehnte Asylbewerber konse-

quent abschieben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: © Dr. Klaus-Uwe Gerhardt  / pixelio.de 

Niedersächsisches BIP kein Grund zum 

Jubeln, sondern Ausdruck schlechter 

Wirtschaftspolitik 
 

Eine aktuelle Mitteilung des Landesamtes für Statistik 

Niedersachsen (LSN) zur Entwicklung des Bruttoin-

landsprodukts (BIP) in den Bundesländern zeigt: Nur 

das Saarland hat ein schwächeres Wirtschaftswachs-

tum als Niedersachen. Alle anderen Bundesländer 

entwickeln sich – teils deutlich – besser. Für Nieder-

sachsen ist diese Mitteilung kein Grund zum Jubeln, 

sondern ein erschreckendes Zeugnis für die rot-grüne 

Wirtschaftspolitik. 
 

Wohlstand muss immer neu erwirtschaftet werden. 

Dazu brauchen wir hier in Niedersachsen erfolgreiche 

Betriebe, die im Wettbewerb bestehen, weil ihre Pro-

dukte und Dienstleistungen besser sind als die der 

Konkurrenz aus Deutschland, Europa und der Welt. 

Durch die rot-grüne Wirtschaftspolitik werden aber 

Eigeninitiative und Unternehmergeist abgewürgt, 

Niedersachsen droht im bundesweiten Vergleich ab-

gehängt zu werden. 
 

Die Folgen dieser Entwicklung sind für die Bevölke-

rung schwerwiegend. Mit einer Wachstumslücke sind 

Wohlstandseinbußen für acht Millionen Niedersach-

sen verbunden. Die Einkommen der Menschen entwi-

ckeln sich schlechter und die Steuerkraft des Landes 

geht zurück, was unmittelbare Auswirkungen auf 

notwendige Investitionen hätte. Niedersachsen darf 

nicht zum Absteigerland werden. 
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  Aktuelles aus dem Landtag 

Eltern fordern Pause bei inklusiver 

Schule – Rot-Grün hat Hausaufgaben 

nicht gemacht 
 

Die Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) berich-

tete vor Kurzem darüber, dass zunehmend mehr 

Eltern ein Moratorium für die inklusive Schule in 

Niedersachsen fordern. Nach Angaben der Eltern 

leiden zunehmend die Kinder unter den Mängeln des 

Systems, nach dem in Niedersachsen Kinder mit und 

ohne Behinderungen gemeinsam beschult werden.  
 

In der Landtagsdebatte zu diesem Thema im Sep-

tember-Plenum habe ich deutlich gemacht: Die For-

derung nach einer Pause bei der weiteren Umset-

zung der inklusiven Schule ist ein Hilfeschrei der 

Eltern von Kindern mit besonderem Unterstützungs-

bedarf. Die Landesregierung muss die Sorgen der 

Betroffenen ernst nehmen und darf sie nicht einfach 

vom Tisch wischen. 

Nach ihrer Regierungsübernahme hat die rot-grüne 

Landesregierung die Turbo-Inklusion durchgesetzt 

und zugleich versäumt die Rahmenbedingungen für 

ihr Gelingen zu schaffen. Kultusministerin Heiligen-

stadt hat ihre Hausaufgaben bei der Umsetzung der 

Inklusion nicht gemacht. Drei Jahre nach Beginn der 

Einführung der inklusiven Schule will die Landesre-

gierung erst jetzt damit beginnen, ein Konzept zu 

erarbeiten, wie es nach der Schließung von Förder-

schulen weitergehen soll. Das ist einfach viel zu spät. 
 

Hauptursache für die nun entstandenen Probleme 

ist, dass Rot-Grün den 2012 geschlossenen Konsens 

zur Inklusion aufgekündigt hat. SPD und Grüne ha-

ben mit ihrer Ein-Stimmen-Mehrheit erst 2015 ent-

schieden, dass die Förderschule Lernen vollständig 

abgeschafft werden soll. Nun wird so getan, als sei 

das bereits zur schwarz-gelben Regierungszeit ge-

schehen. Das ist schlicht falsch. Der Landtag hat bei 

der Einführung der inklusiven Schule 2012 beschlos-

sen, die Förderschulen in Niedersachsen zu erhalten 

– mit Ausnahme der Förderschule Lernen im Grund-

schulbereich (Schuljahrgänge 1 bis 4). 
 

Die Förderschule Lernen ab Schuljahrgang 5 sollte 

demnach bestehen bleiben. Die CDU geht inzwi-

schen noch einen Schritt weiter – wir haben aus den 

Erfahrungen gelernt und wollen die Förderschule 

Lernen im Grundschul- und im weiterführenden 

Bereich als Angebot für die betroffenen Kinder 

ebenfalls erhalten. Aber Rot-Grün schafft diese 

Schulen gerade ab. 
 

Bei einer nicht repräsentativen Umfrage auf der 

Landesregierung muss drohende An-

gelverbote an Niedersachsens Gewäs-

sern stoppen 
 

Die CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag hat 

die rot-grüne Landesregierung aufgefordert, die 

drohenden Angelverbote an zahlreichen Gewässern 

in niedersächsischen Natura-2000-Gebieten zu 

stoppen. 
 

Umweltminister Wenzel muss die im Raum stehen-

den flächendeckenden Angelverbote und massiven 

Einschränkungen für alle Angler in Niedersachsen 

umgehend zurücknehmen. Würden die Landkreise 

die von seinem NLWKN entwickelte Musterverord-

nung umsetzen, würde das Angeln auf vielen hun-

dert Gewässerkilometern in Niedersachsen künftig 

unmöglich sein. Damit würde ausgerechnet denjeni-

gen der Zutritt und die Nutzung von Gewässern 

verboten, die mit ihrem ehrenamtlichen Engage-

ment einen großen Beitrag zum Naturschutz und zur 

Artenvielfalt in Niedersachsens Flüssen und Seen 

leisten. 
 

Anstatt die Angler in die Diskussion miteinzubezie-

hen, wird ihnen von der Landesregierung über den 

NLWKN eine Musterverordnung vorgesetzt, die 

flächendeckende Angelverbote empfiehlt. Das ist 

ein weitere Beleg für das Misstrauen, mit dem Rot-

Grün Naturschützern wie Jägern und Anglern aber 

auch den Landwirten in Niedersachsen begegnet.  

Gewässerschutz lässt sich nur gemeinsam mit den 

etwa 90.000 in Vereinen organisierten Anglern in 

Niedersachsen umsetzen. Die Landesregierung 

scheint zu vergessen, wer maßgeblich für Gewässer- 

und Naturschutz sowie Artenvielfalt in Niedersach-

sens Flüssen sorgt – die Angler. 
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Debatte um Ämter für Regionalentwick-

lung: Ministerpräsident Weil hat Gefäl-

ligkeitsgutachten bestellt und Armuts-

zeugnis bekommen 
 

Ministerpräsident Stephan Weil hat mit Hilfe eines 

„Gefälligkeitsgutachtens“ versucht, die magere Bilanz 

der von seiner Landesregierung neu eingeführten 

Ämter für Regionalentwicklungen zu schönen. Die 

Einsicht in die Akten der Staatskanzlei hat eindeutig 

ergeben, dass man sich bei der Vergabe des Gutach-

tens nicht an fachlichen Kriterien, sondern an politi-

schen Vorgaben orientiert hat.  

Anders ist es auch kaum zu erklären, dass das um 

30.000 Euro teurere, inhaltlich und konzeptionell aber 

deutlich schwächere Angebot von Prof. Jörg Bogumil 

(Bochum) dem fundierten Angebot des renommierten 

Deutschen Forschungsinstituts für öffentliche Ver-

waltung in Speyer vorgezogen worden ist. 
 

Dieses Vergabeverfahren ist ein weiterer Hinweis 

darauf, wie unter Weil offenbar Genossenfilz und 

Vetternwirtschaft in der Staatskanzlei Einzug gehal-

ten haben. 

Der große Zeitdruck, den Staatssekretärin Honé bei 

der Bearbeitung des Umfragebogens auf die kommu-

nalen Vertreter ausgeübt hat, ist ein weiterer Beleg 

dafür, dass es sich bei der Bewertung Prof. Bogumils 

um ein von der Staatskanzlei maßgeblich gesteuertes 

Gefälligkeitsgutachten handelt. Man wollte offenbar 

noch vor der Kommunalwahl mit einer geschönten 

Jubelbilanz vor die Presse treten.  
 

Es gilt nun sehr genau zu überlegen, wie mit den Er-

kenntnissen aus der Akteneinsicht der Landtagsfrak-

tion zu diesem Vergabeverfahren umgegangen wer-

den soll – vor allem im Hinblick auf die merkwürdigen 

Umstände, die der Vergabe gefolgt sind: So sind unter 

anderem Zahlungen an Bogumil als Privatperson ge-

leistet worden – das Haushalsreferat in der Staats-

kanzlei hat zwar nachgehakt, ist im Folgenden aber 

untätig geblieben. Bei einigen Vermerken ist zudem 

offen die Notwendigkeit der Mitzeichnung anderer 

Referate verweigert worden. Der Ministerpräsident 

hat ein Gefälligkeitsgutachten für die Ämter für Regi-

onalentwicklung bestellt – bekommen hat er ein Ar-

mutszeugnis für die Arbeitsweise der von ihm geführ-

ten Staatskanzlei. Dass der Steuerzahler für ein sol-

ches Gutachten mit insgesamt 127.000 Euro zur Kasse 

gebeten wird, ist eine Frechheit. Die CDU-Fraktion 

behält sich deshalb vor, gegebenenfalls den Landes-

rechnungshof mit der Prüfung des Vergabeverfahrens 

zu beauftragen. 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelles aus dem Landtag 

Urteil zur Gebührenpflicht bei Lebens- 

und Futtermittelkontrollen: Aktuelle 

Regelungen müssen angepasst werden 
 

Mit dem aktuellen Urteil des Verwaltungsgerichts 

Hannover zu der von Landwirtschaftsminister Meyer 

eingeführten Gebührentabelle für Lebens- und Fut-

termittelkontrollen hat bereits zum dritten Mal in 

Folge ein niedersächsisches Gericht die Höhe der 

Gebühren als unzulässig einstuft.  

Das zeigt einmal mehr, wie unsauber der Minister 

seinerzeit bei der Einführung der Gebührenpflicht 

gearbeitet hat. Dabei musste der erste Entwurf 

schon damals nach heftiger Kritik bereits überarbei-

tet werden, bevor er überhaupt in Kraft treten konn-

te. Dass nach aktuellem Stand dennoch rund 1.400 

weitere Klagen anhängig sind, zeigt mehr als deut-

lich, dass die Regelungen in ihrer aktuellen Form 

nicht bestehen bleiben dürfen.  

Seit 2014 müssen Betriebe, die routinemäßigen 

anlasslosen Kontrollen auch dann bezahlen, wenn 

bei der Untersuchung nichts beanstandet wird. Ge-

rade für kleine Betriebe ist das oft eine große finan-

zielle Belastung. Der Minister hat seine handwerks- 

und mittelstandsfeindliche Gebührenpflicht seiner-

zeit gegen massive Widerstände durchgepeitscht. 

Die aktuelle Entscheidung zeigt einmal mehr, wie 

falsch das Vorpreschen von Minister Christian 

Meyer war. Einen Beitrag zu mehr Lebensmittel- und 

Futtermittelsicherheit leistet er damit nicht. Denn 

unsere Betriebe und Unternehmen gewährleisten 

durch Eigenkontrollen und Qualitätssicherungssys-

teme ein solch hohes Maß an Sicherheit, das Meyers 

Kontrollwahn völlig absurd erscheinen lässt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: © M. Großmann  / pixelio.de 

http://www.cdu-fraktion-niedersachsen.de/presse/oesterhelweg-urteil-zur-gebuehrenpflicht-bei-lebens-und-futtermittelkontrollen-aktuelle-regelungen-muessen-angepasst-werden/
http://www.cdu-fraktion-niedersachsen.de/presse/oesterhelweg-urteil-zur-gebuehrenpflicht-bei-lebens-und-futtermittelkontrollen-aktuelle-regelungen-muessen-angepasst-werden/
http://www.cdu-fraktion-niedersachsen.de/presse/oesterhelweg-urteil-zur-gebuehrenpflicht-bei-lebens-und-futtermittelkontrollen-aktuelle-regelungen-muessen-angepasst-werden/
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Neue Dimension der Wolfsproblematik: 

Erstmals ausgewachsenes, hochtragen-

des Rind gerissen 
 

Mit dem mutmaßlichen Wolfsriss eines hochtragen-

den Rinds im Naturschutzgebiet Armstorf-

Langenmoor (Landkreis Cuxhaven) hat die Wolfsprob-

lematik eine neue Dimension erreicht.  

Das ist der erste Angriff auf ein ausgewachsenes und 

noch dazu tragendes Rind – ein Szenario, das Wolfs-

befürworter bislang kategorisch ausgeschlossen ha-

ben. Der Vorfall macht deutlich, dass im Hinblick auf 

die Ausbreitung des Wolfes in Niedersachsen drin-

gender Handlungsbedarf besteht. So kann es nicht 

weitergehen. Die Grünen-Minister Wenzel und Meyer 

müssen endlich eine Lösung finden. Auf Dauer wird 

sich der maximale Schutz des Wolfes nicht mit der für 

den Agrarstandort Niedersachsen existentiellen Wei-

detierhaltung vereinbaren lassen. 
 

Mit der Förderung von Präventionsmaßnahmen allein 

wird sich das Problem jedoch nicht lösen lassen. Die 

Weide, auf der das Tier angegriffen wurde, liegt im 

Kerngebiet der niedersächsischen Milchproduktion. 

In einem Umkreis von 50 Kilometern befinden sich 

rund 180.000 Hektar Grünland. Die Kosten für eine 

grundlegende Prävention würden bei mehr als 100 

Millionen Euro liegen. Das ist utopisch. 
 

Dauerhaft wird Niedersachsen 

nicht um wirksame Maßnahmen 

zur Bestandsregulierung umhin 

kommen. Dazu muss die FFH-

Richtlinie auf EU-Ebene endlich 

angepasst und der Wolf als streng 

geschützte Tierart aus dem An-

hang IV entfernt werden. Einen 

Antrag, der die Landesregierung 

auffordert, sich für eine entspre-

chende Änderung einzusetzen, 

hat die CDU-Fraktion bereits im 

Juni 2015 in den Landtag einge-

bracht.  

Bis zu einer Änderung des EU-Rechts, dürfe sich Rot-

Grün in Niedersachsen nicht weiter hinter den Rege-

lungen verstecken. Auch für Finnland, Polen und 

Frankreich gilt der besondere Schutz des Wolfes 

durch das EU-Recht – dennoch ist in diesen Ländern 

eine effektive Bestandsregulierung möglich. 

 

 

 

 

 

Aktuelles aus dem Landtag 

Generalistische Pflegeausbildung in 

Niedersachsen einführen 
 

 

Niedersachsen soll sich auf Bundesebene für die 

Einführung einer generalistischen Pflegeausbildung 

einsetzen. Das fordert ein Antrag der CDU-

Landtagsfraktion, der in diesem Monat im Landtag 

beraten worden ist.  

Die Pflegelandschaft befindet sich im Umbruch. Das 

Pflegestärkungsgesetz II mit dem neuen Pflegebe-

griff und den neuen Finanzierungsbedingungen in 

der stationären und ambulanten Altenpflege wird 

den Veränderungsprozess noch beschleunigen. 

Durch eine generalistische Ausbildung kann eine 

Pflegekraft künftig viel stärker übergreifend einge-

setzt werden: sowohl im Krankenhaus und Alten-

pflegeheim als auch in der ambulanten Kranken- und 

Altenpflege sowie der Kinderkrankenpflege. 
 

Es ist wissenschaftlich belegt, dass etwa 80 Prozent 

der Ausbildungsinhalte der bisher getrennten drei 

Pflegeausbildungen (Alten-, Kranken- und Kinder-

krankenpflege) gleich sind. Es ist naheliegend, die 

beruflichen Möglichkeiten in der Pflege vielfältiger 

zu gestalten. Ein universeller Einsatz in allen allge-

meinen Berufsfeldern der Pflege wird dadurch mög-

lich sein.  

Das entspricht auch der 

gegenwärtigen Entwick-

lung, in der Krankenhäuser 

immer häufiger mit pflege-

bedürftigen älteren Men-

schen mit Mehrfacherkran-

kungen und Demenz zu tun 

haben und umgekehrt die 

medizinische Behandlungs-

pflege in Altenpflegehei-

men zunimmt.  

Für die Pflegekräfte selbst 

bedeutet das bessere Ver-

dienstmöglichkeiten, ver-

bunden mit zusätzlichen 

Aufstiegsmöglichkeiten. 
 

Modellversuche haben gezeigt, dass Pflegeschulen 

und Fachseminare die neuen Herausforderungen 

bewältigen können, beispielsweise durch die Grün-

dung von Ausbildungsverbünden. 

 

 
 

 

 

 

 

Foto: © S. Hofschlaeger  / pixelio.de 
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18. September 

Kein Durchkommen war auf dem Herbstmarkt 2016 in Remels. Am CDU-Stand beim Schinken-Schätzen war großer 

Andrang. Die Flohmarkt-Verkäufer hatten tausende Kunden. Und bei meinen Lions-Freunden lief der Bücherver-

kauf ebenso, wie das Ducksteiner vom Fass. Hat Spaß gemacht! 

19. September 

Die CDU-Fraktion im Kreistag Leer hat sich kon-

stituiert und einen neuen Vorstand gewählt. 

Unser Kreisvorsitzender Patrick Engel hat die 

Sitzung geleitet. Fraktionsvorsitzender bleibt 

Dieter Baumann. Seine Stellvertreter sind Grietje 

Oldigs-Nannen, Hedwig Pruin und ich. Gerhard 

(Bucki) Begemann ist unser neuer Fraktionsge-

schäftsführer. ... Jetzt geht es in die Verhandlun-

gen mit den anderen Fraktionen im Kreistag. 

Denn Rot-Grün hat keine Mehrheit. Und unser 

Landkreis braucht sichere Verhältnisse. Wir re-

den daher mit allen, außer der Linken, der AfD 

und der AWG. 

 

 

19. September 

Der tägliche Bürokratiewahn, die hohen Hür-

den das Landes-Vergabegesetzes für kleine 

Betriebe, die sich um öffentliche Aufträge zu 

bewerben, die neuen (härteren) Bedingungen 

der Banken-Aufsicht für die Kreditvergabe an 

Handwerksbetriebe und Investoren, die Integ-

rationsmaßnahmen für Flüchtlinge - insbeson-

dere unbegleitete Jugendliche - in den Ar-

beitsmarkt... diese und viele weitere Themen 

kamen im Haus des Handwerks der Kreishand-

werkerschaft LeerWittmund auf den Tisch. 

Meine Gesprächspartner waren (v.l.) zweiter 

Vize-Kreishandwerksmeister Heiner Heijen, 

erster Vize-Kreishandwerksmeister Friedrich 

Lüpkes und Geschäftsführer Detlef Greek. 
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28. September 

Bei meinem Antrittsbesuch beim neuen Leiter der VHS 

Leer, Detlev Maaß, habe ich mit ihm und den Fachbereichs-

leiterinnen Sabine Kasimir, Marion Weber und Diertje Pals 

über das Programm der VHS im Allgemeinen und die 

Sprach- und Integrationskurse im Speziellen gesprochen.  

 

 

 

 

 

 

28. September 

Das alte Vereinsheim der DLRG-Ortsgruppe 

Leer wird zeitnah mit dem Abriss der 

Schwimmhalle ebenfalls mit abgerissen. 

Übergangsweise finden Vorstandssitzungen 

und Theoriestunden im "Ausweichquartier" 

im Haus des Sports am Turnerweg statt. Hier 

habe ich mit Stefan Kittel, 1. Vorsitzender der 

DLRG-Ortsgruppe Leer, und Christine Kittel, 

unter anderem über den geplanten Neubau 

einer Halle für die Einsatzfahrzeuge der DLRG 

auf dem Gelände des neuen Schwimmbades 

in Leer gesprochen. 

 

Weiteres Thema. Viele Kinder können nach Verlassen der Grundschule nicht si-

cher schwimmen. Die DLRG bezeichnet ein Kind oder einen Schüler dann als si-

cheren Schwimmer, wenn es das Rettungsschwimmabzeichen in Bronze gemacht 

hat - und nicht das "Seepferdchen". Jedes zweite Kind kann nicht sicher schwim-

men, nur jede fünfte Schule hat Zugang zu einem Schwimmbad, Lehrkräfte für 

den Schwimmunterricht fehlen. Hier besteht Handlungsbedarf.  

24. September 

Der Landesdelegiertentag der Frauen Union der CDU 

in Niedersachsen in Oldenburg stand in diesem Jahr 

unter der Thematik "Die Rolle der Frau aus Sicht der 

Religionen".  
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30. September 

Der Präsident des Deutschen Roten Kreuzes, Dr. 

Rudolf Seiters, hielt die launige Festrede zur Eröff-

nung der 36. Ostfrieslandschau, bevor Bürgermeis-

terin Beatrix Kuhl und der Präsident der Ostfriesi-

schen Landschaft Rico Mecklenburg mit ihm den 

Startschuss für unsere Regionalmesse gaben. Wirt-

schaft und Ehrenamt stellen dort vier Tage lang ihre 

Leistungsfähigkeit da. Besonders beeindruckend 

finde ich das Zelt der StartUp-Unternehmen, die 

Hümmlinger Kleinbahn und natürlich den Stand 

unserer Bundeswehrsanitäter. Die Ostfrieslandschau 

ist ein MUSS für jeden Ostfriesen. 

 

 

 

 

28. September 

Im Rahmen ihrer „Exporttour“ machten die Landesvertretung 

der Handwerkskammern Niedersachsen (LHN), die Handwerks-

kammer für Ostfriesland (HWK) und Vertreter aus der Politik 

Halt im Landkreis Leer und Emden. Neben einem Besuch bei der 

„Friesische Verschleißtechnik“ in Uplengen, stand am Nachmit-

tag der Besuch bei der „Emder Anlagen- und Fahrzeugtechnik“ 

(EAFT) für uns auf dem Programm. Der Besuch dient dazu, mit 

Unternehmen, die im Auslandsgeschäft tätig sind, ins Gespräch 

zu kommen. Unter anderem stellte LHN-Hauptgeschäftsführer 

Michael Koch auch das Projekt „Handwerk ohne Grenzen“ vor. 
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