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                                                           Ausgabe Januar 2018 

Lieber Leserinnen und Leser,  
 

mit dem Nachtragshaushalt 2018 bekommt 

die Landespolitik die klare Handschrift der 

CDU in Niedersachsen.  

Die nun auf den Weg gebrachte vollständige 

Beitragsfreiheit entlastet ab dem nächsten 

KiTa-Jahr zigtausende Eltern in Niedersach-

sen spürbar und ist eines unserer zentralen 

Vorhaben. Mit der Schaffung von 750 Stellen 

bei der Polizei sowie der Entfristung von mehr 

als eintausend Stellen an den Schulen nutzen 

wir die haushaltspolitischen Spielräume, um 

die personelle Ausstattung in wichtigen Be-

reichen des öffentlichen Sektors deutlich zu 

verbessern.  

Eine gute Unterrichtsversorgung bleibt zent-

rale Herausforderung der Schulpolitik. Zwar 

ist es gelungen, den Abwärtstrend bei der Un-

terrichtsversorgung zu bremsen. Gleichwohl 

ist an vielen Schulen inzwischen ein Niveau 

erreicht, das energisches Handeln der Lan-

despolitik erfordert. Hierzu soll in erster Linie 

ein Unterrichtssicherungspaket beitragen, 

dass im 2. Schulhalbjahr 2017/18 erste 

Früchte tragen und zum neuen Schuljahr 

2018/19 spürbare Verbesserungen bewirken 

soll. So plant die Landesregierung nach mehr 

als eintausend zusätzlichen Lehrereinstellun-

gen zum Schulhalbjahr weitere 2.000 Einstel-

lungen zum neuen Schuljahr. 

Hierzu und zu vielen weiteren Themen mehr 

auf den folgenden Seiten.  

Ihr und Euer 

 

Ulf Thiele 

 

Nachtragshaushalt 2018 – Die Landespolitik be-

kommt eine CDU-Handschrift 
 

Der von der neuen Landesregierung am 23. Januar beschlossene 

Entwurf für einen Nachtragshaushalt 2018 stellt die finanziellen 

Weichen für zentrale Maßnahmen der neuen Regierungskoalition. 

Mit diesem Nachtragshaushalt setzen CDU und SPD erste Schwer-

punkte ihrer gemeinsamen Regierungsverantwortung um. Mit die-

sen neuen politischen Schwerpunkten entlasten wir die Eltern 

durch die Beitragsfreiheit der Kindergärten, fördern 5.000 zusätzli-

che Krippenplätze, sorgen in einem ersten Schritt durch 750 zusätz-

liche Stellen bei der Polizei für mehr Sicherheit und investieren mit 

1.174 Lehrerstellen in die Unterrichtsversorgung sowie die Förder-

schule Lernen. Zugleich wird die Sprachförderung in den Kindergär-

ten wieder auf die Kommunen übertragen und dort finanziell aus-

geglichen, sodass die dort bisher ebenfalls eingesetzten Lehrkräfte 

zukünftig die Unterrichtsversorgung verbessern.  

Die CDU-Landtagsfraktion begrüßt ausdrücklich, dass im Entwurf 

des Nachtragshaushaltes ebenfalls Vorsorge für die Wiedereinfüh-

rung der Förderschule Lernen getroffen wurde. Damit werden 

Kernthemen des Regierungsprogramms der CDU in Niedersachsen 

jetzt zügig umgesetzt. 

Zusammen mit weiteren Investitionen in Polizei, weiteren Lehrkräf-

ten und beim Krippenausbau belaufen sich die Ausgaben für politi-

sche Schwerpunkte auf rund 200 Millionen Euro. 

 

Vorwort 
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  Wir wollen zusätzliche Investitionen in die kommunalen 

Straßen und den ländlichen Wegebau ermöglichen. Und 

wir wollen zusätzliche Studienplätze für Lehramtsstu-

denten schaffen, um die Unterrichtsversorgung in Nie-

dersachsen auch langfristig zu verbessern.  

Die Fraktionen von SPD und CDU legen Wert auf eine 

zügige Beratung des Nachtragshaushaltes, damit zum 

einen die Einstellungen des zusätzlichen Personals bei 

Polizei und Schulen zügig angegangen werden können, 

und zum anderen die Mittel für die Kommunen auch 

schnell an diese ausgezahlt werden können. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förderschulen Lernen in Leer und Weener 

können bestehen bleiben 
 

Der Kompromiss auf den CDU und SPD sich im Koaliti-

onsvertrag zum Erhalt der Förderschulen verständigt ha-

ben ist zufriedenstellend. Unsere vehementen Bemü-

hungen gegen die Schließung der Förderschulen Lernen 

in Niedersachsen scheinen von Erfolg gekrönt zu sein. 

Die Regierungsfraktionen von CDU und SPD haben ei-

nen gemeinsamen Gesetzentwurf zur Änderung des 

Schulgesetzes in den Landtag eingebracht.  
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Damit sollen die Förderschulen Lernen bis längstens zum 

Ende des Schuljahres 2027/2028 fortgeführt werden kön-

nen, wenn der Schulträger dies entsprechend bei der Lan-

desschulbehörde beantragt. Im Landkreis Leer können 

die entsprechenden Schulen in Leer und Weener von die-

ser Fristverlängerung profitieren, wenn der Landkreis die 

entsprechenden Anträge stellt. Voraussetzung für die 

Anträge ist nach dem Gesetzentwurf, dass die jeweilige 

Förderschule zum 31. Juli 2018 noch besteht und dass die 

Entwicklung der Schülerzahlen die Fortführung rechtfer-

tigt.  

Beide Fragen wird der Landkreis Leer für die Förderschu-

len in Leer und Weener positiv beantwortet können, da-

von bin ich überzeugt.  

Der Erhalt der Förderschulen Lernen ist mir eine Herzens-

angelegenheit, denn in den vergangenen Jahren habe ich 

bei verschiedenen Terminen an Förderschulen deren po-

sitiven Einfluss auf die Entwicklung von Kinder und Ju-

gendlichen erlebt.  

Diese Schulen sind wichtig und müssen solange erhalten 

bleiben, bis die Inklusion an den allgemeinbildenden 

Schulen für alle betroffenen Kinder gut funktioniert. 

Aber nicht nur der Erhalt der Förderschulen wird in der 

Schulgesetzänderung ermöglicht, auch die Rückstellung 

von Kindern von der Einschulung wird erleichtert. „Für 

Kinder, die das sechste Lebensjahr zwischen dem 1. Juli 

und dem 30. September vollenden, können die Erzie-

hungsberechtigten den Schulbesuch durch schriftliche 

Erklärung gegenüber der Schule um ein Jahr hinausschie-

ben“, heißt es wörtlich. Die Eltern wissen am besten, ob 

ihr Kind schon schulreif ist oder nicht. Derzeit sind die 

Schuleingangsuntersuchungen und die Sprachstandfest-

stellungen für die Frage eines Hinausschiebens der Ein-

schulung maßgebend.  
 

Mehr Geld für Gemeindestraßen und 

ÖPNV 
 

Mit einem novellierten Gemeindeverkehrsfinanzierungs-

gesetz stärken die Koalitionspartner den kommunalen 

Verkehr in Niedersachsen. Der Gesetzentwurf sieht eine 

Steigerung der Fördermittel des Landes von 123,5 auf 

150 Millionen pro Jahr vor, davon werden im Nachtrags-

haushalt 19,5 Millionen Euro abgebildet. Weitere 7 Milli-

onen Euro werden umgeschichtet. Damit setzen CDU 

und SPD eine Vereinbarung des Koalitionsvertrages um, 

wonach die Erhöhung der Mittel für kommunale Straßen 

nicht zu Lasten des ÖPNV gehen darf. Letztendlich wird 

sich die Förderung des ÖPNV sogar leicht erhöhen. Bis-

lang werden die Mittel im Verhältnis von 60:40 zu Guns-

ten des ÖPNV verteilt.  
  

 

 

 

Nachtragshaushalt 2018 

 Beitragsfreiheit erstes und zweites  

Kindergartenjahr ab 01.08.2018 

 750 zusätzliche Stellen Polizei 

 4 Millionen Euro für Trainingszentren für die 

Polizei 

 Über fünf Millionen für die Erweiterung des 

Fuhrparks der Polizei 

 5.000 weitere Krippenplätze 

 1.174 zusätzliche Lehrerstellen 

 40 zusätzliche Richter und Staatsanwälte 

 26,5 Millionen Euro zusätzlich für den kom-

munalen Straßenbau 

 Drei Millionen Euro zusätzlich für den land-

wirtschaftlichen Wegebau 

 Bis zu 300 zusätzliche Lehramtsstudenten 

 Bessere Besoldung der Schulleiter kleiner Schu-

len 

 400.000€ zusätzlich für Entschädigungen bei 

Wolfsrissen 

 Eine Million Euro für den Ausbau der Frauen-

häuser und Gewaltberatungsstellen 
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  Der Gesetzentwurf stellt auch in Zukunft die Förderung 

sicher, sollten die Entflechtungsmittel des Bundes wie 

geplant Ende 2019 auslaufen. Ungeachtet möglicher Be-

schlüsse einer neuen Regierung in Berlin werden auch in 

den Jahren ab 2020 mindestens 150 Millionen Euro pro 

Jahr bereitstehen.  

Mit zusätzlichen Mitteln für 2018 und 2019 sorgen wir 

dafür, dass aktuell überhaupt neue Programme in An-

griff genommen werden können. Mit unserem überar-

beiteten Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz erhal-

ten die Kommunen mehr Planungssicherheit für mehr-

jährige Förderprogramme und Projekte. 
 

Es ist wichtig, auf die individuellen Bedürfnisse der Stu-

dierenden einzugehen, um einen erfolgreichen Studien-

abschluss zu ermöglichen. Diese Maßnahme ist eine 

gute Zukunftsinvestition.  

Ziel des Programmes ‚Wege ins Studium öffnen‘ ist es, 

mehr Chancengerechtigkeit bei der Hochschulbildung 

zu gewährleisten. Derzeit sei eine Vielzahl gesellschaft-

licher Gruppen an den Hochschulen unterrepräsentiert - 

die Gründe dafür seien vielfältig. So werde gerade in 

Deutschland der Bildungsweg beispielsweise noch im-

mer maßgeblich vom Elternhaus geprägt. Von 100 Kin-

dern, bei denen zumindest ein Elternteil studiert hat, 

studieren 77. Hat kein Elternteil studiert, sind es nur 23, 

zitierte Ulf Thiele aus den Ergebnissen einer Sozialerhe-

bung des Deutschen Studentenwerks aus dem Jahr 2013.  
 

Ich setze mich dafür ein, dass jeder, der die entsprechen-

den Fähigkeiten dazu hat und statt einer dualen Ausbil-

dung eine akademische Ausbildung machen will, auch 

ein Studium aufnehmen und erfolgreich beenden kann. 

Zugleich werbe ich jedoch auch bei jungen Menschen für 

die duale berufliche Bildung. Wir brauchen beides. Ein 

attraktives berufliches Bindungssystem sowie die 

Chance für jeden, der die allgemeine Hochschulreife o-

der einen vergleichbaren Abschluss erreicht hat, erfolg-

reich ein Hochschulstudium zu absolvieren. 
 

 

Mehrausgaben von ca. 500 Millionen Euro berücksich-

tigt werden, die aus gesetzlichen Verpflichtungen ent-

stehen und im Haushaltsplan bisher nicht abgebildet 

waren. Daher gibt es in diesem Nachtragshaushalt kaum 

Spielräume für den Abbau von Schulden. 

Aus dem Haushaltsüberschuss aus 2017 werden wir ein 

Sondervermögen Digitalisierung in Höhe von 500 Milli-

onen Euro einrichten, um diese zentrale Zukunftsauf-

gabe zu schultern. Es besteht die Hoffnung, dass sich aus 

dem Überschuss 2017 auch Spielräume für eine einma-

lige Schuldentilgung ergeben.  
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In die Zukunft investieren und in den 

Schuldenabbau einsteigen 
 

Für die Position des Steuerzahlerbundes, schnell in die 

Tilgung der Altschulden des Landes Niedersachsen ein-

zusteigen, habe ich große Sympathie. Den noch von der 

vorherigen Koalition beschlossenen Doppelhaushalt für 

2017/18 werden wir jedoch nur noch punktuell ändern 

können. Die CDU-Fraktion setzt auf einen Zweiklang aus 

Zukunftsinvestitionen und Schuldenabbau. 

Mit dem Nachtragshaushalt für 2018 werden wir zent-

rale Projekte des Koalitionsvertrages umsetzen. Wir ent-

lasten Familien mit Kindern und schaffen die Beiträge 

für den Kindergarten ab.  

Darüber hinaus investieren wir in weitere Krippenplätze 

für die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Für 

mehr Sicherheit der Menschen in Niedersachsen schaf-

fen wir 750 zusätzliche Stellen bei der Polizei und ver-

bessern die Unterrichtsversorgung mit 1.174 zusätzli-

chen Lehrerstellen. 

Im Nachtragshaushalt müssen zudem zwangsläufige 

Mehrausgaben von ca. 500 Millionen Euro berücksich-

tigt werden, die aus gesetzlichen Verpflichtungen ent-

stehen und im Haushaltsplan bisher nicht abgebildet 

waren. Daher gibt es in diesem Nachtragshaushalt kaum 

Spielräume für den Abbau von Schulden. 

Aus dem Haushaltsüberschuss aus 2017 werden wir ein 

Sondervermögen Digitalisierung in Höhe von 500 Milli-

onen Euro einrichten, um diese zentrale Zukunftsauf-

gabe zu schultern. Es besteht die Hoffnung, dass sich aus 

dem Überschuss 2017 auch Spielräume für eine einma-

lige Schuldentilgung ergeben.  

 

Land bietet Hilfen beim Studieren. Auch 

die Hochschule Emden/Leer profitiert 

Das Programm ‚Wege ins Studium öffnen‘ wird durch das 

Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kul-

tur fortgeführt und ausgeweitet. Von dieser Entschei-

dung profitiert auch die Hochschule Emden/Leer. In den 

Jahren 2018 bis 2020 werden landesweit neun Projekte 

mit insgesamt über drei Millionen Euro unterstützt. Die 

Mittel stammen aus dem Hochschulpakt. Die Hoch-

schule Emden/Leer erhält für das Projekt mit dem Titel 

‚Nachhaltige Entwicklung Ostfrieslands mit MINT (NEO-

MINT2)‘ Mittel aus diesem Programm. Das sind gute 

Nachrichten für die Hochschule und die Studierenden an 

der Hochschule. 
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Neben der Weiterführung von Maßnahmen, die bereits 

seit 2016 gefördert werden, und die auf die Akademisie-

rung von Menschen in der Region im technischen Bereich 

abzielen, kann die Hochschule Emden/Leer mit der  

Ausweitung des Förderprogrammes ein neues Konzept 

zur Flexibilisierung der Studieneingangsphase sowie des 

weiteren Studienverlaufs umsetzen.   

Dabei sind studienzeitverlängernde Maßnahmen sowohl 

für Studierende mit Startschwierigkeiten und für Studie-

rende mit anderweitigen Verpflichtungen wie die Pflege 

Angehöriger o.ä. als auch für besonders begabte Studie-

rende vorgesehen. 

 

Schnelle Rückführungen bei Flüchtlingen 

ohne Bleibeperspektive  

Es gibt keine Rechtfertigung für die Verübung von 

Straftaten. Dies gilt insbesondere für sexuelle Über-

griffe oder Vergewaltigungen. Flüchtlinge ohne Blei-

beperspektive, die in ihrem Herkunftsland nicht be-

droht werden, müssen schnell wieder zurückgeführt 

werden. Dies gilt besonders für hier straffällig ge-

wordene Flüchtlinge. Voraussetzung dafür ist, dass 

die Maghreb-Staaten endlich zu sicheren Herkunfts-

ländern erklärt werden. Die große Koalition in Nieder-

sachsen kann dazu beitragen, dass die Blockade im Bun-

desrat aufgelöst wird. 

In den Aufnahmezentren sollten 

Flüchtlinge ohne Bleibeperspektive 

möglichst für die Dauer ihres Asyl-

verfahrens verbleiben. Die Vermitt-

lung einfacher Deutschkenntnisse 

könne dort trotzdem geschehen, so 

Schünemann. Gerade die zentrale 

Unterbringung erleichtert dies. Un-

abhängig davon ist eine gesteuerte 

Integration notwendig. Grundsätz-

lich sollte die Erstintegration in den 

ersten drei Monaten zentral durch-

geführt werden. Jeder Landkreis o-

der kreisfreie Stadt sollte entspre-

chende Integrationszentren ein-

richten. Die Finanzierung dieser 

muss durch Bund und Land gemein-

sam erfolgen. 
 

 

 

 

Information über laufende Projekte beim 

Amt für regionale Landesentwicklung 
 

Gemeinsam mit weiteren Mitgliedern des Arbeitskreises 

für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regional-

entwicklung der CDU-Landtagsfraktion habe ich mich 

vor Kurzem bei einem Besuch im Amt für regionale Lan-

desentwicklung WeserEms in Oldenburg über dessen 

Arbeit und laufende Projekte informiert (Bild unten).  

Mit Behördenleiter Franz-Josef Sickelmann diskutierten 

wir über Möglichkeiten für die Regionalentwicklung so-

wie die Perspektiven der Förderung der Region aus Mit-

teln der Europäischen Union. Es ist wichtig, sich zu Be-

ginn der Sacharbeit in den Ausschüssen über den Status 

quo und die Möglichkeiten zukünftiger Förderkulissen 

zu informieren. Von Oldenburg aus werden zahlreiche 

Förderprogramme, Flurbereinigungsverfahren, Dorfer-

neuerungen und Großprojekte wie der Masterplan Ems 

gesteuert und betreut. Gerade für den ländlichen Raum 

sind diese Themen von großer Bedeutung, denn sie tra-

gen zu einer höheren Lebensqualität und damit zur At-

traktivität der Region bei.  
 

Der Nordwesten ist weiterhin strukturschwach und 

muss innovativer werden. Die vorhandenen Strukturen 

müssen gestärkt, Zukunftsprojekte entwickelt und um-

gesetzt, innovative Unternehmen und Institutionen ge-

fördert werden. 
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CDU-Kreistagsfraktion in Leer fordert  

Investitionsprogramm in Schulen. 
 

Gemeinsam mit weiteren Vertretern der CDU-Kreistags-

fraktion folgte ich vor Kurzem der Einladung der Schü-

lervertretung der IGS Moormerland. Wir konnten uns 

vor Ort ein Bild davon machen, wie dringend auch hier 

ein Investitionsprogramm von Nöten ist. Sportunter-

richt in der Turnhalle ist beispielsweise nur noch dann 

möglich, wenn es nicht regnet, nur noch ein Drittel der 

Halle ist bedingt nutzbar, der restliche Teil steht ständig 

unter Wasser. Auch die Klassenräume liefern ein er-

schreckendes Bild. Löcher in der Decke und in den Wän-

den, defekte Heizungsanlagen, Feuchtigkeit an vielen 

Stellen, krebserregende Stoffe auf den Deckenplatten 

und vieles mehr. Von der fehlenden guten Internetver-

bindung einmal ganz abgesehen.  

Nur wenige Tage nach unserem Besuch stürzte in einer 

der Umkleidekabinen der Sporthalle der IGS Moormer-

land – bedingt durch die Feuchtigkeit - eine Decke ein. 

Zum Glück befand sich zu dieser Zeit niemand in dem 

Raum, aber es hätte böse enden können.  

Der neue Haushaltsplan des Landkreises Leer, der seit 

einige Zeit auch online nachzulesen ist, sieht vor, 

dass2018 insgesamt etwas mehr als zehn Millionen Euro 

in die kreiseigenen Schulen investiert werden. Ähnlich 

2019. Angesichts der teilweise erheblichen Mängel und 

des dringenden Handlungsbedarfs reicht dies bei Wei-

tem aber nicht aus. Hier muss mehr passieren.  

Selbst die Kreisverwaltung spricht von einem Investiti-

onsstau in zweistelliger Millionenhöhe. Die CDU-Kreis-

tagsfraktion fordert daher für den Kreishaushalt ist ein 

Investitionsprogramm, mit dem in diesem und im kom-

menden Jahr die drängenden Sanierungs- und Schulbau-

maßnahmen in Brinkum, am UEG, in Uplengen, an der 

IGS Moormerland, in Weener und an diversen weiteren 

Schulen im Landkreis umgesetzt werden.  

Es geht um die Schulausbildung unserer 

Schülerinnen und Schüler und die Ar-

beitsbedingungen der Lehrerinnen und 

Lehrer. Dafür ist eine Kraftanstrengung 

notwendig und sinnvoll. 
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Vorwort 
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Wirtschaftsjunioren Ostfriesland-

Papenburg 

Ein spannender Abend mit den Wirt-

schaftsjunioren Ostfriesland-Papenburg. 

Die Diskussion über Genehmigungszei-

ten, Überforderung von Schulen, Digita-

lisierung Ostfrieslands, Infrastrukturaus-

bau,... hat großen Spaß gemacht. Prima 

Input von den jungen Führungskräften 

aus Ostfriesland und Papenburg. 

Turnkreis Leer 

Der Turnkreis Leer hat 

Mitte Januar einen neuen 

Vorstand gewählt und 

Turnschwestern und -brü-

der für herausragendes 

Engagement geehrt. Den 

Turnern aus dem Land-

kreis Leer habe ich gerne 

Dank gesagt, für ihren 

Beitrag zum Zusammen-

halt unserer Gesellschaft 

und für ihr Engagement 

für ihre Mitmenschen. 

Klausurtagung der CDU-Fraktion  

Uplengen 
 

Die CDU-Fraktion im Gemeinderat Uplengen 

ist Mitte Januar zu einer ersten Klausurtagung 

zusammengekommen. Dabei durfte ich die 

Schwerpunkte der neuen Landesregierung und 

die Eckpunkte für den Nachtragshaushalt 2018 

vorstellen. Klasse, bodenständige Fraktion in 

meiner Heimatgemeinde. 
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CDU Uplengen 

Hinter der CDU Uplengen liegt ein anstrengendes 

und erfolgreiches Jahr 2017 mit Bürgermeister-, 

Bundestags- und Landtagswahl. Vorstand, Frak-

tion und ein motiviertes Team haben gemeinsam 

mit Heinz Trauernicht, Gitta Connemann und mir 

intensiv für die drei Wahlerfolge gekämpft. Insbe-

sondere Simone Schonvogel Danke ich für ihre Ar-

beit als stellvertretende Vorsitzende in dieser Zeit. 

Für die vielen Jahre, in denen er mit Herzblut der 

Uplengener CDU vorstand ist vor allem auch Heinz 

Brunken zu danken. Seit dem 26. Januar hat er mit 

Matthias Caspers einen ebenso engagierten Nach-

folger. Auf die Zusammenarbeit freue ich mich 

sehr. 

Grünkohlessen der CDU Rhauderfehn 

Lecker wars. Und Spaß hat es gemacht. Nach der de-

likaten Ostfriesenpalme gab es heiße Debatten zu 

den Koalitionsverhandlungen in Berlin und zum Koa-

litionsvertrag in Niedersachsen. Toll, dass sogar 

Gäste aus dem Landkreis Diepholz und der Stadt 

Norden nach Rhauderfehn gekommen waren. Wenn 

Eckhard Schulte und die CDU Rhauderfehn ins Ver-

laatshus einladen, kommt eine tolle Gemeinschaft 

zusammen. 

Neujahrsempfang der Gemeinde 

Moormerland 

GroKo beim Neujahrsempfang der Ge-

meinde Moormerland. Für unsere Hei-

mat im Schulterschluss. 
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Herausgeber: 

 

Ulf Thiele MdL (V.i.S.d.P.) 

 

Tel.: 0173 - 6167018 

email@ulf-thiele.de 

www.ulf-thiele.de 

www.facebook.com/ulf.thiele.9 
https://www.facebook.com/Ih-

rAbgeordneterImLandtagNieder-

sachsen/ 

 

 

Wahlkreisbüro: 

 

Ulf Thiele 

Ledastr. 11 

26789 Leer  

 

Ihre Ansprechpartnerin: 

Simone Schonvogel 
 

Das Büro ist besetzt von 

Mo.- Fr.    9.00 bis 12.00 Uhr  

Mo.- Do.  13.00 bis 15.00 Uhr 

  

Telefon: 0491 - 91 96 12 9 

Fax: 0491 - 91 91 06 9 

simone.schonvogel@ulf-thiele.de 

     

 

 

 

Gemeindebücherei Hesel 

Lesen ist in! In der Gemeindebücherei Hesel. 

15.000 Besucherinnen und Besucher, 80 Veranstal-

tungen, 600 aktive Nutzer, 50 Öffnungswochen 

herausragende Leistungen im Julius Club. Die Lei-

terin der Bücherei, Regina van Lengen, hat hier in 

einem kleinen engagierten Team einen gut vernetz-

ten, hoch frequentierten und beliebten Lese-Hot-

spot geschaffen. Viel Lob gab es für die Unterstüt-

zung der Büchereizentrale Niedersachsen für ihre 

Arbeit! Hört man gerne, als Landespolitiker.  

Termine im Wahlkreis                                                                                          Ausgabe Januar 2018  

LHV Ostfriesland 

Abschied nimmt man nie gerne. Am 3. Februar 

musste es aber sein. Erich Hinrichs und Justus 

Ackermann wurden als Präsident und Vizeprä-

sident des Ostfriesischen Landvolks verab-

schiedet. Zwei aufrechte ostfriesische Bauern, 

die immer eine gerade Furche gepflügt haben. 

 

mailto:email@ulf-thiele.de
http://www.ulf-thiele.de/
http://www.facebook.com/ulf.thiele.9
https://www.facebook.com/IhrAbgeordneterImLandtagNiedersachsen/
https://www.facebook.com/IhrAbgeordneterImLandtagNiedersachsen/
https://www.facebook.com/IhrAbgeordneterImLandtagNiedersachsen/

