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                                                    Ausgabe Mai/ Juni 2018 

Lieber Leserinnen und Leser,  
 

die neue Koalition in Niedersachsen kommt 

mit CDU-Beteiligung in Schwung.  

Mit der Elternbeitragsfreiheit in Kindergär-

ten und der Tagespflege zum 1. August 2018 

setzt Niedersachsen das bedeutendste fami-

lien- und bildungspolitische Projekt der ver-

gangenen Jahre um. Nie hat es eine stärkere 

Entlastung von Familien gegeben.  

Mit der Einführung des Reformationstages 

als neuen Feiertag noch in diesem Jahr ist die 

intensive Debatte beendet und Niedersach-

sen hat einen neuen kirchlichen Feiertag.  

Mit dem beschlossenen Sondervermögen 

für Digitalisierung und die Hochschulmedizin 

investieren wir nicht nur 800 Millionen Euro, 

wir investieren in die Zukunft unseres Lan-

des.  

Mit dem Haushaltplan-Entwurf 2019 stellen 

wir die Weichen für mehr Investitionen in 

Straßen, schnelles Internet und Krankenhäu-

ser, mehr Vorsorge sowie Schuldenabbau. 

Einen schönen Sommer wünsche ich Ihnen 

und Euch. Wir sehen uns im Wahlkreis, bei ei-

nem meiner zahlreichen Termine dort.  

Einen Rückblick auf die Termine der letzten 

Wochen gibt es in dieser Ausgabe.  

 

Ihr und Euer 

 

 

Ulf Thiele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Geschafft: Der Kindergarten ist jetzt beitragsfrei – 

Niedersachsen entlastet junge Familien 

Niedersachsen führt zum 1. August 2018 die Elternbeitragsfreiheit 

in Kindergärten und der Tagespflege ein. Das hat der Landtag am 

20. Juni mit den Stimmen der Regierungsfraktionen von CDU und 

SPD beschlossen. Damit wird das bedeutendste familien- und bil-

dungspolitische Projekt der vergangenen Jahre umgesetzt. Wir ent-

lasten hunderttausende junge Eltern, stärken Familien und damit 

die Mitte der Gesellschaft. Familien und Bildung stehen ganz klar 

im Fokus der CDU. Der kostenfreie Zugang zu frühkindlicher Bil-

dung im Kindergarten war und ist ein zentrales Ziel dieser neuen 

Landesregierung.  
 

Die CDU-Landtagsfraktion hatte ihre Zustimmung zur Novellierung 

des KiTa-Gesetzes bis zuletzt an die Bedingung geknüpft, dass die 

Elternbeitragsfreiheit nicht zulasten der Kommunen erfolgt und 

auch der Besuch einer Tagespflege kostenfrei wird, sofern der 

Rechtsanspruch auf Betreuung hierdurch erfüllt wird. 

 

 

Um dat geiht: 
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  Auch ich habe mich für den Reformationstag ausgespro-

chen. Der Reformationstag sollte ein Tag des Dialogs 

über die notwendige ständige Erneuerung unserer Ge-

sellschaft auf der Basis unserer bleibenden christlich ge-

prägten Grundwerte sein. 

Es ist jetzt an den Kirchen, diesem Feiertag auch in sei-

ner Ausführung den Stellenwert zu verschaffen, den er 

in seiner gesellschaftlichen Stellung und als gesetzlicher 

Feiertag jetzt hat. 

Diesen Vorschlag hatte die CDU-Fraktion im Nieder-

sächsischen Landtag übrigens bereits 2014 in die Dis-

kussion gebracht. Die Bedeutung der Reformation für 

die Aufklärung und damit für die Entwicklung Europas zu 

einem christlich geprägten, zugleich säkularen und frei-

heitlichen Kontinent, hat in der Debatte eine zentrale 

Rolle eingenommen. Weitere Anträge - allesamt mit gu-

ten Gründen vorgetragen - für den Buß- und Bettag, den 

Tag des Grundgesetzes, den Europatag und den Welt-

frauentag haben in Einzelabstimmungen zwischen 20 

und 13 Stimmen erreicht. 

Persönlich freue ich mich, dass es gelungen ist, mit dem 

Reformationstag einen christlichen Feiertag zum ge-

setzlichen Feiertag zu machen, der auch für die gesell-

schaftliche Entwicklung Europas eine zentrale Bedeu-

tung hat. 
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Beides haben wir erreicht. Das Land steht zu seiner Ver-

antwortung und stellt den Kommunen die hierfür benö-

tigten finanziellen Mittel zur Verfügung. Der von der 

CDU ins Spiel gebrachte Härtefallfonds hat die notwen-

dige Bereitschaft der Kreise und Gemeinden ermöglicht. 

Ein Dank gilt den kommunalen Spitzenverbänden ebenso 

wie Finanzminister Reinhold Hilbers, die bei allen unter-

schiedlichen Interessen das gemeinsame Ziel nie aus den 

Augen verloren haben: Die Entlastung junger Familien in 

Niedersachsen. 

Die Einführung der Beitragsfreiheit ist ein erster Schritt. 

Nun müssen wir die hohe Qualität in der frühkindlichen 

Bildung sichern und weiter steigern. Ähnlich wie bei der 

Einführung der dritten Fachkraft in der Krippe wollen wir 

einen Stufenplan entwickeln, der auch den Betreuungs-

schlüssel im Kindergarten verbessert.  

Zur Qualitätssteigerung gehört außerdem, die Arbeitsbe-

dingungen der Fachkräfte vor Ort zu verbessern. Um dem 

Fachkräftemangel im Erzieherberuf entgegenzuwirken, 

müssen attraktive Ausbildungsbedingungen für Erziehe-

rinnen und Erzieher geschaffen werden. Wir brauchen 

eine dualisierte Ausbildung mit höheren Praxisanteilen in 

der Ausbildung, Schulgeldfreiheit an allen Fachschulen 

und eine angemessene Vergütung für die Auszubilden-

den. Nur so können wir die frühkindliche Bildung in Nie-

dersachsen weiter stärken. Die Fraktionen von CDU und 

SPD haben die Landesregierung aufgefordert, ein ent-

sprechendes Gesetz auf den Weg zu bringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reformationstag wird schon in diesem 

Jahr gesetzlicher Feiertag 
 

Nach Hamburg und Schleswig-Holstein haben nun auch 

Niedersachsen und Bremen den Reformationstag zum 

gesetzlichen Feiertag erklärt. Im niedersächsischen Land-

tag in Hannover stimmten am 19. Juni 100 von 137 Abge-

ordneten für diese Gesetzesänderung. Nach monatelan-

ger Diskussion und nach einer intensiven Debatte haben 

die Abgeordneten damit mit breiter Mehrheit entschie-

den, dass ab dem 31. Oktober 2018 der Reformationstag 

sowohl kirchlicher als auch gesetzlicher Feiertag sein 

wird. 
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Beschlossen! Landtag schafft neues Son-

dervermögen Digitalisierung Niedersach-

sen mit (zunächst) 500 Millionen Euro 

Mit dem im Juni-Plenum des Landtages von CDU und 

SPD beschlossenen Sondervermögen für die Digitalisie-

rung Niedersachsens investieren wir insgesamt eine Mil-

liarden Euro in die Zukunft unseres Landes.  

Mit der ersten Hälfte der Summe, 500 Millionen Euro, 

haben wir heute ein neues Sondervermögen Digitalisie-

rung geschaffen, mit dem wir DIE zentrale Zukunftsauf-

gabe unserer Zeit in Niedersachsen bewältigen wollen. 

Wir wollen Niedersachsen fit machen, für das digitale 

21. Jahrhundert. - Jeden Stadtteil. Jedes Dorf. Jede 

Schule. Jede Hochschule. Jedes Gewerbegebiet. Jedes 

Krankenhaus. Jede Arztpraxis. Jeden Hof. Alle Menschen 

in Niedersachsen. Dafür darf man nicht zögern und zau-

dern! Dafür muss man mutig machen! Und das tut diese 

Große Koalition mit ihrem zentralen Projekt der Digita-

lisierung!  

Wir beschleunigen mit diesem Geld die Investitionen in 

den flächendeckenden glasfaserbasierten Breitbandaus-

bau, um Übertragungsgeschwindigkeiten von einem Gi-

gabit bis 2025 überall in Niedersachsen zu erreichen. Es 

werden die Funklöcher im Mobilfunknetz geschlossen 

und die Verfügbarkeit von WLAN erhöht, als Frage der 

Daseinsfürsorge. Weitere Investitionsschwerpunkte 

sind eine Strategie zur digitalen Gesundheitsvorsorge, 

der Ausbau der digitalen Verwaltung, die Digitalisierung 

der Energieversorgung und des Verkehrs, hier gerade 

mit Blick auf das autonome Fahren. 

Die Große Koalition ist fest entschlossen, Niedersach-

sen digital nach vorne zu bringen. Wir warten nicht auf 

andere, wir werden schneller sein als andere, wir werden 

uns Standortvorteile erarbeiten, und wir werden Nieder-

sachsen für das digitale 21. Jahrhundert fit machen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CDU legt Konzept für die Einrichtung von 

AnKER-Zentren vor 
 

Die CDU-Landtagsfraktion Niedersachsen hat Mitte Juni 

ihr Konzept für die Einrichtung von AnKER-Zentren vor-

gestellt. Das Konzept sieht ein Vier-Säulen-Modell vor: 

Aufnehmen, Betreuen, Bilden und Entlassen. Die ange-

dachten Zentren sollen auf den Strukturen der Landes-

aufnahmebehörde aufbauen und diese weiterentwi-

ckeln.  

Während Innenminister Boris Pistorius (SPD) mehr mit 

sich selbst beschäftigt ist, übernimmt die CDU in Nie-

dersachsen Verantwortung und erarbeitet eigene kon-

struktive Vorschläge. 

Wenn die SPD nun scharf kritisiert und erklärt, es gebe 

keine Notwendigkeit für AnKER-Zentren, liegt sie mei-

ner Meinung nach falsch. Die große Koalition in Berlin 

hat sich im Koalitionsvertrag auf AnKER-Zentren geei-

nigt und in Niedersachsen heißt es dazu im Koalitions-

vertrag: „Unser Ziel ist es, alle Asylsuchenden durch das 

BAMF in den Erstaufnahmeeinrichtungen zu registrie-

ren. Auch die Stellung des Asylantrages soll dort erfol-

gen (...).“ In der Zielsetzung gibt es also gar keinen Dis-

sens.  

Wir erwarten von der SPD nun, dass Sie unser Konzept 

diskutiert und nicht à la Pistorius naiv ablehnt. Ziel muss 

ein zügiges Ergebnis sein, das einen reibungslosen Ver-

lauf in den Asylverfahren sicherstellt. So helfen wir den 

wirklich Schutzbedürftigen am besten. 

Das gesamte Konzept der CDU-Landtagsfraktion kön-

nen Sie hier nachlesen. 
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Für die CDU-Fraktion habe ich im 

Landtag Position zum Sonderver-

mögen Digitalisierung bezogen.  

https://cdu-niedersachsen.de/wp-content/uploads/2018/06/Ankerzentrum_4_Saeulen_Modell.pdf
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Besuch der Polizeistation in Weener 
 

Es war richtig, dass der Bund Einbrüche im vergangenen 

Jahr grundsätzlich zu Verbrechen erklärt und die Min-

deststrafe auf ein Jahr Gefängnis festgelegt hat. Bei mei-

nem Besuch der Polizeistation Weener habe ich erfah-

ren, dass die Zahl der als Einbrüche gewerteten Strafta-

ten im Jahr 2017 deutlich gesunken ist. Polizeidirektor 

Johannes Lind berichtete, die Fallzahl sei von 1.073 im 

Jahr 2016 auf rund 800 in 2017 gesunken. Er führt das 

auch auf die gezielte Arbeit eines Ermittlerteams der Po-

lizeiinspektion zurück. Man habe 22 Straftäter in Haft 

bringen können.  
Die Arbeit der Polizei ist sehr wichtig und verdient Lob, 

Anerkennung und politische Unterstützung. Die hohe 

Aufklärungsquote bei den Einbruchsdelikten verdeut-

licht das einmal mehr. Sie liegt bundesweit bei 16,9 Pro-

zent (in 2016), im Bereich der Polizeiinspektion Leer-Em-

den hingegen bei über 30 Prozent. Die Gefahr für Einbre-

cher, im Landkreis Leer erwischt zu werden, ist damit gut 

doppelt so hoch wie im übrigen Bundesgebiet. Die Ein-

bruchsprävention bleibt natürlich weiterhin wichtig. 

Aber vielleicht schreckt auch das den einen oder ande-

ren Einbrecher ab. 

Überhaupt ist die Zahl der Straf-

taten in den vergangenen Jahren 

im Bereich der PI Leer-Emden 

deutlich zurückgegangen: Im 

Jahr der Gründung der Polizeiin-

spektion, 2004, waren in ihrem 

Gebiet noch rund 18.500 Strafta-

ten erfasst worden. Im vergan-

genen Jahr waren es nur noch 

12.982. In 2004 lag die Aufklä-

rungsquote bei 54, in 2017 bei 

fast 65 Prozent, im Bereich der 

zunehmenden Cyber-Kriminali-

tät (also Betrügereien mit Hilfe 

von Computern und des Inter-

nets) sogar bei rund 90 Prozent. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch das sind wichtige Erfolge, auf die die Einsatzkräfte 

stolz sein können. Sorgen macht allerdings die deutlich 

gestiegene Zahl von Angriffen gegen Polizeibeamte. 

Diese sind in 2017 um 23 Prozent auf 70 Fälle gestiegen. 

Der Respekt gegenüber Einsatzkräften, nicht nur der Po-

lizei, sondern auch der Feuerwehr und der Rettungs-

kräfte, ist in den vergangenen Jahren deutlich zurückge-

gangen. Das nimmt die Politik nicht tatenlos hin. Wer die 

Menschen angreift, die anderen helfen wollen, muss die 

volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen. 
 

Bei meinem Besuch in der Polizeistation Weener, ge-

meinsam mit Vertretern der CDU Leer, lernten wir auch 

dessen neuen Leiter kennen. Polizeihauptkommissar 

(PHK) Ralf Hickmann hatte zu Monatsbeginn die Nach-

folge von Stefan Reuwsaat angetreten, der jetzt die Lei-

tung des Einsatz- und Streifendienstes im Polizeikom-

missariat Emden innehat, aber ebenfalls bei dem Besuch 

dabei war. 
 

Mein Eindruck ist, dass die Polizei im Rheiderland und im 

gesamten Inspektionsbereich sehr gut aufgestellt ist. 

Die Menschen können sich sicher fühlen und wissen, 

dass sie im Fall der Fälle schnelle Hilfe bekommen. Den 

Beamten bin ich auch persönlich sehr dankbar für ihren 

Einsatz. 
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Bildungspolitische Diskussionen mit  

Mareike Wulf in Leer und Uplengen 
 

Was die Wünsche der Erzieherinnen und Erzieher, der 

Lehrerinnen und Lehrer sowie auch von Eltern in der ak-

tuellen Bildungspolitik sind, wollten meine CDU-Land-

tagskollegin Mareike Wulf (Hannover), die  in der CDU-

Fraktion für die Bildungs- und die Wirtschaftspolitik ver-

antwortlich ist, und ich in zwei Diskussionsveranstaltun-

gen in Remels und Leer erfahren.  

Viele Gäste waren in die Oberschule Uplengen und den 

Kulturspeicher in Leer gekommen und haben mit uns 

ausführlich über aktuelle bidungspolitische Themen wie 

die Beitragsfreiheit der Kindergärten, die Sprachförde-

rung, die Erzieherausbildung uvm. Diskutiert. Begrüßt 

wurde allgemein, dass das Land die Mittel für die Sprach-

förderung von sechs auf 32 Millionen Euro im Jahr er-

höht hat. „Die Sprachförderung wird gesetzlich festge-

schrieben“, sagte Mareike Wulf und ging damit auf die 

Kritik ein, dass bislang bei Unterrichtsausfall oft als ers-

tes die Sprachförderung weggefallen sei. Das passiert 

auch deshalb nicht mehr, weil die Sprachförderung künf-

tig in den Kindergärten stattfindet, die dafür mit mehr 

Personal ausgestattet werden müssen. „Wir sollten da-

bei auch zusätzliche Qualifikationen wie die Logopäden 

mit ins Boot holen“, regte Mareike Wulf an.  

Beim Personal gibt es allerdings Probleme. Lehrer und 

Erzieher wachsen nicht auf Bäumen. Wir brauchen neue 

Ideen und neue Strukturen, um das Ganze in den Griff zu 

bekommen. Ulf Etliche hundert Lehrerstellen fehlen lan-

desweit nach wie vor. Mareike Wulf möchte mehr Abitu-

rienten für das entsprechende Studium begeistern: 

„Lehrer sein ist nicht nur ein sicherer Beruf, sondern hat 

in der jetzigen Lage quasi eine Einstellungsgarantie“, 

sagte sie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Die haben auch Erzieher und Erzieherinnen. Deren Aus-

bildung dauert aber insgesamt fünf Jahre und die musste 

bisher bei privater Ausbildung auch noch selbst finan-

ziert werden. Zunächst müssen die künftigen Erzieher 

eine zweijährige Ausbildung zu Sozialassistenten absol-

vieren, anschließend wird die dreijährige eigentliche Er-

zieherausbildung oben draufgesattelt. Die Ausbildung 

muss flexibler werden. Auch müssen wir darüber nach-

denken, wie man den Quereinstieg erleichtern kann. Die 

CDU-Fraktion hat daher einen Vorschlag für eine duali-

sierte Ausbildung erarbeitet, der die Qualitätsstandards 

erhält, die Ausbildung zugleich jedoch attraktiver macht. 

Wir haben noch viel Arbeit vor uns und brauchen für die 

Lösung der Aufgaben gute Ideen und Konzepte. Aber wir 

sind auf einem guten Weg. Die Beitragsfreiheit für die 

gesamte Kindergartenzeit ist ein großer Erfolg der gro-

ßen Koalition in Niedersachsen, ebenso die den Eltern 

eingeräumte größere Entscheidungsspielräume, wann 

ihr Kind eingeschult wird. Wir sind hier weg von den star-

ren Regelungen  und das ist gut für die Kinder, deren El-

tern am besten wissen, ob ihr Kind schon schulreif ist o-

der besser noch ein Jahr den Kindergarten besuchen sollte.  
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Besuch Nimmrich und Prahm  

Reederei 

 

Schiff ist nicht gleich Schiff, und Schiffs-

kredit ist nicht zwingend gleich Wertbe-

richtigung. Über die Zukunft der mittel-

ständischen Reedereiwirtschaft und die 

Schwierigkeit der Finanzierung von ren-

tierlichen Schiffen haben Niedersachsens 

Finanzminister Reinhold Hilbers und ich 

heute in Leer mit den Reedern Ursel und 

Klaus Nimmrich gesprochen. Spannender 

Blick hinter die Kulissen eines Familienbe-

triebes, der seine Schiffe geschickt durch 

schwere See manövriert. 

Minister Reinhold Hilbers zu Gast in Leer 

‚Mehr Ludwig Erhard, weniger Karl Marx!‘ 

Unter dieses Motto stellte Niedersachsens Finanz-

minister Reinhold Hilbers unser finanzpolitisches 

Gespräch in den Räumlichkeiten der Wirtschafts-

prüfungs- und Steuerberatungskanzlei RSM in Leer. 

Schuldenabbau, Investitionen, Deregulierung, 

Vergabegesetz, Zinsentwicklung, Sozialer Woh-

nungsbau, Strukturförderung, Grundsteuer und 

Grunderwerbsteuer, Steuerreform, EU-Daten-

schutz-Grundverordnung,... Vieles wurde bespro-

chen, viel diskutiert. Reinhold Hilbers war auf 

meine Einladung hin heute Gast bei RSM. Danke für 

die Gastfreundschaft. Danke für die engagierte Dis-

kussion. 
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Besuch Kindertagespflege MaJa in Uplengen 
 

10 Kinder zwischen 1 und 3 Jahren werden aktuell von 6 bis 16 Uhr durch Manuela und Heino Janßen in der Kinder-

tagespflege MaJa in Uplengen Stapel betreut. In familiärer Atmosphäre können die Kinder sich im Haus und auf 

dem großen, umzäunten Grundstück mit Blockhütte austoben. Hier fehlt es an nichts! Davon konnte ich mir bei 

einem Besuch gestern selber einen Eindruck machen. 

Hund Mücke, Bartagam B1 und vor allem die familiäre Anbindung tragen ihr Übriges dazu bei, dass sich die Kinder 

hier schnell einleben und wohlfühlen. Die liebevolle Betreuung für ihr Kind die sich alle Eltern wünschen finden sie 

bei Manuela und Heino Janßen in jedem Fall. 

Nach dem Start mit Manuela Janßen vor sie-

ben Jahren betreuen die beiden seit fünf Jah-

ren nun gemeinsam als qualifizierte Tagesel-

tern Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren wäh-

rend der Kernbetreuungszeiten von 8 - 17 

Uhr. Aber auch flexible Zeiten sind in Abspra-

che möglich. 

Die Nachfrage ist groß und die Kindertages-

pflege der beiden wächst kontinuierlich. 

Mehr Platz war notwendig. Die neuen Räume 

sind mittlerweile fast fertig. Dieses Vorhaben 

setzen die beiden vollständig mit eigenen 

Mitteln um. 

Termine im Wahlkreis                                                                                    Ausgabe Mai/ Juni 2018 

Bürgergespräche im Wahlkreisbüro 

 

Die Situation in der Pflege war ein zentrales Thema bei meinen 

Bürgergesprächen im Wahlkreisbüro in Leer. Den Pflegeberuf at-

traktiver machen und die Qualität in der Pflege unter veränderten 

Rahmenbedingungen sichern, den Zeitdruck aus der Pflegetätig-

keit nehmen… ich habe viele bedenkenswerte Hinweise erhalten. 
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Ossiloop 2018 

Herzliche Glückwünsche an die beiden Ge-

winner des diesjährigen Ossiloop Tanja 

Schwarz und Andreas Kuhlen, die mit End-

zeiten von 4:10:52 und 3:32:37 gewonnen 

haben. Den spannenden Zieleinlauf am 

Denkmalsplatz in Leer habe ich live miter-

lebt. Super Stimmung für verdiente Sieger.  

 

Ärzte-Ausbildung in Oldenburg 
 

Die Zukunftsperspektiven der European Medical School ... 

... haben Dekane, Professoren und Studenten Landtagsab-

geordneten aus der Region am Freitag vorgestellt. Klar ist: 

Die EMS muss wachsen, wenn sie dauerhaft, als dritte Me-

dizinische Hochschule des Landes und in Kooperation mit 

der altehrwürdigen Reichsuniversität Groningen, im Nord-

westen Niedersachsens Ärzte - auch für Ostfriesland - aus-

bilden soll. Der Entwicklungsstillstand der letzten Legisla-

turperiode muss beendet werden. Von den anwesenden 

Studentinnen wurde insbesondere der alternative Zugang 

zum Studium gelobt. Die EMS sei die einzige Fakultät ge-

wesen, die ihnen mit einem Abiturnoten-Durchschnitt von 

1,8 bzw. 1,9 eine Chance gegeben habe - trotz beruflicher 

Erfahrung als Rettungssanitäterinnen. ... Richtig gemacht! 

Wir brauchen kluge Ärzte mit Leidenschaft für diese Auf-

gabe. Die Note kann dafür nicht das alleinige Kriterium für 

den Zugang zum Studium sein. 

 

Mühlenfest in Logabirum 
 

Pfingstmontag-Tradition.  

Großes Mühlenfest bei Familie Eiklen-

borg in Logabirum! 

Es gab viel zu sehen, viel zu essen und 

viele glückliche Menschen bei traum-

haftem Mühlentag-Wetter.  
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Meisterfeier in Aurich 
 

68 Meister ... sind auch in Ostfriesland 

nicht vom Himmel gefallen. Sondern sie 

haben, nach harter Arbeit, Schweiß und 

Mühen und natürlich nach Erwerb ex-

zellenter Kompetenzen, in der Stadt-

halle zu Aurich ihren Meisterbrief erhal-

ten. Die Festrede hat der Niedersächsi-

sche Wirtschaftsminister Dr. Bernd Alt-

husmann gehalten. 68 Mal herzlichen 

Glückwunsch! 

Besuch bei Baby Oelrichs in Leer 
 

Next Generation bei „Baby Oelrichs“. Das Spezialhaus 

für die Kleinsten in Leer und umzu, nimmt den Generati-

onenwechsel in Angriff. Udo und Dagmar Graventein 

übergeben ihr Fachgeschäft Schritt für Schritt in die 

Hände ihres Sohnes Thilo. Und der hat viele neue Ideen. 

Toll zu erleben, wie ein Traditionsunternehmen diese 

Aufgabe angeht. Ich bedanke mich für die Gelegenheit zu 

einem persönlichen Besuch und werde mit der Familie in 

Kontakt bleiben, um die Übergabe zu begleiten. 
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Vorwort 
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Besuch Evangelisches Bildungszentrum (EBZ)  

Früher war es die Evangelische Landvolkshochschule, heute heißt sie Evangelisches Bildungszentrum (EBZ): die 

seit Jahrzehnten in Potshausen in der Gemeinde Ostrhauderfehn angesiedelte Einrichtung ist weit über die Gren-

zen des Landkreises Leer hinaus bekannt. Im vergangenen September wurde das EBZ offizieller Bildungspartner 

des Nationalparks und UNESCO-Biosphärenreservats Niedersächsisches Wattenmeer. Das war eigentlich ein lo-

gischer Schritt, denn schon seit 25 Jahren gibt es in der Bildungsstätte Seminare auch zum Thema Wattenmeer.  

Mit Wilfried Steenblock vom Vorstand des EBZ-Trägervereins und EBZ-Geschäftsführer Sören Petershans sowie 

Anita Möhlmann und Günter Lüken vom CDU-Gemeindeverband Ostrhauderfehn habe ich die aktuelle Situation 

und die Zukunftsperspektiven des EBZ diskutiert. Dabei wurde deutlich, dass das Bildungsprogramm noch weiter 

ausgebaut werden soll. Tagungsräume stehen sowohl für größere wie auch kleinere Gruppen zur Verfügung und 

sind mit modernster Technik ausgestattet.  

Ich bin froh, dass wir mit dem EBZ einen sehr kompetenten Bildungspartner in der Region haben, der ein interes-

santes Bildungsangebot sowohl für Einheimische wie auch für Gäste aus anderen Regionen bereithält. Das lässt 

positiv in die Zukunft des Bildungszentrums blicken. 

Besuch Bildungswerk der  

Niedersächsischen Wirtschaft Leer 
 

Am neuen Standort im Radsanpark in Leer sind 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 

auch die Kunden des Bildungswerkes der Nie-

dersächsischen Wirtschaft (bnw) inzwischen 

gut angekommen. Im Gespräch mit Melanie 

Nonte und Leiter Eckhard Harjes konnte ich 

Einblick in die unterschiedlichsten Bildungsan-

gebote der Gesellschaft nehmen. Gut, dass das 

bnw auch bei erheblichem Konkurrenzdruck 

seine Qualitätsstandards nicht aufgibt. Das 

sehr erfolgreiche Modellprojekt zum Berufs-

einstieg von Schülern mit Benachteiligung 

werde ich gerne unterstützen, um es fortset-

zen und ausweiten zu können. 
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Stadtfest Leer 

Mit einem Fassanstich durfte ich am 15. Juni, 

gemeinsam mit den Freunden der historischen 

Altstadt, den Schaustellern um Karl-Heinz 

Langenscheidt sowie Vertretern des Rates und 

den Sponsoren das Stadtfest eröffnen. Drei 

tolle Tage haben die Leeraner mit viel Musik 

auf vier Bühnen und viel Drumherum gefeiert. 

Termine im Wahlkreis                                                                                   Ausgabe Mai/ Juni 2018 

 

Abschlussfeier OBS Uplengen 

 

Feierlicher Rahmen, herausgeputzte Schülerinnen und Schüler, aufgeregte Lehrer, stolze Eltern. Das war eine 

tolle Abschlussfeier für die Schulabgänger der OBS Uplengen. Schulleiterin Gerdes-Ufken, die Schülervertre-

ter, Bürgermeister Heinz Trauernicht und ich hielten die Reden. Mir war wichtig, den jungen Leuten mit auf 

den Weg zu geben, dass Erfolg bedeutet, sich Ziele zu stecken. Und dass erfolgreich nur sein kann, wer bei 

Misserfolgen wieder aufsteht und weitermacht. 

Ostfriesische Beschäftigungs- und Wohnstätten GmbH 

Individuelle und gezielte Unterstützung für Menschen mit Behin-

derung und ihre Familien. Bei der Ostfriesischen Beschäftigungs- 

und Wohnstätten GmbH habe ich im Mai Gespräche über das ge-

plante niedersächsische Ausführungsgesetz zum Bundesteilhabe-

gesetz geführt. Wenig Zeit und viele offene Fragen für die Umset-

zung - wie immer. Aber für die Menschen mit Behinderungen lohnt 

der Einsatz ganz besonders. 
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Politik hautnah erleben 
 

Für jeweils mehrere Tage haben mich in den vergan-

genen Monaten zwei Schülerinnen und ein Schüler 

der IGS Moormerland begleitet. Die 16-jährige 

Sandra Boekhoff und die ein Jahr jüngere Elisa-Marie 

Schaake waren im Februar für eine Woche mit mir 

unterwegs. Auf dem Programm standen damals un-

ter anderem Besuche bei den beiden Förderschulen 

im Landkreis Leer und bei der Agentur für Arbeit. 

Malte Jacobi, ebenfalls 16 Jahre alt, war Ende Mai bis 

Anfang Juni für mehrere Tage mein ständiger Beglei-

ter. Er besuchte mit mir unter anderem die Meister-

feier der Handwerkskammer Ostfriesland in Aurich, 

auf der der niedersächsische Wirtschaftsminister die 

Festansprache hielt. Er war auch bei einer Sitzung 

des Haushalts- und Finanzausschusses des Landta-

ges in Wiesbaden und Frankfurt dabei.  

Alle drei haben einen Eindruck davon bekommen, 

was ein Abgeordneter den ganzen Tag macht und 

dass nach acht Stunden Arbeit zumeist noch lange 

nicht Schluss ist. Ziel der Hospitationen ist es, junge 

Menschen hautnah erleben zu lassen, was Demokra-

tie bedeutet und warum Parlamente und Abgeord-

nete wichtig für eine freie Gesellschaft sind. Schüle-

rinnen und Schüler, die Interesse an einem drei- bis 

fünftägigen Praktikum bei Ulf Thiele haben, können 

sich im Wahlkreisbüro  bei Simone Schonvogel mel-

den, und zwar telefonisch unter der Rufnummer 

0491-919612 oder per Mail an simone.schonvo-

gel@ulf-thiele.de. 

 

Schützenfest in Uplengen 

Das Schützenfest in Remels ist und bleibt das High-

light im Sommer. Auch in diesem Juni wurde in Up-

lengen wieder kräftig gefeiert. 

Das neue Königshaus bilden Schützenkönigin Hin-

rike Olthoff, die Adjutantinnen Anny Störmer und 

Elke Grotlüschen sowie Schützenkönig Heinz Stöter 

mit den Adjutanten Helmut Olthoff und Dietmar 

Fecht. Herzlichen Glückwunsch.  

mailto:simone.schonvogel@ulf-thiele.de
mailto:simone.schonvogel@ulf-thiele.de


13 
 

 

  

AKSR-Projekthof 

Wo können Kinder und Jugendliche Nutztiere hautnah 

erleben? Auf dem Hof des Arbeitskreises Schule Rhau-

derfehn. Da ich zur Eröffnung absagen musste, habe 

ich meinen Besuch jetzt nachgeholt und mit dem Vor-

stand und Geschäftsführer die pädagogische Arbeit 

dort erläutern lassen. Ich hoffe, dass viele Schulen die-

ses Angebot - neben den Besuchen auf konventionel-

len Höfen in Ostfriesland- wahrnehmen werden. 

Jens Gieseke zu Gast in Leer 
 

Unser Europaabgeordneter Jens Gieseke disku-

tierte am 15. Juni in Leer mit Mitgliedern der 

CDU Ostfrieslands sowie des Christen-De-

mocratisch Appèl (CDA) der Provinz Groningen 

über die Herausforderungen Europas sowie die 

Zusammenarbeit in der deutsch-niederländi-

schen Grenzregion. - Niemand hier will das alte 

Grenzregime mit Schlagbäumen, Passkontrol-

len, Zöllen etc. zurück. Das Schengen-Abkom-

men hat die Freizügigkeit in Europa ermöglicht. 

Das lassen wir uns nicht mehr nehmen. 
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Grillabend CDU Uplengen 

Zu einem gemütlichen Grillabend bei bes-

tem Wetter hatte die CDU Uplengen ihre 

Mitglieder, Familien und Freunde geladen.  

Es waren ein paar gesellige Stunden am 

Dorfgemeinschaftshaus in Nordgeorgsfehn.  
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Treffen mit Heinz-Gerhard Rademacher 

 

Heinz-Gerhard Rademacher ist neuer Bezirks-

vorsitzenden Oldenburg-Ostfriesland im Ver-

band Niedersächsischer Lehrkräfte (VNL). Der 

Lehrer, der an der Carl-Gördeler-Schule in Jem-

gum unterrichtet, wurde Anfang Mai gewählt 

und traf sich im Juni mit mir zu einem langen Ge-

spräch. Ein spannendes Gespräch mit vielen 

Themen. Ich wünsche alles Gute für die Arbeit 

im neuen Amt.  

Praxistag in der Kindertagesstätte  
 

Praxistag in der ev.-luth. Kindertagesstätte Regenbo-

genland. 

Respekt vor dieser Arbeit. Die Erzieherinnen (und der Er-

zieher) sowie Sozialassistentinnen haben mir in diesem 

Praktikum eindrucksvoll gezeigt, was es heißt mit gro-

ßer Verantwortung, hoher Kompetenz, ständiger Kon-

zentration, viel Herzblut und Liebe zur Aufgabe den Kin-

dern in der Krippe und im Kindergarten Erziehung, Zu-

wendung, Bildung und Freude zuteilwerden zu lassen. 

Der Baustellenlärm für die neue Krippe macht die Arbeit 

im Moment nicht einfacher. 

Positive Rückmeldungen bekam ich von den Mitarbei-

tern, die Erzieherinnenausbildung zu dualisieren. Die 

Übernahme der Sprachförderung, die bisher von den 

Grundschulen geleistet wurde, scheint in dieser Kita 

machbar. Zumindest gibt es einen durchdachten Vor-

schlag. 

Wünschenswert wäre etwas zusätzliche Zeit für die 

Hilfskräfte und etwas mehr Zeit für die Leitungsfunk-

tion.  

Viel gelernt - auch für die politische Debatte im Landtag. 
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Tischlerei Jütting in Leer 

Breitbandanschluss, Straßenausbau und bürokratische 

Monster... 

Bei meinem Besuch der Tischlerei Jütting im Gewerbe-

gebiet Nüttermoor - gemeinsam mit Freunden des CDU 

Stadtverbandes - waren dies die Top-Themen unseres 

Gespräches. Dafür, dass die Gewerbegebiete schnellst-

möglich einen Breitbandanschluss bekommen, legen 

Bund und Land gerade Förderprogramme auf. Dass die 

Straße vor der Haustür in absehbarer Zeit fertiggestellt 

wird, darum kümmern sich die Kollegen vor Ort. Den 

Bürokratiewahnsinn auf den Baustellen werde ich mit 

dem Bauminister besprechen. Versprochen! 

Dickes Lob für die Ausbildung der Tischlerei. Immer 

über Bedarf! Und mit durchschlagendem Erfolg. Jüt-

tings Auszubildende werden regelmäßig für Ihre Prü-

fungsleistungen ausgezeichnet. Das spricht für Quali-

tät. Vorbildlich! 
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Eröffnung Bottermarkt in Ihrhove 
 

Am 30. Juni stand die Eröffnung des 40. Ihrhover Bottermarktes 

an. Ortsbürgermeistern Hedwig Pruin war in ihrem Element 

und auch das Wetter spielte mit. Das waren wieder zwei tolle 

Tage. Mit dem Schirmherren Dr. Rudolf Seiters, bei strahlen-

dem Sonnenschein und bestens gelaunten Westoverledingern. 

Gezeitenkonzert in Emden 
 

Ulrich Tukur & Die Rhythmus Boys im Gezeiten Konzert in 

Emden. Vielleicht DAS Highlight der Gezeiten Konzerte 

2018 der Ostfriesischen Landschaft. Ein Konzert für die 

Lachmuskeln. Ulrich Tukur und die Band hatten sichtlich 

Spaß auf der Bühne ... und damit steckten Sie das Publikum 

an! Ein wunderbarer Nachmittag, den die Dirks Group den 

Veranstaltern ermöglicht hat. Gerne wieder!!! 

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