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                     Ausgabe September/ November 2018 

Lieber Leserinnen und Leser,  
 

Nach der Entscheidung von Bundeskanzlerin Dr. 

Angela Merkel, nicht erneut für den Bundesvorsitz 

der CDU zu kandidieren, werden sich die bisher vor-

geschlagenen Kandidaten auf insgesamt acht Regi-

onalkonferenzen den CDU-Mitgliedern vorstellen. 

Die CDU in Niedersachsen wird gemeinsam mit der 

CDU Bremen am 29. November eine Regionalkon-

ferenz in Bremen veranstalten.  

Die Regierungsfraktionen von SPD und CDU haben 

in der vergangenen Woche ihre Schwerpunkte für 

den Landeshaushalt 2019 vorgestellt. Vorausgegan-

gen waren Verhandlungen zwischen den Fraktions-

spitzen. Herausgekommen ist ein Katalog von Maß-

nahmen und Projekten, die die Innere Sicherheit, 

den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Zu-

kunftsfähigkeit Niedersachsens stärken werden. 

Für Fassungslosigkeit über alle Fraktionsgrenzen 

hinweg sorgten die Aufnahmen aus niedersächsi-

schen Schlachthöfen. Die widerlichen und systema-

tischen Tierschutzverstöße in mehreren nieder-

sächsischen Schlachthöfen die in den vergangenen 

Wochen bekanntgeworden sind erfordern konse-

quentes Handeln. Landwirtschaftsministerin Bar-

bara Otte-Kinast hat im Landtag angekündigt, dass 

sie eine Bundesratsinitiative für die Kameraüberwa-

chung in Schlachtbetrieben anstoßen wird; das Bild-

material soll auch zuständigen Überwachungsbe-

hörden zur Verfügung gestellt werden. 

Mehr zu diesen und weiteren Themen und meinen 

Terminen im Wahlkreis während der vergangenen 

Wochen in diesem Newsletter.  

Ihr und Euer 

 

Ulf Thiele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Regionalkonferenz am 29. November in Bremen 
 

Dr. Angela Merkel wird nicht erneut für den Bundesvorsitz der CDU 

kandidieren. Sie hat eine höchstpersönliche Entscheidung getrof-

fen, die akzeptiert werden sollte. Diese Entscheidung war richtig 

und souverän. Angesichts ihrer großen Leistungen verdient die 

Bundeskanzlerin größten Respekt und Dank für das, was sie für die 

Partei in immerhin 18 Jahren als Parteivorsitzende geleistet hat. Die 

CDU steht jetzt vor der anspruchsvollen Aufgabe, den Übergang 

besonnen und kraftvoll zu gestalten.  
 

Aus Anlass der Kandidatenvorstellung für den Vorsitz der CDU 

Deutschlands wird die CDU in Niedersachsen gemeinsam mit der 

CDU Bremen eine Regionalkonferenz veranstalten. Am 29.11.2018 

stellen sich ab 18:00 Uhr alle bisher vorgeschlagenen Kandidaten in 

der Energieleitzentrale BLG-Forum & Generatorenhalle, Am Spei-

cher 11 in 28217 Bremen vor. 
 

 

 

 

Um dat geiht: 
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  115 Millionen Euro für Landesstraßen 
 

In zahlreichen Bereichen wird die Regierungsfraktionen 

zusätzliche Gelder investieren. So werden allein die In-

vestitionen in Landesstraßen in 2019 um 30 Millionen 

auf 115 Millionen Euro erhöht. Außer für den Straßen-

bau wird es zusätzliche Mittel auch für Radwege und die 

Instandhaltung landeseigener Gebäude geben. Damit 

wird die Infrastruktur Niedersachsens nachhaltig ver-

bessert. 

 

1,2 Milliarden Euro für frühkindliche Bildung,  

1.000 Lehrerstellen und pädagogische Mitarbeiter 

 

Auch im Bildungsbereich wird es zusätzliche Ausgaben 

geben: 1,2 Milliarden Euro sind in 2019 für die frühkind-

liche Bildung vorgesehen, 240 Millionen mehr als noch 

2018. In der gesamten Legislaturperiode werden gut 1,6 

Milliarden Euro allein für die Gebührenfreiheit in Kinder-

gärten ausgegeben. Das entlastet Familien mit jungen 

Kindern ungemein. 

Die im Nachtragshaushalt für 2018 zunächst nur vo-

rübergehend eingeplanten rund 1.000 Lehrerstellen für 

außerordentliche Sprachförderbedarfe sollen ab 2019 

verstetigt, also dauerhaft beibehalten werden. Die Stun-

denzahl der rund 400 pädagogischen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern an Förderschulen soll zudem von 80 

auf 100 Prozent erhöht werden – das entspricht rechne-

risch rund 80 Vollbeschäftigten, zu denen  nach dem Wil-

len der Regierungsfraktionen noch weitere 50 Planstel-

len kommen sollen. Ausgebaut werden soll auch die 

schulische Sozialarbeit. 
 

Mehr Polizei in der Fläche 

 

Bei der Polizei werden 200 zusätzliche Anwärter einge-

stellt, die nach ihrer zweijährigen Ausbildung die Ein-

satzstärke in der Fläche verbessern werden.  Für die Si-

cherheitsausrüstung sollen zudem schusssichere Helme 

angeschafft werden, die mit rund zwei Millionen Euro zu 

Buche schlagen. Wir tun also etwas dafür, dass es in Nie-

dersachsen noch sicherer wird. 

Auch die Abschiebung und Rückführung abgelehnter 

und ausreisepflichtiger Asylbewerber wollen CDU und 

DPD im niedersächsischen Landtag beschleunigen: 50 

zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Lan-

desaufnahmebehörde Niedersachsen (LABNI) werden 

für den zentralen Rückführungsvollzug eingestellt und 

mit ihrer Arbeit die Kommunen im Land entlasten.  
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Vorschlagsberechtigt sind alle Kreis-, Bezirks-, Landes- 

und der Bundesverband sowie der Auslandsverband und 

die Vereinigungen der CDU. Bisher sind Annegret Kramp-

Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn vorgeschla-

gen worden. 
 

Zur Veranstaltung sind CDU-Mitglieder und Vertreter der 

Presse eingeladen. Mitglieder können sich hier anmelden. 

Da nicht alle Mitglieder der CDU Deutschlands die Mög-

lichkeit nutzen können, persönlich an einer der acht Regi-

onalkonferenzen teilzunehmen, wird es für diese Live-

Übertragungen aller Regionalkonferenzen unter 

www.cdu.de/livestream/ geben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sehr gute Ergebnisse der Beratungen zum  

Landeshaushalt 2019  
 

Die Ergebnisse der zweitägigen Haushaltsberatungen der 

Regierungsfraktionen von SPD und CDU in der vergange-

nen Woche können sich sehen lassen und sind sehr zufrie-

denstellend. Das war ein hartes Stück Arbeit für einen  

guten Etat. Während des Dezemberplenums des Landta-

ges sollen die Beschlüsse als gemeinsamer Haushaltsan-

trag der Regierungsfraktionen  eingebracht werden. 
 

Mit dem Haushalt für 2019 ist es erstmals gelungen, Ein-

nahmen und Ausgaben ohne neue Schulden, ohne die Ver-

äußerung von Landesvermögen und ohne andere Einmal-

effekte auszugleichen. Mit den ergänzenden Ausgaben ist 

der Etat der beste Haushalt, den Niedersachsen in den ver-

gangenen Jahrzehnten hatte. Intensive und respektvolle 

Diskussionen haben zu durchdachten Ergebnissen und 

konstruktiven Kompromissen geführt. Sie sind eine gute 

Basis für eine weiterhin erfolgreiche Politik der beiden Re-

gierungsparteien in Niedersachsen in den kommenden 

Jahren. Wir brauchen eine seriöse, vorsorgende und kauf-

männisch vorsichtige Finanzpolitik. Das habe ich auch in 

meiner Rede während des November- Plenums des Nie-

dersächsischen Landtages deutlich gemacht.  
 

© Plenar-TV, Landtag Niedersachsen 

https://www.cdu.de/anmeldung-regionalkonferenzen
http://www.cdu.de/livestream/
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Neubauten und Modernisierungen von  

Niedersachsens Krankenhäusern 
 
 

Rund 250 Millionen Euro sollen in die Investitionsförde-

rung für Neubauten und Modernisierungen von Nieder-

sachsens Krankenhäusern fließen. Das Geld wird drin-

gend benötigt und verstärkt die medizinische Versorgung 

in unserem Bundesland. Das gilt auch für die geplanten 

Ausgaben für eine bessere hausärztliche Versorgung. 
 

Drei Millionen Euro für unsere kommunalen Theater 
 

Besonders wichtig war mir persönlich auch die Kulturför-

derung. Drei Millionen Euro sollen für die kommunalen 

Theater bereitgestellt werden. Hiervon wird auch die Lan-

desbühne Nordwest profitieren. Auf mehr finanzielle Un-

terstützung durch das Land Niedersachsen können sich 

auch die kleineren lokalen Museen freuen. Dafür stehen 

2,5 Millionen Euro zur Verfügung. 

Die Liste der Investitionen, die von den Regierungsfrakti-

onen gemeinsam in den Haushalt eingebracht werden, 

umfasst mehrere Dutzend Positionen und alle Bereiche 

der Landesausgaben, also  von Straßenbau über Bildung 

bis hin zur Digitalisierung, der öffentlichen Sicherheit, 

der Kultur- und Sportförderung.  Mir ist wichtig, dass ins-

besondere die ländlichen Regionen profitieren und nicht 

allein die Städte und Metropolregionen. Das ist uns ge-

lungen. Welche konkreten Projekte  wann und mit wel-

cher Summe bezuschusst oder komplett finanziert wer-

den können, entscheidet sich erst in den kommenden 

Monaten. Im Dezember wird erst einmal der Haushalt 

verabschiedet und dann geht es in die Detailplanungen.  

 

Mit Kameras gegen Tierquälerei 
 

Die widerlichen und systematischen Tierschutzverstöße 

in einem Bad Iburger Schlachthof werden wenige Tage 

vor der Oktober-Sitzung des Landtages bekannt. Eine 

Tierschutzorganisation hat sie auf Band festgehalten und 

schließlich dem Landkreis Osnabrück gemeldet. Der rea-

giert sofort, schließt den Betrieb. Auch CDU-Landwirt-

schaftsministerin Barbara Otte-Kinast ist entsetzt. Ihr Mi-

nisterium stellt Strafanzeige und kündigt an, die Kontrol-

len zu verschärfen und mehr Veterinäre auszubilden. 

Mittlerweile ist klar: Der Schlachthof wird seine Arbeit 

nie wieder aufnehmen. Dass derartige Vorgänge sogar 

unter tierärztlicher Aufsicht möglich waren, werten wir 

als klares Signal, die bisherigen Kontrollmechanismen er-

kennbar zu verbessern. Umso erschreckender war es fest-

zustellen, dass innerhalb weniger Wochen ein zweiter 

Schlachtbetrieb in Niedersachsen den Tierschutz mit Fü-

ßen tritt. Alle dokumentierten Tierschutzverstöße sind 

abstoßend, beschämend und durch überhaupt nichts zu 

rechtfertigen. 

 

Es sind Bilder wie diese, die einen ganzen Berufsstand, 

aber auch die staatlichen Kontrollmechanismen in Miss-

kredit bringen: Einen Berufsstand, der sich ohnehin um 

seinen Ruf sorgt, obwohl er sich dem Tierwohl verpflich-

tet sieht, und Kontrollmechanismen, die offensichtlich 

nicht immer so funktionieren, wie sie sollen. 
 

Wir sind dem Tierwohl und dem Tierschutz verpflichtet. 

Deshalb müssen wir dafür sorgen, dass unsere Schlacht-

höfe ausnahmslos und lückenlos überwacht werden. Mit 

einer systematischen Videoüberwachung vom Hänger 

bis zum Haken können wir Tierschutzverstöße verhin-

dern. Videoüberwachung bringt allerdings nichts, wenn 

die Aufsichtsbehörden nicht auch zu jeder Zeit auf die 

Daten zugreifen können.  

Genau dies fordern wir – und zwar in Echtzeit. Außer-

dem müssen die Daten für einen gewissen Zeitraum ge-

speichert werden, um Betriebe stichprobenhaft auch 

rückwirkend überprüfen zu können. Wir wollen niemand 

unter Generalverdacht stellen, an mehr Kontrolle kom-

men wir dennoch nicht vorbei. Auch verpflichtende 

Dienstbesprechungen, unangemeldete Kontrollen und 

die Aufstockung der Ausbildungsplätze für angehende 

Amtsveterinäre sind richtige Antworten. 
 

Wir müssen die Chancen der Digitalisierung auch in den 

Überwachungsmechanismen der Fleischwirtschaft nut-

zen. Es ist unsere Aufgabe, für Kontrolle zu sorgen, und 

nicht von denjenigen, die oftmals illegal in Ställe und 

Schlachthöfe einbrechen. Was wir in Bad Iburg beobach-

ten mussten, darf sich nicht wiederholen. Der Staat muss 

seiner Kontrollfunktion besser nachkommen, damit wir 

gar nicht erst auf Hinweise von privaten Tierschützern 

angewiesen sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

© Christiane Lang 
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Konzept für sozialen Wohnungsbau 
 

Anlässlich des 16. Wohnungspolitischen Kongresses in 

Niedersachsen erneuerte Wirtschaftsminister Dr. Bernd 

Althusmann seine Forderung nach einer sozialen Wohn-

raumoffensive. Der Bund hat angekündigt, den Ländern 

bis 2022 insgesamt rund fünf Milliarden Euro für den so-

zialen Wohnungsbau zur Verfügung zu stellen. Davon 

werden auf Niedersachsen voraussichtlich knapp 500 

Millionen Euro entfallen. „Das ist ein riesiger Schritt in 

die richtige Richtung und kann bereits im kommenden 

Jahr zu umfangreichen Investitionen führen“, so Althus-

mann. Das Land Niedersachsen muss jetzt zeitnah ein ei-

genes Konzept für den sozialen Wohnungsbau entwi-

ckeln. Dabei muss fortlaufend geprüft werden, ob für 

den zielgerichteten sozialen Wohnungsbau auch zusätz-

liche finanzielle Mittel des Landes nötig sind. 
 

Erst kürzlich hat sich der Landesparteitag der nieder-

sächsischen CDU intensiv mit der Thematik des sozialen 

Wohnungsbaus befasst und die Forderung bekräftigt, 

höhere Zuschüsse an die Kommunen auszuzahlen. Mög-

lichkeiten des kostensparenden Bauens müssen genutzt 

und Planverfahren abgekürzt werden. Unsere Städte 

und Gemeinden sollen in die Lage versetzt werden, nicht 

nur zahlenmäßig mehr Wohnraum schaffen zu können, 

sondern diesen auch ansprechend zu gestalten.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Landeseigene Grundstücke für sozialen Wohnungs-

bau und Wohnungsbau für Einheimische  

Um die besonders angespannten Wohnungsmärkte auf 

den Ostfriesischen Inseln zu entlasten, plant Nieder-

sachsen landeseigene Grundstücke mit einer Bestellung 

von Erbbaurechten zur Verfügung zu stellen. Wenn auf 

den Grundstücken ausschließlich Bauwerke für Zwecke 

des Wohnens errichtet werden, wird der Erbbauzinssatz 

um drei Viertel reduziert. Damit korrigiert die neue Lan-

desregierung einen großen Teil des Aufwuchses der 

Grundstückskosten auf den Inseln und helfen den  

 

 

Inselbewohnern, bezahlbare Wohnungen zu finden oder 

selbst zu schaffen. Auf diese Weise können zudem uner-

wünschte Nutzungen spätestens mit Ablauf des Erbbau-

rechts wieder korrigiert werden. Mehr Informationen 

hierzu finden Sie hier.  
 

Enquetekommission soll zügig Ergebnisse 

für die medizinische Versorgung im Flä-

chenland Niedersachsen erarbeiten 

Am 6. November haben die Fraktionsvorsitzenden der 

Regierungsfraktionen von CDU und SPD gemeinsam mit 

ihren sozialpolitischen Sprechern die Pläne zur Einrich-

tung einer Enquetekommission zum Thema „Sicherstel-

lung der ambulanten und stationären medizinischen 

Versorgung in Niedersachsen – für eine qualitativ hoch-

wertige und wohnortnahe medizinische Versorgung“ 

vorgestellt.  

Die Enquetekommission soll aus insgesamt 25 ständigen 

Mitgliedern bestehen und ihre Arbeit möglichst noch in 

diesem Jahr aufnehmen. Spätestens bis zum Anfang des 

Jahres 2020 soll dann ein Abschlussbericht vorgelegt 

werden. 

Die Qualität und der Umfang der medizinischen Versor-

gung im Flächenland Niedersachsen sind Themen, die 

die Bürgerinnen und Bürger massiv umtreiben und für 

die die Politik gemeinsam mit den anderen Akteuren im 

Gesundheitssystem Lösungen finden muss. Angesichts 

des Fachkräftemangels und der demografischen Ent-

wicklung kann in diesem zentralen Bereich der Daseins-

vorsorge nicht auf Zeit gespielt werden, sondern es müs-

sen zügig Ergebnisse erarbeitet werden. Aus diesem 

Grund wird die Enquetekommission mit einem klaren 

Arbeitsauftrag und einem Zeitrahmen von gut einem 

Jahr eingesetzt, damit die Ergebnisse noch in dieser Le-

gislaturperiode in Regierungshandeln münden können. 

Die ärztliche Versorgung ist insbesondere in den ländli-

chen Regionen wie unserer mangelhaft. Ohne entschlos-

senes Handeln steuern wir auf einen gravierenden Ver-

sorgungsnotstand zu.   

Wir müssen in diesem Bereich einen ganzheitlichen Lö-

sungsansatz finden. Dazu gehört auch, dass wir überprü-

fen, wie viele Absolventen von der Universität wirklich 

als Arzt tätig werden und wie viele direkt nach dem Stu-

dium in die Wissenschaft oder die Wirtschaft wechseln 

und so nicht für den eigentlichen Arztberuf zur Verfü-

gung stehen. Außerdem muss vermehrt daran gearbei-

tet werden junge Mediziner für eine Niederlassung auf 

dem Land zu begeistern. 
 

 

 

© Christiane Lang 

http://www.mf.niedersachsen.de/aktuelles/presseinformationen/landeseigene-grundstuecke-werden-auf-den-ostfriesischen-inseln-guenstig-fuer-sozialen-wohnungsbau-und-wohnungsbau-fuer-einheimische-zur-verfuegung-gestellt-170946.html


5 
 

 

  

Neues aus der CDU in Ostfriesland  und Leer                      Ausgabe September/ November 2018 

CDU Bezirksverband Ostfriesland unter 

neuer Führung - Sven Behrens übernimmt 

Bezirksvorsitz von Reinhard Hegewald 
 

"Ich brenne für Ostfriesland. Ich spreche Klartext, losge-

löst von unseren Parteizentralen in Hannover und Ber-

lin. Wir brauchen eine Standortbestimmung für die CDU 

in Ostfriesland. Unser Ziel muss es sein, die ostfriesische 

Region Schritt für Schritt von der SPD zu erobern". Mit 

dieser klaren Kursbestimmung und dem Versprechen, 

mit den Kreisverbänden und der Basis stärker als bisher 

zu kommunizieren, die Mitglieder an der Entscheidungs-

findung zu beteiligen, steckte der neugewählte Bezirks-

vorsitzende Sven Behrens (links im Bild unten) die Eck-

punkte für den CDU-Bezirksverband Ostfriesland ab. 

Der 42-jährige Polizeibeamte aus Berumbur wurde am 

Sonnabend mit 91,25 % der abgegebenen Stimmen zum 

Nachfolger von Reinhard Hegewald (Emden) gewählt, 

der nach sechs Jahren als Bezirksvorsitzender und 24 

Jahren im Vorstand nicht erneut für ein Amt kandidierte. 

Hegewald wird dem Vorstand als Ehrenvorsitzender 

weiterhin beratend zur Seite stehen. 

Zu Behrens' Stellvertretern wurden der Wittmunder 

Kreisvorsitzende Björn Fischer (Friedeburg), und seine 

Leeraner Kollegin Melanie Nonte (Hesel) gewählt. Beide 

gehörten dem Vorstand bisher als kooptierte Mitglieder 

an. Neu im Bezirksvorstand ist der Emder Ratsherr Ge-

rold Verlee, als dritter Stellvertreter. Schatzmeister Ulf-

Fabian Heinrichsdorff (Leer) und Mitgliederbeauftragter 

Holger Kleen (Marienhafe) wurden in ihren Ämtern be-

stätigt. Dem Vorstand gehören außerdem 10 Beisitzer 

an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kreisparteitag der CDU im Landkreis Leer 

zur ärztlichen Versorgung 
 

Die ärztliche Versorgung im Landkreis Leer verbessern. 

Darum ging es beim Kreisparteitag des CDU-Kreisver-

bandes Leer am 26. September in Holterfehn.  

Dieter Krott, Geschäftsführer der Kassenärztlichen Ver-

einigung Niedersachsen lieferte Zahlen, Daten und Fak-

ten zur ärztlichen Versorgung. Anschließend erläuterte 

Mareike Grebe, Allgemeinmedizinerin aus Hesel, welche 

Faktoren junge Ärzte und Ärztinnen in der Fläche belas-

ten und machte Vorschläge für mehr Anreize. In der in-

tensiven Debatte dieses Abends wurde deutlich, dass 

der LK Leer außerhalb des Stadtgebietes Leer fast flä-

chendeckend unterversorgt ist. Die Altersstruktur lässt 

zudem erahnen, dass die Situation sich weiter verschär-

fen wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die CDU wird sich zeitnah mit dem Neuzuschnitt der 

Versorgungsgebiete, mit der Einrichtung Medizinischer 

Versorgungszentren, mit einer Steigerung der Medizin-

studienplätze und mit Verbesserungen für die Arbeits-

bedingungen der Landärzte auseinandersetzen. Gute 

und gewinnbringende Veranstaltung! 
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Dritter Kreisparteitag der CDU im  

Landkreis Leer 
 

Melanie Nonte bleibt an der Spitze des CDU-Kreisver-

bandes Leer. Rund 100 Mitglieder wählten sie auf dem 

Kreisparteitag in Hesel am 23. November mit rund 87 

Prozent der Stimmen erneut zur Vorsitzenden. Als Stell-

vertreterinnen wurden Gesa Groenewold, Hildegard 

Hinderks und Tatjana Maier-Keil im Amt bestätigt. Auch 

Fritz-Hannes von Beckum (Schatzmeister), Philipp Sem-

pell (Pressesprecher) und Ulf-Fabian Heinrichsdorff 

(Schriftführer) bleiben dem geschäftsführenden Vor-

stand erhalten. Jens Rainer Bohlsen ist neuer Mitglieder-

beauftragter. Er folgt Hella Bruns, die sich nicht mehr zur 

Wahl gestellt hatte. 

Als Beisitzer gehören dem Gesamtvorstand zudem an: 

Fokko Brüning (Westoverledingen), Matthias Caspers 

(Uplengen), Gerd Dählmann (Hesel), Katrin Elberskirch 

(Moormerland), Anja Ihnen-Swoboda (Leer), Malte Ja-

cobi (Moormerland), Jürgen Janssen (Leer) Ina Penon 

(Bunde), Johann Sandersfeld (Uplengen) und Ruth 

Wreesmann (Ostrhauderfehn). 

Allen gewählten Vorstandsmitgliedern danke ich für 

Ihre Bereitschaft zur Mitarbeit und gratuliere von Her-

zen. Wir werden in den kommenden zwei Jahren gemein-

sam hart daran arbeiten, die CDU inhaltlich und perso-

nell so gut aufzustellen, dass wir danach erfolgreich in 

die Kommunalwahlen 2021 gehen können. Mein beson-

derer Dank gilt den ausscheidenden Vorstandsmitglie-

dern, die teilweise - wie Hella Bruns - über einen langen 

Zeitraum ehrenamtlich und mit großem Engagement für 

die CDU und ihre Mitglieder, aber auch für die Men-

schen in unserem Landkreis gewirkt haben. Danke für 

Euren tollen Einsatz! 

Neben den Neuwahlen des Kreisvorstandes stand ein 

anderes Thema im Fokus des Kreisparteitages: die Wahl 

eines oder einer neuen CDU-Bundes-Vorsitzenden. In 

einer angeregten Debatte tauschten die Mitglieder ihre 

Argumente für die favorisierten Bewerber aus. Der CDU-

Kreisverband holt zudem ein Stimmungsbild per schrift-

licher Umfrage ein. Jedes der rund 1.000 Mitglieder der 

CDU im Landkreis Leer hat die Möglichkeit, dem Kreis-

verband seine/n Favoriten/in mitzuteilen. Die „Stimm-

zettel“ werden in der Kreisgeschäftsstelle gesammelt. 

Die Auszählung erfolgt am 3. Dezember 2018. 
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Gespräch mit Leitung und Personalrat des 

Finanzamtes Leer 
 

Das Finanzamt Leer mit Hauptsitz an der Edzardstraße 

sei eines der kleineren größeren (damit ist wohl gemeint 

durchschnittlich großen) Ämter, mit 231 Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern, berichtete Behördenleiter Jochen 

Bekker anlässlich meines Besuches dort. Das Betriebs-

klima und die Motivation in der Behörde sind gut. Davon 

konnte ich mir ein Bild machen. Gleichwohl hat das Fi-

nanzamt in Leer auch Sorgen, und die liegen in der Per-

sonalgewinnung: in den nächsten zwei Jahren werden 20 

Beschäftigte die Pensionsgrenze erreichen. Man habe 

einen schweren Stand, wegen der großen Konkurrenz 

auf dem Arbeitsmarkt, und das liege nicht zuletzt an 

noch fehlenden Aufstiegsmöglichkeiten. 

In Leer gibt es sowohl für den Ausbildungsberuf zum Fi-

nanzwirt (Ausbildungsdauer zwei Jahre) als auch für das 

dreijährige duale Studium zum Diplomfinanzwirt seit 

Jahren bei gleichbleibender hoher Zahl von Ausbildungs- 

beziehungsweise Studienplätzen eine sinkende Zahl von 

qualifizierten Bewerberinnen und Bewerbern. 

In dem Punkt habe ich für die Beratungen des Haushal-

tes des Landes Unterstützung zugesagt. Denn sowohl 

bei Stellenhebungen als auch beim sogenannten Praxis-

aufstieg wollen wir mehr Möglichkeiten schaffen. 

Auch in einem weiteren Punkt versuche ich zu helfen. 

Denn das Finanzamt Leer wünscht sich, dass die Auszu-

bildenden für die Dauer ihrer Ausbildung mit Laptops 

ausgestattet werden. Das würde die Schulung der künf-

tigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erleichtern, zu-

mal derzeit aufgrund der räumlichen Situation eine Aus-

bildung beim Sachbearbeiter nicht möglich ist. Die Lap-

top-Frage habe ich direkt im Anschluss im Finanzminis-

terium angesprochen. Das ist sinnvoll, richtig und mit Si-

cherheit kein riesiger Kostenfaktor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. Uplengener Dialog am Reformationstag 
 

Uplengener Dialog. „Europa, das christliche Abendland - 

Frist die Reformation ihre Kinder?“ - Der Reformations-

tag 2018 - erstmals gesetzlicher Feiertag in Niedersach-

sen - war für die CDU Uplengen Anlass, zu einem gegen-

seitigen Interview, dass Landessuperintendent Dr. Detlef 

Klahr und ich miteinander geführt haben. Welche Bedeu-

tung hat der Reformationstag für die Gesellschaft und die 

Ökumene? Bedarf es des Gottesbezuges im Grundge-

setz? Wie ist das „C“ im Parteinamen der CDU heute noch 

erkennbar? Treten die Kirchen und die gläubigen Chris-

ten in unserer mehr und mehr bindungslosen Gesell-

schaft selbstbewusst und entschieden genug auf?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Es ist gut, wenn wir einen kirchlichen Feiertag als gesetz-

lichen Feiertag haben, an dem wir uns reiben können. 

Eine Auseinandersetzung in unterschiedlichen Facetten 

zu führen, ist Sinn dieses Reformationstages. Wir brau-

chen einen Tag, an dem Diskussionen geführt werden! 
 

Wie begegnen die differenziert(er) positionierten Kir-

chen und Parteien dem schwarz-weiß-Populismus unse-

rer Zeit? Warum gibt der Glaube vielen jungen Menschen 

heute nicht mehr den Halt, den frühere Generationen 

noch spürten? Viele spannende Fragen, insbesondere sei-

tens der Gäste, die ein spannendes Gespräch ermöglich-

ten. Diese Unterhaltung hat viel Freude gemacht. Ein ge-

lungener Auftakt für den „Uplengener Dialog“.  
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Volle Unterstützung für Jens Gieseke 
 

Volle Unterstützung für unseren Europaabge-

ordneten Jens Gieseke durch die CDU Ost-

frieslands. Jens Gieseke ist unser Kandidat zur 

Europawahl 2019. Er hat in dieser - seiner ers-

ten - Legislaturperiode in Brüssel und Straß-

burg ein starkes Netzwerk aufgebaut. Unsere 

Region vertritt er im Europäischen Parlament 

in Fragen der Strukturförderung, der Zusam-

menarbeit mit den Niederlanden, der Fische-

rei, der Förderung unserer landwirtschaftli-

chen Familienbetriebe, der Folgen des Brexit 

und und und in hervorragender Art und Weise. 

Die CDU Ostfrieslands unterstützt daher seine 

erneute Kandidatur für das EP sehr gerne. 

Besuch Grundschule Lengenerland 
 

Im Musikraum der Grundschule Lengenerland ha-

ben Bürgermeister Heinz Trauernicht, Ortsvor-

steher Stefan Webermann, CDU-Fraktionsvorsit-

zender Johann Duis, CDU-Gemeindeverbands-

vorsitzender Matthias Caspers und ich unter An-

leitung von Grundschulleiterin Lisa Mansholt die 

kenianischen Trommeln getestet. Vor allem aber 

haben wir über Inklusion, Ganztag, Sprachförde-

rung, digitalen Unterricht und Fachlehrermangel 

diskutiert. Die Gemeinde Uplengen hat den 

Schulstandort großartig saniert und ausgebaut. 

Und Lisa Mansholt macht einen engagierten, 

prima Job als Schulleiterin. 

Gespräch mit Tagespflegepersonen aus 

dem Landkreis Leer 
 

Gute Rahmenbedingungen für die private Ta-

gespflege. Darüber und über aktuelle Verände-

rungen der Arbeit im Landkreis habe ich mit Ta-

gesmüttern (und einem Tagesvater) in den 

neuen Räumen der MaJa Tagespflege in Stapel 

gesprochen. Denn die privaten Einrichtungen - 

über viele Jahre vom Familienservice Weser-Ems 

e.V. ausgebildet, aufgebaut und unterstützt - 

haben Zukunftssorgen.  
 

Unter anderem benötigen sie auf die Bedürf-

nisse der von ihnen betreuten Kinder abge-

stimmte Vertretungsregeln und eine faire Be-

zahlung, beispielsweise der Randzeiten. Hier hat 

es Veränderungen gegeben, über die - und de-

ren Hintergründe - wir gesprochen haben und 

die ich kritisch hinterfragen werde.  

Denn die private Tagespflege ist und bleibt ein 

wichtiger Baustein für ein vielfältiges und hoch-

wertiges Betreuungsangebot im Landkreis Leer.  
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Vorwort 

Besuch Molkerei Ammerland 
 

Milchmärkte, Milchpreise, Prinzipien der Molkerei-

genossenschaften, Strukturwandel, Brexit, Agrarbü-

rokratie,... die Themen waren vielfältig und die Ge-

spräche intensiv. Gemeinsam mit meinem Landtags-

kollegen Jens Nacke und Landvolk-Präsident Manf-

red Tannen sowie Teilen seines Vorstandes habe ich 

die Molkerei Ammerland besucht. Klare Aussage 

vom Vorstandsvorsitzenden Herbert Heyen und Ge-

schäftsführer Ralf Hinrichs: Die allermeisten Mitglie-

der der Molkereigenossenschaft wollen keine neue 

Mengenregulierung, und die Molkerei agiert erfolg-

reich und im Sinne ihrer Milchbauern auf dem euro-

päischen und auf dem Weltmarkt. Milch und Käse aus 

dem Nordwesten Niedersachsens sind auch in Ame-

rika und Asien sehr gefragt. Starkes Unternehmen 

für ein starkes Produkt! 

 

Ostfrieslandschau 

Dr. Bernd Althusmann, Niedersächsischer 

Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr 

und Digitalisierung, eröffnete in diesem 

Jahr als Ehrengast die 37. Ostfriesland-

schau. Auf Einladung von Bürgermeisterin 

Beatrix Kuhl war er nach Leer gekommen. 

Schirmherr der Ostfrieslandschau ist tradi-

tionell der Präsident der Ostfriesischen 

Landschaft. Auch Rico Mecklenburg war an 

diesem Tag dabei. Und natürlich auch Tre-

vor Heeks aus der Leeraner Partnerstadt 

Trowbridge.  

Besonders gut gefallen hat mir das Zelt der 

Existenzgründer. 
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Besuch IHK Ostfriesland Papenburg 

Ostfrieslands Wirtschaft benötigt neuen Innovati-

onsschub. Gemeinsam mit Dirk Toepffer, unserem 

Vorsitzenden der CDU-Fraktion im Niedersächsi-

schen Landtag, war ich zu Besuch bei der Industrie- 

und Handelskammer für Ostfriesland und Papen-

burg. Das war ein gutes Gespräch mit dem IHK-Präsi-

dium über VW, die Windenergiebranche, Planungs-

beschleunigung, Landenöffnung am Sonntag, Power-

to-Gas, ...uvm. Wir haben durchaus Reibungsflächen 

und wir können auch nicht für jeden guten Vorschlag 

parlamentarische Mehrheiten organisieren. Aber in 

Vielem bringen wir in Hannover und Berlin die Dinge 

doch voran. Das ist auch gut für die Innovationskraft 

Ostfrieslands. 

 Termine im Wahlkreis                                                       Ausgabe September/ November 2018 

 

Kavernen in Etzel Thema in Hannover 

Kavernen in Etzel - Transparenz ist oberstes 

Gebot. Gutes Gespräch mit Wirtschaftsminis-

ter Bernd Althusmann zur Gas- und Ölspeiche-

rung in Etzel in der Gemeinde Friedeburg. Auf 

Initiative des CDU-Kreisvorsitzenden Björn Fi-

scher waren Bürgermeister Goetz und ich im 

Ministerium, um die Interessen der Bevölke-

rung für höchstmögliche Sicherheit und Trans-

parenz beim Betrieb der Kavernenspeicher zu 

vertreten. Großes Einverständnis und klare 

Zusagen gab es von Bernd Althusmann. Er wird 

sich in absehbarer Zeit auch ein Bild vor Ort 

machen. 

Gespräch im Rathaus Uplengen 

Arbeitsgespräch im Rathaus Uplengen. Bauge-

bietserweiterungen, Förderung kommunaler 

Investitionen, Whiteboards, Garrels’sche Bei-

scheune, Raumordnung, Digitalisierung, Wind-

energie, Feuerwehrbedarfsplan,...usw. Es gab 

viel zu besprechen mit Bürgermeister Heinz 

Trauernicht und den Fachbereichsleitern. 
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 Termine im Wahlkreis                                                      Ausgabe September/ November 2018  

 

Diskussion der Kreis-CDU zum neuen  
Grundsatzprogramm 
 

Themen auf die Agenda der Bundespartei zu setzen, dazu 

hatten die Mitglieder der CDU im Landkreis Leer im Okto-

ber Gelegenheit. Neben der Bedeutung des christlichen 

Menschenbildes in der Welt des 21. Jahrhunderts diskutier-

ten wir u.a. die Frage, wie die Folgen des Klimawandels mit 

dem technischen Küstenschutz und in Einklang mit den 

Schutzressourcen der Natur zu beherrschen sein werden. 

Der Schutz und die Würde des menschlichen Lebens am An-

fang und am Ende sowie der Umgang mit den immer neuen 

Möglichkeiten der Gentechnik, ... Viel Diskussionsstoff für 

das neue CDU-Grundsatzprogramm kommt aus Leer. 

Infostand in Leer 

Kaffee, Kekse und viele Gespräche mit interes-

sierten Mitbürgern über kommunale, landes- und 

bundespolitische Themen und über Gott und die 

Welt gab es im Oktober am Info-Stand der CDU 

auf dem Denkmalplatz in Leer. War gut und hat 

viel Spaß gemacht. Regelmäßig und gerne wieder! 

Besuch Oberschule Wiefelstede 

Auf Einladung meines Landtagskollegen 

Jens Nacke haben wir Ende September die 

Zukunft der Berufsstarter-Klassen an der 

Oberschule Wiefelstede diskutiert. Die 

Schülerinnen und Schüler haben und ein-

drucksvoll geschildert, wie sie in dieser 

Klasse neues Selbstbewusstsein gewonnen, 

Motivation für die Schule und Perspektiven 

für Ihre berufliche Zukunft gefunden haben. 

Jens und ich unterstützen Schulleiterin Kla-

ges und ihr Team gerne bei dem Ziel, dieses 

Erfolgsmodell dauerhaft fortzusetzen und 

gegebenenfalls auszuweiten. 



12 
 

 

 
  

Termine im Wahlkreis                                                   Ausgabe September/ November 2018 

 

Pommer & Schwarz 
 

Ausführlich diskutiert habe ich Anfang November mit 

den beiden Geschäftsführern Helge Pommer und Hol-

ger Schwarz und Bauleiter Egon Erdmann über die ge-

setzlichen Rahmenbedingungen für den Ausbau von 

Windenergieanlagen und den schleppenden Ausbau 

der Stromnetze. Am Standort der Planungs- und Pro-

jektierungsgesellschaft in Aurich habe ich mich auch 

über die Erfahrungen des Unternehmens im Bereich 

der Projektentwicklung und -umsetzung regenerati-

ver Energienprojekte, mit Schwerpunkt Windenergie, 

im In- und Ausland informiert.  

Gottesdienst am Reformationstag 

Gottesdienst am Reformationstag 2018 in der Hoffnungskirche in West-

rhauderfehn. Ein Reformationsgottesdienst der Ökumene mit kritisch-

konstruktiver Auseinandersetzung zu den grundlegenden christlichen 

Werten im 21. Jahrhundert. Eine sehr gute Idee der evangelischen Kir-

chen in Rhauderfehn. Gemeinsam mit der SPD-Landtagsabgeordneten 

Johanne Modder, dem katholischen Pfarrer Torsten Brettmann und Bür-

germeister Geert Müller durfte ich einen Teil dieses Gottesdienstes in 

zwei Stehtischgesprächen gestalten. Der Reformationstag ist eine gute 

Gelegenheit Reibung zwischen den Konfessionen und Glaubensgemein-

schaften zu erzeugen. So kann es gelingen, die wesentlichen Gemein-

samkeiten im Wirken für unsere Gesellschaft herauszuarbeiten und die 

Bindekraft des Glaubens in Gottesliebe und Nächstenliebe, in Freiheit 

und Verantwortung jedes Einzelnen vor Gott zu stärken. 

 

Gespräche in Hesel und Uplengen 

Kommunalpolitischer Nachmittag mit der CDU Hesel und CDU-Vor-

stand in Uplengen. Gute Diskussion über das Zusammenwirken der Lan-

despolitik und Kommunalpolitik. Spannende Gespräche. Gerne wieder! 
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Schule am Deich 
 

Über die Situation an der Schule am Deich habe 

ich bei einem Besuch Anfang November im Ge-

spräch u.a. mit Schulleiter Achim Beckers und 

des Vereinsvorsitzenden Dr. Michael Finke, so-

wie weiteren Mitgliedern des Vorstandes und 

Mitarbeitern der Schule, informiert. Die Schule 

am Deich ist eine Förderschule mit dem Schwer-

punkt „Körperliche und Motorische Entwick-

lung“ (mit dem ergänzenden Schwerpunkt 

„Geistige Entwicklung“) und befindet sich in der 

Trägerschaft des Lern- und Förderzentrums am 

Deich e.V.  

Kita Farbenwelten 
 

Gemeinsam mit Sabine Schütte-

Schoon, CDU-Ostrhauderfehn und 

gleichzeitig mein Menti im Rah-

men des Tandem-Projektes der 

CDU in Niedersachsen, habe ich 

die Kita Farbenwelt in Ostrhauder-

fehn besucht und mit Leiterin Mo-

nika Fischer und Bürgermeister 

Günter Harders u.a. über die Zu-

kunft der Erzieherausbildung ge-

sprochen.  

Mitgliederversammlung Kinderschutzbund 

Der Kinderschutzbund Leer hatte am 1. November 

zur Mitgliederversammlung geladen. Ein schöner 

Ausklang eines intensiven Tages. Beim Kinderschutz-

bund in Leer trifft man immer viele nette und enga-

gierte Menschen, und die Atmosphäre ist immer sehr 

familiär. Aber in diesem Jahr war da - trotz der groß-

artigen Leistung des neuen Vorstandes - ein Gefühl 

der Leere. Denn Klaus Hinzpeter fehlt. Der Kinder-

schutzbund Leer ist sein Lebenswerk. Zuvor leitete 

ich die Sitzung der CDU-Fraktion im Kreistag Leer. 

Viele spannende Themen stehen in den Ausschüssen 

an. Brennpunkt-Thema bleibt der Ausbau der Wind-

energie.  
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Besuch Kinderschutzbund 
 

Neben der Mitgliederversammlung des Kinder-

schutzbundes habe ich mir Ende Oktober die Zeit 

für einen ausführliches Gespräch mit dem Vor-

stand in den Räumen im Reformierten Kirchgang in 

Leer genommen. Ausführlich haben wir über die 

aktuelle Entwicklung des Kinderschutzbundes, den 

Sanierungsbedarf des Kinderschutzhauses und die 

Situation des Altstadtkindergartens gesprochen.  

Gespräch mit Landwirten in Gandersum 
 

Auch die Landwirte im Landkreis Leer haben mit den zunehmenden Schäden durch Gänsefraß zu 

kämpfen. Nicht nur im Rheiderland verzeichnen sie inzwischen hohe Schäden. Anfang November 

habe ich mich mit einer Gruppe von Landwirten aus der Region um Gandersum im Gemeind-

schaftshaus Gandersum getroffen und ausführlich über die Probleme gesprochen. Hier besteht 

dringender Handlungsbedarf, die Problematik spitzt sich bereits seit längerer Zeit zu und die Schä-

den für die betroffenen Landwirte haben ein kritisches Maß erreicht.  

Auch in den Niederlanden haben die Landwirte mit erheblichen Problemen zu kämpfen. Hier aller-

dings geht man rigide mit einem schnellem Abschuss und der Vergasung von gefangenen Tieren 

vor. Das ist nicht tierschutzgerecht und auch aus ethischer Sicht verwerflich. Dennoch müssen 

auch wir aktiv werden. In den kommenden Monaten werde ich weitere Gespräche führen und mich 

aktiv für eine verträgliche Lösung stark machen.  
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LHV Herbstball 
 

Nach Bunde hatte der Landwirt-

schaftliche Hauptverein zum dies-

jährigen Herbstball geladen. Im 

Rahmen des Herbstballes fand die 

Freisprechung  der Landwirtschafts-

meisterin,  der Landwirtschafts-

meister,  der Landwirtinnen und 

Landwirte statt. Allen Absolventin-

nen und Absolventen gratuliere ich 

sehr herzlich zur bestandenen Prü-

fung und wünsche für den weiteren 

beruflichen Werdegang viel Erfolg.  

Volkstrauertag 
 

Der Volkstrauertag ... 

... erinnert an die Kriegstoten und Opfer von 

Gewaltherrschaft in aller Welt. Nach dem 

Gottesdienst an diesem Sonntag haben, wie 

an vielen anderen Orten, die Freiwillige Feu-

erwehr Remels, der Uplengener Schützenver-

ein und unser OV des Sozialverbandes 

Deutschland gemeinsam mit Bürgermeister 

Heinz Trauernicht an diesem Tag und 70 Jahre 

nach dem Ende des Ersten Weltkrieges zum 

Gedenken Kränze am Mahnmal vor der St.-

Martin-Kirche niedergelegt. Gott schütze uns 

und unsere Kinder, damit niemals mehr ein 

solches Elend, eine solche Katastrophe uns 

heimsuchen oder von uns ausgehen möge. 
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Restaurierung Orgel in der Großen  

Kirche in Leer 
 

Sie erstrahlt in neuem Glanz, ... 

... die Orgel in der Großen Kirche Leer. Am 13. Novem-

ber konnten wir sie mit einem Gottesdienst in Dienst 

nehmen. Im Grundbestand ist die Orgel mehr als 400 

Jahre alt. In diesem 2. Restaurierungsabschnitt wur-

den die Klangqualität der historischen Stimmen wie-

derhergestellt, später hinzugefügte Stimmen erneu-

ert, Zinkpfeifen durch Zinnpfeifen ersetzt und an das 

historische Klangbild angepasst sowie die Windan-

lage erneuert und vor allem das Oberwerkregister re-

konstruiert. Neben vielen anderen hat auch die Nie-

dersächsische Bingostiftung zur Finanzierung beige-

tragen. Es war mir eine große Freude, mit einem 

Grußwort im Namen des Stiftungsvorstandes zur In-

dienstnahme alle guten Wünsche zu überbringen. 
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Wohin mit dem Schlick aus der Ems? 
 

Mit einer „ökologischen Sedimentstrategie“ - 

auf deutsch: umweltfreundliche Nutzung des 

Schlick aus der Ems - werden die Deichacht und 

die Sielacht Rheiderland in Kooperation mit dem 

NLWKN und den Niederlanden, in einem Pilot-

projekt prüfen, ob der Emsschlick genutzt wer-

den kann, um die Binnendeichsfläche bei stei-

genden Meeresspiegel Schritt für Schritt mit den 

Außendeichsflächen anzuheben. So wird der na-

türliche Prozess nachvollzogen, welcher durch 

die Deichlinie durchbrochen ist! 
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Kochen im Kindergarten Holthusen 
 

Gemeinsam mit Gitta Connemann war ich An-

fang Oktober im Kindergarten Holthusen zu 

Gast. Neben einem Gespräch mit Leiterin Gesine 

Roskam und ihrem Team stand für uns das ge-

meinsame Kochen mit den Kindern auf dem Pro-

gramm. Ein toller Kindergarten, in dem die Kin-

der lernen, forschen und entdecken können.  

Staatssekretär Stefan Muhle zu Gast  

bei Orgadata 
 

Zu Gast bei Orgadata in Leer war Anfang November 

Stefan Muhle, Staatssekretär im Niedersächsischen 

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Di-

gitalisierung. Gemeinsam mit Gitta Connemann , 

Vertretern der CDU im Kreis Leer und mir konnte er 

sich ein Bild über die Arbeit des Unternehmens ma-

chen und mit Lia Hombrink eine waschechte Fachin-

formatikerin kennenlernen. Fachinformatikerinnen 

gibt es leider nach wie vor noch viel zu selten. Dank 

Unternehmen wie Orgadata wird sich daran aber 

hoffentlich nach und nach etwas ändern.  
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Handwerkerball 2018 
 

Handwerk ist Tradition und Innovation zu-

gleich.  Historisch gewachsen, zugleich aber immer 

im Fortschritt befindlich. Das war auch auf dem tra-

ditionellen Handwerkerball der Kreishandwerker-

schaft LeerWittmund zu spüren. Es ist Aufgabe von 

Bundes- und Landesregierung, gute Rahmenbedin-

gungen für unsere Handwerker und auch gute 

Grundlagen für die Nachwuchsgewinnung zu schaf-

fen. Gerne habe ich daher in diesem Jahr die 

Schirmherrschaft für den Ball übernehmen und in 

meinem Grußwort betont, dass handwerkliche Be-

rufe auch zukünftig jungen Menschen hervorra-

gende berufliche Perspektiven bieten können. 

 

Bezahlbarer Wohnraum in unserer Region 
 

Bündnis für bezahlbares Wohnen im Landkreis 

Leer. 

Das ist das konkrete Ergebnis der Veranstaltung 

der Ostfriesischen Seniorenbeiräte in Filsum. Ein 

solches Bündnis hat der Landrat in der Diskussion 

mit unter anderem dem Präsidenten des Verbandes 

der Wohnungswirtschaft Heiner Pott, dem Landes-

Bauminister Lies sowie Fritz Zitterich für die Senio-

renbeiräte gerade zugesagt. Wir brauchen weniger 

Vorschriften, zusätzliches Bauland und Förderung 

der Mietbindung für Mietpreise von unter 7 Euro/ 

Quadratmeter. Diese Debatte hat sich gelohnt. 
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Mitgliederversammlung der Lebenshilfe Leer 
 

Zur Mitgliederversammlung geladen hatte Ende No-

vember die Lebenshilfe in Leer in ihre Räume am Gro-

ßen Stein in Leer. In seinem Bericht hat der Vorstand  

ausführlich über die Tätigkeiten der Lebenshilfe im zu-

rückliegenden Jahr berichtet. Es war wieder viel Span-

nendes dabei und auch das nächste Jahr verspricht wie-

der viele tolle Veranstaltungen.  
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Besuch Kreishandwerkerschaft LeerWittmund 
 

Gute Zukunft für das Handwerk. Darum ging es beim Ge-

spräch mit dem neuen Geschäftsführer der Handwerks-

kammer LeerWittmund Thorsten Tooren und Vertretern 

der Spitze der Kreishandwerkerschaft und der CDU Leer. 

Für junge Menschen bietet das Handwerk fantastische be-

rufliche Perspektiven. Wir haben zudem über die gute Auf-

tragslage, den Fachkräftebedarf, den deutsch-niederländi-

schen Arbeitsmarkt, Bürokratieabbau, Maßnahmen zum 

beschleunigten Bau bezahlbarer Wohnungen und die Meis-

terprämie diskutiert. Ein guter Meinungsaustausch, den 

ich zum Anlass nehme, beim Landkreis Leer erneut für die 

vereinfachte Genehmigung von Standardhäusern zu wer-

ben und mich bei der Landesregierung für eine noch en-

gere Zusammenarbeit der Schulen und der Handwerksbe-

triebe einzusetzen. 

Diskussionsveranstaltung  

Konrad-Adenauer-Stiftung 
 

Was darf der Bund, was die Länder? Lähmt 

der Föderalismus Deutschland? Oder ist 

unser föderales System der wesentliche 

Grund für die Stabilität unserer Demokra-

tie? Über diese und weitere Fragen haben 

Dr. Klaus Detterbeck vom Institut für Poli-

tikwissenschaft an der Universität Göttin-

gen und ich auf Einladung der Konrad-A-

denauer-Stiftung in der Jugendherberge in 

Leer diskutiert. Ich halte nichts davon, al-

les in Deutschland gleich zu machen. Un-

sere Vielfalt und unser Konsens-orientier-

tes zwei-Kammern-System sind eine gute 

Basis für tragfähige Kompromisslösungen. 
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