
 
 

  

                  Ausgabe Dezember 2018 / Januar 2019 

Lieber Leserinnen und Leser,  
 

nicht abgerissen ist in den vergangenen Wochen 

die Kritik an der Pflegkammer, die  in der derzei-

tigen Form nicht haltbar ist. Bereits vor zwei Jah-

ren hat die CDU in Niedersachsen deutliche Kritik 

und Bedenken mit Blick auf die geplante Pflege-

kammer geäußert. Eine Kammer alleine wird die 

Probleme der Pflegenden mit Blick auf Entloh-

nung oder Arbeitszeitbelastung nicht lösen kön-

nen, schon gar nicht durch Zwangsmitglied-

schaft und Zwangsbeiträge. Abhängig Beschäf-

tigte unter Zwang in einer Kammer zusammen-

zuschließen führt zu massiven Akzeptanzproble-

men. Gemeinsam müssen wir nun daran arbeiten, 

dass unsere Pflegekräfte eine starke Vertretung 

bekommen, die von ihnen gewollt ist und ihr Ver-

trauen genießt. 

Niedersachsen will und darf künftig keine neuen 

Schulden mehr machen. Die Koalition aus CDU 

und SPD im Niedersächsischen Landtag garan-

tiert mit der Aufnahme der so genannten Schul-

denbremse in Artikel 71 der Landesverfassung ei-

nen dauerhaften Schuldenstopp. Die Schulden-

bremse soll in die Landesverfassung aufgenom-

men werden und am 1. Januar 2020 in Kraft tre-

ten.  

Informationen zu diesen und weiteren Themen 

sowie einen Überblick über meine Termine der 

letzten Wochen in meinem Wahlkreis finden Sie 

im ersten Newsletter 2019. Ich wünsche viel 

Freude beim Lesen.  

 

Ihr und Euer 

 

 

Ulf Thiele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debatte um die Pflegekammer - Zwangsmitglied-

schaft und Zwangsbeiträge sind falsch 
 

Mehr als 80.000 niedersächsische Pflegekräfte sind in der neuen 

Pflegekammer organisiert. Ob sie wollen oder nicht. Nach den kurz 

vor Weihnachten versandten Beitragsbescheiden geriet die Pflege-

kammer in den vergangenen Wochen zunehmend in die Kritik. Über 

46.000 Unterschriften bei einer Online-Petition, die die Auflösung 

der Kammer und ein Ende der "Zwangsmitgliedschaft" fordert - da-

von über 41.000 aus Niedersachsen - und über 4.500 Eingaben an 

den Landtag sprechen eine klare Sprache. 

Die CDU in Niedersachsen hat vor Zwangsmitgliedschaft und 

Zwangsbeiträgen gewarnt, als die rot-grüne Landesregierung die 

Pflegekammer Niedersachsen einrichtete. Die massiven Proteste 

der Pflegenden waren zu erwarten und müssen sehr ernst genom-

men werden. Es ist kein Geheimnis, dass CDU und SPD als Koaliti-

onspartner im Niedersächsischen Landtag in dieser Frage sehr un-

terschiedlicher Auffassung sind. 

Da wir uns nicht auf die sofortige Abschaffung der Pflegekammer 

oder die Einführung einer freiwilligen Mitgliedschaft anstelle der 

Zwangsmitgliedschaft verständigen konnten, haben wir den Kom-

promiss gefunden  und im Koalitionsvertrag festgeschrieben, dass  

 
 

 

 

Um dat geiht: 
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  Der dauerhafte Schuldenstopp für Nieder-

sachsen kommt 
 

Ein guter Tag für Niedersachsen! Die Koalition aus CDU 

und SPD im Niedersächsischen Landtag garantiert mit 

der Aufnahme der Schuldenbremse in Artikel 71 der Lan-

desverfassung einen dauerhaften Schuldenstopp. Wir 

setzen damit unsere generationengerechte Haushalts-

politik konsequent fort.  
 

Der Dank der CDU-Landtagsfraktion gilt vor allem Fi-

nanzminister Reinhold Hilbers, der bereits in seinem ers-

ten Amtsjahr in den Abbau von Altschulden eingestie-

gen ist und mit dem Haushalt 2019 und der mittelfristi-

gen Finanzplanung 2018-2022 erstmals seit Jahrzehnten 

eine dauerhaft strukturell ausgeglichene Finanzplanung 

vorgelegt hat, die ohne Schuldenaufnahme, Veräuße-

rungserlöse und Rücklagenentnahmen auskommt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Die Große Koalition in Niedersachsen hat zugleich die 

Investitionen erhöht, die verdeckte Verschuldung des 

Landes beendet sowie vorsorgende Sondervermögen für 

zukünftige Investitionen aufgebaut. Das Land ist finanz-

politisch damit auf einem guten Kurs! 
 

Mit der niedersächsischen Schuldenbremse wappnen 

wir uns damit auch für die kommenden Jahre, in denen 

sich niedrigere Wachstumsraten und damit geringere 

Einnahmezuwächse des Landes abzeichnen. Unsere Bot-

schaft ist klar: Wir gehen mit dem Geld der Steuerzahler 

verantwortungsvoll um, und wir machen keine Politik zu 

Lasten unserer Kinder und Enkelkinder. In besonderen 

Fällen  wie Naturkatastrophen und Notsituationen sind 

Ausnahmen und neue Schulden dennoch möglich. 
 

Ein Video-Statement von mir zu diesem Thema finden 

Sie hier.  
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 die Pflegekammer im Jahr 2020 vollumfänglich evaluiert 

werden muss. Im Zuge der aktuellen Diskussion haben wir 

durchgesetzt, dass diese Überprüfung der Kammer bis Juni 

2020 abgeschlossen und durch unabhängige Experten 

durchgeführt werden muss. Mit einer qualifizierten Befra-

gung könnten die Mitglieder der Kammer eingebunden 

werden.  

Eine starke Interessenvertretung für alle Pflegekräfte ist 

absolut sinnvoll, um die Bedingungen unter den die Pfle-

gekräfte aktuell arbeiten nachhaltig zu verbessern und die 

Probleme - insbesondere mit Blick auf Entlohnung, Ge-

sundheitsvorsorge und Arbeitszeitbelastung – zu lösen. 

Die Pflegekräfte benötigen eine Arbeitnehmervertretung, 

die ein Verhandlungsmandat gegenüber den Arbeitgebern 

als auch ein Vertretungsmandat gegenüber den Kostenträ-

gern hat. Dies ist bei der Pflegekammer Niedersachsen je-

doch nicht der Fall. Die Mitarbeiter in der Pflege haben es 

verdient, dass ihrem Berufsstand endlich Gehör verschafft 

wird, um die Arbeitsbedingungen und die Entlohnung zu 

verbessern.  

Abhängig Beschäftigte unter Zwang in einer Kammer zu-

sammenzuschließen hat jedoch erwartungsgemäß zu mas-

siven Akzeptanzproblemen geführt. Insbesondere das von 

der Pflegekammer gewählte Verfahren zur ersten Erhe-

bung des Pflichtbeitrages ist inakzeptabel. Den Unmut der 

Pflegekräfte hierüber kann ich sehr gut nachvollziehen.  

Gemeinsam müssen wir nun daran arbeiten, dass unsere 

Pflegekräfte eine starke Vertretung bekommen, die von 

ihnen gewollt ist und ihr Vertrauen genießt. Hierfür werde 

ich mich persönlich einsetzen und sowohl die aktuell an-

gedachten kurzfristigen Änderungen in der Beitragsord-

nung und im Erhebungsverfahren als auch die Evaluation 

im kommenden Jahr kritisch begleiten.  
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Videoüberwachung in Schlachthöfen wird 

kommen – Bürokratie für kleine Betriebe 

muss verhindert werden 
 

Die von der CDU in Niedersachsen geforderte Videoüber-

wachung in Schlachthöfen wird kommen. Zur Entlastung 

kleiner Betriebe muss es ein Sonderprogramm des Landes 

geben, das Mittel für Überwachungsanlagen zur Verfü-

gung stellt. Wir sind Landwirtschaftsministerin Otte-

Kinast dankbar, dass sie die angekündigte Bundesratsini-

tiative zur Umsetzung einer Gesetzesänderung zügig auf 

den Weg gebracht hat.  

Wir haben 332 zugelassene Schlachtbetriebe in Nieder-

sachsen. Die überwiegende Anzahl davon sind kleinere 

und mittlere handwerkliche Betriebe. Diese leisten einen 

wertvollen Beitrag für die regionale und verbrauchernahe 

Versorgung der Menschen. Wir wollen diese regionalen 

Produkte und die regionalen Wirtschaftsketten erhalten. 

Diese handwerklichen Betriebe müssen im Bereich der 

Bürokratie entlastet werden. Mehr Kontrollen dürfen un-

sere kleinen und mittleren Betriebe nicht in ihrer Wirt-

schaftlichkeit gefährden. Hier stehen wir als Land in der 

Verantwortung. Es ist für uns aber auch klar, dass Tier-

schutz keine Frage der Schlachthofgröße sein darf. Wir 

wollen ihn überall gewährleisten. 

Mit zunehmender Besorgnis beobachten wir aber die Ak-

tionen militanter Tierrechtsorganisationen in Nieder-

sachsen. Wie im Fall des Präsidenten des Westfälisch-Lip-

pischen Landwirtschaftsverbandes schaltet sich auch der 

Staatsschutz immer häufiger in die Ermittlungen ein. Dar-

über hinaus wirft der wachsende Kontakt von Tierschutz-

organisationen und militanten Tierrechtsgruppen ein 

fragwürdiges Licht auf die Szene. Für die CDU-Fraktion 

ist klar: Gewalt gegen Sachen, Tiere oder gar Menschen 

ist durch nichts zu rechtfertigen – auch nicht durch noch 

so hehre Ziele beim vermeintlichen Tierschutz. Die Be-

sprechung im Landtag hat gezeigt, dass Niedersachsen 

gut aufgestellt ist und gerade die Sicherheitsbehörden 

das Phänomen im Blick haben.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Verbesserung der Unterrichtsversorgung 

in Niedersachsen 
 

Es ist erfreulich, dass sich die Unterrichtsversorgung im 

laufenden Schuljahr moderat verbessert hat. Die von der 

Landesregierung angestoßenen Maßnahmen zeigen 

erste Erfolge. Die Unterrichtsversorgung liegt aktuell 

bei 99,4 Prozent und damit leicht über dem Wert im 

Schuljahr davor. Der Grund dafür ist unter anderem, 

dass das Land Niedersachsen deutlich mehr Lehrkräfte 

einstellen konnte. Zum Start des 2. Schulhalbjahres 

2017/2018 werden an den öffentlichen allgemein bil-

denden Schulen in Niedersachsen noch einmal rund 

1.070 neue Lehrkräfte ihren Dienst aufnehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es gibt allerdings keinen Grund für verfrühten Optimis-

mus. Wir werden für unser Ziel, die Unterrichtsversor-

gung flächendeckend an jeder Schulform zu verbessern, 

weiter intensiv arbeiten. Insbesondere im Bereich der 

Grund-, Haupt- und Realschulen muss die Unterrichts-

versorgung besser werden. Das heute vom Kultusminis-

terium vorgestellte Vorgehen zur Entlastungen für die 

Lehrkräfte begrüßen wir ausdrücklich. Wir wollen, dass 

so viel Zeit wie möglich beim Kind ankommt. Hierfür 

müssen auch die Verbände und Gewerkschaften noch 

stärker als bislang ins Boot geholt werden. 
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„Wunderline“  geht in die nächste Phase 
 

Mit der Unterzeichnung einer Kooperationsvereinba-

rung durch Groningen, Niedersachsen und Bremen über 

die Realisierung ist am vergangenen Donnerstag das 

2011 ins Leben gerufene Projekt „Wunderline“ in die 

nächste Phase gestartet.  

In der gemeinsamen Vereinbarung die in Winschoten, an 

der Grenze zwischen den Niederlanden und Deutsch-

land, unterzeichnet wurde, haben sich alle Kommunen 

entlang der Strecke bereiterklärt, ihre Bahnhöfe für An-

schlussreisende der Wunderline attraktiver zu machen 

und die Anschlussmobilität zu verbessern. 

Die Planausarbeitungsphase der Wunderline wurde 

kürzlich abgeschlossen und aus ihr ist eine bevorzugte 

Lösung hervorgegangen, die in drei Bauphasen an bei-

den Seiten der Grenze realisiert wird. Diese drei Baupha-

sen sind ein Teil der Kooperationsvereinbarungen des 

Gesamtpakets. 
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Fahrverbote halten wir für einen schwerwiegenden Ein-

griff in den Individualverkehr und wollen diesen gegebe-

nenfalls mit Moratorien zuvorkommen. Um die Luftrein-

heit zu verbessern, schlagen wir unter anderem vor, die 

Potenziale der digitalen Verkehrssteuerung besser zu 

nutzen. Insgesamt fordern wir mehr Sachlichkeit und 

Konstruktivität, weniger Regulierungswahn. Den ganzen 

5-Punkte-Plan finden Sie hier.  

 

RROP für den Landkreis Leer ohne  

Ausschlusswirkung 
 

Die Vertragsverlängerung von sechs verbeamteten Leh-

rerinnen und Lehrern an der ‚Schule am Deich‘ in Bingum 

habe ich mit Erleichterung zur Kenntnis genommen. Für 

die nächsten vier Jahre ist die Unterrichtsversorgung 

hier gesichert. In den vergangenen Monaten habe ich 

zahlreiche Gespräche geführt, unter anderem auch mit 

dem Kultusministerium in Hannover. Die Lösung war 

kein Selbstläufer und es bedurfte viel Überzeugungsar-

beit, die aber letztlich erfolgreich gewesen ist. 

Das Engagement der Lehrkräfte an der Schule, aber auch 

der Einsatz des Vereins ‚Lern- und Förderzentrum am 

Deich e.V.‘ als Schulträger sind für den Erfolg sehr hilf-

reich gewesen. In  meinen Gesprächen habe ich immer 

wieder betont, dass die ‚Schule am Deich‘ mehr ist als 

nur eine pädagogische Einrichtung für körperbehinderte 

Kinder. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind mit 

Herzblut bei der Sache und setzen sich für ihre Schütz-

linge über den schulischen Rahmen hinaus ein. Das ist 

nicht bei jeder Einrichtung so. 

Die Frage der Vertragsverlängerung hatte zu einer er-

heblichen Verunsicherung in der Kollegenschaft ge-

führt. Denn es ging letztlich um den Bestand der Schule. 

Die Schule am Deich arbeitet in einem landesweit ein-

zigartigen Projekt im Bereich der Inklusion mit der 

Grundschule Bingum zusammen.  

 

 

 

 

 
 

 

Start ins politische Jahr 2019 – Klausurta-

gung der CDU in Niedersachsen 
 

Am 18. Und 19. Januar traf sich der CDU-Landesvorstand 

zum traditionellen politischen Jahresauftakt in Wals-

rode. Mit hochkarätigen Gästen sind wir ins neue Jahr 

gestartet. Gemeinsam haben wir uns auf die Europawahl 

am 26. Mai und die vielen Bürgermeister- und Landrats-

wahlen in diesem Jahr eingestimmt. 
 

Nachdem unsere neue Bundesvorsitzende, Annegret 

Kramp-Karrenbauer, bereits am 10. Januar diesen Jahres 

zu Gast in Niedersachsen gewesen ist, konnten wir am 

Freitag Paul Ziemiak, den neuen Generalsekretär der 

CDU Deutschlands, in Walsrode begrüßen. Ein besonde-

res Highlight war auch der Besuch von Friedrich Merz 

am Samstag. Es ist ein Signal der Stärke, dass er sich wei-

terhin in die Parteiarbeit der CDU als Berater unserer 

neuen Bundesvorsitzenden einbringt. Ein weiterer Hö-

hepunkt war die Rede des österreichischen EU-Kommis-

sars Johannes Hahn. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Während unserer Klausurtagung stand für uns als Eu-

ropa-Partei die weitere Entwicklung Europas im Vorder-

grund. Wir haben einen Wahlaufruf zur Europawahl ein-

gebracht und uns mit einem 5-Punkte-Plan für Mobilität 

und Luftreinheit klar positioniert. Wir müssen und wir 

werden die CO2-Emissionen weiter senken, aber dies 

muss uns mit zukunftsfähigen technischen Lösungen ge-

lingen, die den Industriestandort Niedersachsen und 

Deutschland stärken.  

Unser 5-Punkte-Plan ist ein Maßnahmenpaket, um Fahr-

verbote zu verhindern. Wir wollen die Luftreinheit ver-

bessern, ohne die Autofahrer einzuschränken. Ange-

sichts fragwürdiger Messergebnisse müssen die Mess-

geräte und deren Standorte überprüft werden.  
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https://cdu-niedersachsen.de/wp-content/uploads/2019/01/190118-OZ-mit-Logo-s-w_LaVo_5-Punkte-Plan_Mobilitaet-und-Luftreinheit.pdf
http://newsmail.cdu.de/inxmail8/d?o000fuii00hs5u00d0000i4q000000000hfxh77q65gd3ps0ny05b0t6mb44
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RROP für den Landkreis Leer ohne  

Ausschlusswirkung 
 

Es war jahrelange harte politische Überzeugungsarbeit. 

Die CDU-Kreistagsfraktion, Gemeinden, Bürgerinitiati-

ven und viele andere haben mehr als sechs Jahre daran 

gearbeitet. Nun hatte es Erfolg. Der Landkreis Leer über-

lässt die Ausbauplanung für die Windenergie seinen Ge-

meinden. Der Entwurf des Regionalen Raumordnungs-

programmes Windenergie wird keine Ausschlusswir-

kung haben und damit keine rechtsverbindlichen Vorga-

ben machen. Das hat der Kreistag mit großer Mehrheit 

in einer Sondersitzung am 24. Januar entschieden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die völlig überzogenen Gebietsausweisungen sind da-

mit vom Tisch. Die Gemeinden können jetzt eigene - an-

gemessene - Ausbaupläne auf den Weg bringen, wenn 

die Flächennutzungspläne einer Anpassung bedürfen. 

Eine sehr gute Nachricht für tausende Bürgerinnen und 

Bürger des Landkreises Leer. 

Die Abgeordneten des Kreistages folgten mit großer 

Mehrheit den gleichlautenden Anträgen von CDU und 

SPD/FDP und stimmten dafür, mit der Aufstellung eines 

Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) für 

Windenergie für den Landkreis Leer neu zu beginnen. 

 

 

 

 

 
 

 

„Iuventa – Seenotrettung im Mittelmeer“ 
 

Die Berliner Initiative „JUGEND RETTET“ hat im Herbst 

2015 einen umgebauten Fischkutter gekauft und ihn auf 

den Namen „Iuventa“ getauft. Im Mittelmeer schließt 

man sich weiteren Schiffen von NGOs, italienischer Küs-

tenwache und Marine an und rettet Menschen aus der 

Seenot. Nach fast zwei Jahren Einsatz und Tausenden ge-

retteter Menschen gerät die Iuventa in den Fokus der 

italienischen Behörden und der Öffentlichkeit.  

Unter dem Vorwurf der Kooperation mit Schlepperban-

den wird das Schiff festgesetzt und gegen die Besatzung 

ermittelt, einigen Besatzungsmitgliedern droht in die-

sem Jahr die Anklage in Italien.  Eine Filmcrew um Regis-

seur Michele Cinque hat die Iuventa ein Jahr lang beglei-

tet und ihre Erlebnisse in dem Dokumentarfilm „Iu-

venta“ zusammengefasst. Der Film fängt das gesamte 

Projekt, beginnend mit dem Moment, in dem das Schiff 

in See sticht bis zu den ersten Ermittlungen gegen die 

Crew.   
  

Im Rahmen der „Leeraner Gespräche“ laden das Her-

mann-Ehlers-Bildungsforum Weser Ems und ich gemein-

sam herzlich zur Filmvorführung und zur anschließen-

den Diskussion  
 

am 15. Februar 2019, ab 18.30 

Uhr 

in die Jugendherberge Leer,  

Süderkreuzstraße 7, 26789 Leer 
 

ein. Wir freuen uns sehr, dass mit Jonas Buja eines der 

Besatzungsmitglieder der Iuventa zu Gast ist und sich im 

Anschluss an den Film Ihren Fragen stellt. 

 

Anmeldung ist erforderlich!  

Gerne per Mail: kas-weser-ems@kas.de 
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Besuch des Reilstift in Rhauderfehn 
 

Insbesondere über die Probleme bei der Kurzeitpflege und 

bei der Umsetzung des Hospiz- und Palliativgesetzes in Nie-

dersachsen habe ich gemeinsam mit Niels Plaisir, Vorsitzen-

der der CDU in Rhauderfehn, und Sabine Schütte-Schoon 

von der CDU-Ostrhauderfehn, die mich im Rahmen des Tan-

demprojektes der CDU in Niedersachsen, regelmäßig bei 

Terminen begleitet,  bei meinem Besuch im Reilstift in Rhau-

derfehn gesprochen.  

Das Seniorenzentrum bietet auch zeitnah verfügbare Pflege-

plätze in der Kurzzeitpflege an. Die Zahl der Plätze ist aller-

dings insgesamt rückläufig, da die Kostendeckung nicht ge-

währleistet sei, so teilte mit Leiter Rainer Helmers im Ge-

spräch, an dem auch Mitarbeiterinnen und eine Bewohnerin 

teilnahmen, mit. Insbesondere in den ersten Wochen einer 

Pflege besteht jedoch ein erhöhter Aufwand, der die Wirt-

schaftlichkeit in der Kurzzeitpflege belastet, da die Pflege-

personen nach wenigen Wochen die Einrichtung verlassen. 

Die konkreten Fragestellungen, die sich bei diesem Besuch 

ergeben haben, werde ich im persönlichen Kontakt mit dem 

zuständigen Ministerium hinterfragen und mich für Verbes-

serungen einsetzen.  

Kreisverbandsschau der Rassegeflügelzüchter 

Ostfriesland und Papenburg 
 

Auf Du und Du mit einem wunderschönen Hahn der 

Rasse ostfriesische Möwe. Ich war gerne mitten drin, in 

der Eröffnungsfeier der Verbandsschau der ostfriesi-

schen Rassegeflügelzüchter. Und ich habe dort gerne ein 

lobendes Grußwort gehalten. Denn der Kreisverband 

Ostfriesland und Papenburg mit Berend Tammen an der 

Spitze hat in der Ausstellungshalle des Rassegeflügel-

zuchtverein Emden eine tolle Ausstellung mit wunder-

schönen Tieren und vielen alten Rassen auf die Beine ge-

stellt. Auf nach Emden! Ein Besuch lohnt sich wirklich. 

Eröffnung Beratungsstelle EUTB Leer 
 

Kostenlos, barrierefrei und unabhängig berät die 

„Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung“ 

(EUTB) des SoVD in Niedersachsen Menschen mit 

Behinderungen.  Die im Oktober 2018 gestartete 

Beratungsstelle in Leer feierte am 30. November 

ihre offizielle Eröffnung. Die EUTB-Beraterinnen 

Carmen Sollermann und Inga Flecken sind zukünf-

tig den Räumlichkeiten des SoVD in Leer Ansprech-

partnerinnen für Menschen mit Behinderungen.  
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Vorwort 

Vorlesen an der Grundschule Nortmoor 
 

„Mama, heute war ein Onkel in der Schule und hat uns 

Geschichten vorgelesen.“ 

So werden es im Dezember sicherlich einige der Dritt-

klässler der Grundschule Nortmoor zuhause berichtet 

haben. Der Onkel war ich, und es hat große Freude ge-

macht. Positiv überrascht war ich, weil fast alle Kinder 

der Klasse zuhause selber Bücher lesen. Das kommt 

also doch nicht aus der Mode. 

Richtig begeistert aber haben mich die Kids mit ihrer 

Fotoaktion. Sie haben mit ihren Kinderaugen die 

schönsten Plätze von Nortmoor fotografiert und 

gleichzeitig viele Dinge im Bild festgehalten, die nicht 

in Ordnung sind. Bürgermeister Udo Dänekas und 

CDU-Vorstand Marion Cramer waren dabei und haben 

zugesagt, jeden einzelnen Hinweis genau zu prüfen 

und wenn möglich zu verbessern. Tolle Kinder, großar-

tige Aktion! 

Mit der Schulleitung haben wir anschließend über In-

klusion, Entlastungssysteme, Lehrerabordnungen, 

Ausschreibungsverfahren und weitere Themen disku-

tiert. Spannender Besuch in einer tollen Grundschule. 
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Berufsschulsituation Hauswirtschaft 

Seit der Schließung des Berufsschulstandortes Nor-

den haben die Auszubildenden im Bereich Haus-

wirtschaft nur noch die Möglichkeit aus die Berufs-

schulstandorte in Jever und Papenburg auszuwei-

chen. Für die Auszubildenden, die zum Teil von den 

Inseln kommen, stellen die weiten Berufsschulwege 

eine zunehmende Belastung dar. Die Akquise für 

neue Auszubildende für die Betriebe gestaltet sich 

schwieriger und auch neue Betriebe zu finden, die 

ausbilden, wird angesichts der weit entfernten Be-

rufsschulstandorte schwieriger.  

Über diese Probleme habe ich Ende Dezember ge-

meinsam mit Claudia Pleines mit Anna Hahnke, 

Ausbildungsberaterin Hauswirtschaft bei der Land-

wirtschaftskammer, gesprochen. Hier zu einer Ver-

besserung zu kommen gestaltet sich schwierig, ge-

meinsam werden wir die weitere Entwicklung ver-

folgen und versuchen an der einen oder anderen 

Stellschraube zu drehen.  
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Weihnachtsmarkt in Remels 

Ein traumhaft schöner Weihnachtsmarkt 

in Remels war das Anfang Dezember. Vor 

meinem Bummel über den Markt habe ich 

eine Schicht am Glühwein-Stand der Lions 

eingelegt. 

Besuch bei Baby Oelrichs in Leer 

Seit dem vergangenen Jahr begleite ich den Generationen-

übergang in der traditionsreichen Firma ‚Baby Oelrichs‘ in 

Leer. Dort ist Anfang 2018 Thilo Graventein in die Firmen-

leitung eingetreten und übernimmt nach und nach immer 

mehr Verantwortung in und für das Familienunternehmen. 

Bei einem neuerlichen Besuch informierte ich mich im De-

zember über die Entwicklungen seit meinem ersten Be-

such Mitte vorigen Jahres. 

Ein trauriger Anlass hatte das Familienunternehmen belas-

tet: der Tod des Großvaters, der sich zwar aus dem aktiven 

Geschäft zurückgezogen hatte, aber immer noch Anteile 

an dem Unternehmen hielt. Es mussten also Erbangelegen-

heiten und damit Besitzverhältnisse geklärt und neu gere-

gelt werden.  

Ganz wichtig sind dabei die Gespräche zwischen den Ver-

antwortlichen, im Fall von Familienunternehmen eben zwi-

schen den Eltern und der nachfolgenden Generation, also 

einem oder mehreren Kindern, die die Firma irgendwann 

ganz übernehmen wollen und sollen. In der Familie Gra-

ventein ist immer Mittwochsabends beim und nach dem 

Abendessen die Gelegenheit zum ausführlichen Gespräch. 

„Da wird dann Tacheles geredet“, umschrieb Thilo Gra-

ventein sichtlich stolz auf das gute und vertrauensvolle 

Verhältnis zu seinen Eltern.  

Eine wichtige Neuerung für den Familienbetrieb war der 

Einstieg ins Internetgeschäft: Rund 1.500 Aufträge wurden 

bereits in 2018 online abgewickelt.  
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Weihnachtsfeier der CDU in Leer 

Dank für ihr politisches Engagement. Dieser stand 

Anfang Dezember im Mittelpunkt der Weihnachts-

feier des CDU-Stadtverbandes Leer. Gisela Meede 

wurde von mir, gemeinsam mit der stellvertreten-

den Stadtverbandsvorsitzenden Claudia Wostratzky 

und Gesa Gronewold, der stellvertretenden CDU-

Kreisvorsitzenden, für 25jährige Mitgliedschaft aus-

gezeichnet. Dr. Holger Grimm gehört der CDU seit 

40 Jahren an. Das Engagement beider, auch über die 

CDU hinaus, haben wir in diesem Rahmen gebüh-

rend gewürdigt. 

Eine Prise Politik seitens der Bürgermeisterin und 

von mir durfte in diesem Abend auch nicht fehlen. 

Dazu gab es zünftigen ostfriesischen Snirtje-Braten. 

Und ein Bummel über den Wiehnachtsmarkt ach-

ter'd Waag gehörte natürlich auch dazu. 



 

  

Gespräch im Rathaus Uplengen 

Regelmäßig treffe ich mich mit dem Bürgermeister 

meiner Heimatgemeinde zum Arbeitsgespräch. 

Kurz vor Weihnachten war es wieder soweit. In ge-

meinsamer Runde mit den Fachbereichsleitern ha-

ben wir u.a. die Themen Klärschlammentsorgung, 

die Möglichkeiten zur Ausweisung neuer Bauge-

biete und anstehende Projekte und Vorhaben in 

der Gemeinde besprochen. Schon im nächsten Mo-

nat wird die Gemeinde mit der Grundsteinlegung 

für den neuen Kindergarten den Startschuss für ei-

nes der ersten großen Vorhaben in 2019 geben.  
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Sitzung des CDU-Kreisvorstandes 

Eine konstituierende Sitzung des neuen 

Kreisvorstandes direkt vor Weihnachten 

hat durchaus etwas Positives. Bei Hotel 

Lange traf sich der Vorstand nicht nur, um 

über Abläufe im neuen Vorstand, Wahlen 

und zukünftige Themen zu diskutieren, 

sondern auch, um das Jahr gemütlich aus-

klingen zu lassen. 
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Gespräch zur Tagespflege im Landkreis Leer 

Gute Rahmenbedingungen für die private Tages-

pflege im Landkreis Leer. Darüber und über aktuelle 

Veränderungen der Arbeit im Landkreis habe ich mit 

Vertretern des Landkreises Leer gesprochen. Die pri-

vate Tagespflege ist und bleibt ein wichtiger Bau-

stein für ein vielfältiges und hochwertiges Betreu-

ungsangebot im Landkreis Leer und verdient jede 

Unterstützung.  



 

  

Besuch im Landtag 

Besuch aus Ostfriesland im Nie-

dersächsischen Landtag. 44 Besu-

cher ist der Heimat konnte ich 

Anfang Dezember zu Beginn der 

Plenarwoche im Landtag begrü-

ßen. In der Diskussion ging es um 

unsere Schulen, um Straßenaus-

baubeiträge, um das Wahlalter, 

um die Landtagsarbeit und natür-

lich auch um die Wahl von Anne-

gret Kramp-Karrenbauer zur Par-

teivorsitzenden. 

Nach einem gemeinsamen Essen 

ging es für die Gruppe dann zu-

rück Richtung Heimat.  

Adventsfeier der CDU Uplengen 

Zu einer besinnlichen Adventsfeier hatte An-

fang Dezember der CDU-Gemeindeverband 

Uplengen geladen.  Kurze Reden, Weihnachts-

lieder, Andacht unseres Pastors, Geschichten 

zur Weihnachtszeit, Grußwort des Bürgermeis-

ters, es war ein kurzweiliger Abend. Und es war 

mir eine große Ehre, Dieter Nannen für 50jäh-

rige Mitgliedschaft in der CDU ehren zu dürfen. 

 Termine im Wahlkreis                                                     Ausgabe Dezember 2018 / Januar 2019 

 

11 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 Termine im Wahlkreis                                                     Ausgabe Dezember 2018 / Januar 2019 

 

Neujahrsempfang bei der CDU Weener 
 

Das traditionelle ostfriesische Neujahrsessen ser-

vierte die CDU Weener bei ihrem Neujahrsempfang 

im Heimathuus. 

Vorher ging es in den Sitzungen der Europapolitiker 

der CDU-Landtagsfraktion ohne und danach mit 

den Kollegen der SPD sowie im Ausschuss für Bun-

des- und Europaangelegenheiten und Regionalent-

wicklung maßgeblich um die vertiefte Zusammen-

arbeit zwischen den Niederlanden und Niedersach-

sen. In Weener ist man seiner Zeit in dieser Frage 

schon lange voraus. Man kennt und schätzt sich 

grenzüberschreitend. 

Zur Agenda der Regierungen von Nds. und Nl ist 

hier zu finden. 

 

Gespräch zu unseren Landesstraßen 

Für die Erneuerung der Fahrbahn der Landesstraße 24 zwi-

schen Veenhusen und Hesel plant das Land Niedersach-

sen, in diesem und im kommenden Jahr insgesamt 1,2 Mil-

lionen Euro zu investieren. Die Arbeiten sollen in vier Ab-

schnitten erfolgen. Das konnte mir Frank Buchholz, Ge-

schäftsbereichsleiter Aurich der Landesbehörde für Stra-

ßenbau und Verkehr, in einem Gespräch Mitte Januar mit-

teilen.  Die zeitliche Realisierung der Abschnitte und die 

konkrete Finanzierung sollen bis März abgeschlossen sein. 

Die Nachricht von Minister Althusmann und Behördenlei-

ter Buchholz ist erfreulich für die vielen tausend Verkehrs-

teilnehmer, die die L 24 regelmäßig befahren und den zu-

nehmend schlechten Zustand beklagen.  

Der Straßenunterhalt ist in den vergangenen Jahren unter-

finanziert und daher vernachlässigt worden. Das ändert die 

neue Landesregierung aus SPD und CDU und hat im Lan-

deshaushalt 2019 insgesamt 115 Millionen Euro hierfür be-

reitgestellt. So viel Geld stand noch nie für die Stärkung 

der Landesstraßeninfrastruktur zur Verfügung. Auch in 

den kommenden Jahren wird das Land erhebliche Mittel in-

vestieren, um den Zustand der landeseigenen Straßen zu 

verbessern. 

Voraussichtlich noch in diesem Jahr steht ein weiteres grö-

ßeres Bauprojekt im Landkreis Leer an, nämlich die Sanie-

rung der Ortsdurchfahrt Diele der Landesstraße 31.  
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http://ulf-thiele.de/enge-zusammenarbeit-mit-den-niederlanden-ist-gut-fuer-ostfriesland-ulf-thiele-begruesst-beschluss-zur-kooperationsagenda-mit-den-niederlanden/?fbclid=IwAR34XvOVI1JNhwYL4ag6QgDpXbGdU4NDXRLxlPzk1-IMy_RdN8R9VaIxLQk
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Jümmetaler 2019 

Da hatte die Auswahlkommission für den Jümmetaler 2019 ein glückliches Händchen. 

In der Kategorie „Soziales Engagement“ wurde der Feuerwehrmann Hermann Focken geehrt, für die „Förderung 

der Kultur“ ging die Auszeichnung an Posaunenchorleiter Hajo Oldigs, für „herausragende Leistung im Sport“ 

wurde die B-Mädchen-Mannschaft der JSG Nortmoor/ Brinkum/ Holtland ausgezeichnet. Und den Jümmetaler 

2019 für „herausragende Leistungen im Verein“ erhielt der Vorsitzende des Fischervereins Altes Amt Stickhausen, 

des Schützenvereins Stickhausen und des Kreisschützenverbandes Leer sowie Kirchenbuch-Chronist Arnold Hesse. 

Bürgermeister Johann Boelsen wartete mit einer besonderen Überraschung auf. Mit Unterstützung des Landkrei-

ses und gefördert durch den Bund (und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch durch das Land und die EU) hat die 

Samtgemeinde die Burg Stickhausen gekauft und wird diese in jetzt sanieren. Der neue Burgherr Johann konnte 

somit einen sehr optimistischen Ausblick auf das neue Jahr geben. 

Grußworte und Laudationes für die zu Ehrenden hielten die Erste Kreisrätin Jenny Daun, Kreisbrandmeister Johann 

Waten, Pastor Henning Behrends, Landtagsvizepräsidentin META Janssen-Kucz, Johann Schön vom Fußball-Kreis-

verband Ostfriesland sowie der Präsident des ostfriesischen Schützenbundes Detlef Temmen. Ich hatte die Ehre, 

das Grußwort vor der Verleihung an Arnold Hesse zu halten und ihm den Jümmetaler zu überreichen. 

Agnes Meyer führte wie immer sehr charmant und kurzweilig durch den Nachmittag. Den musikalischen Rahmen 

setzte mit viel Empathie und einigen plattdeutschen und saterfriesischen Überraschungen das deutsch-niederlän-

dische Duo „JazzTrain“. Spektakulär! 

Ein wunderbarer Nachmittag, an dem Altbürgermeister Wiard Voss seine Freude gehabt hätte. 

 

Besuch bei der CDU in Wittmund 

Weihnachtsfrühstück der CDU Wittmund... 

... mit Mitgliederehrung und Neumitglieder-Be-

grüßung. Das war ein stimmungsvoller Wochen-

endtermin, mitten in der Vorweihnachtszeit. 

Langjährige Mitglieder zu ehren und zu danken - 

darunter für 40-jährige Mitgliedschaft der Eh-

renlandrat des Landkreises Wittmund Henning 

Schultz - und neuen Mitgliedern ein herzliches 

Willkommen auszusprechen ist mir immer ein 

besonderes Vergnügen. 

13 



 

 

  

Industrieforum Maritim in Leer 
 

Zukunft des Schiffbaus, Green-Shipping, Digitalisie-

rung, Hafeninvestitionen und Hafenwirtschaft in 

Emden, ... Auf der Agenda des „Industrieforum Ma-

ritim“ des Niedersächsischen Wirtschaftsministeri-

ums, der IHK Ostfriesland-Papenburg und des Ree-

dervereins EMS-Dollart standen die Zukunftsthe-

men unserer maritimen Wirtschaft auf der Agenda.  

Staatssekretär Dr. Berend Lindner, IHK-Präsident 

Dr. Bernhard Brons, Norbert Brackmann - maritimer 

Koordinator der Bundesregierung, Tim Meyer - 

Meyer Werft Papenburg, Katja Baumann - MARIKO 

Leer, Karsten Dirks - AG Niedersächsische Seehä-

fen, Alfred Hartmann - Präsident Verband Deut-

scher Reeder, Cas König - Direktor Groningen Se-

aports, Dr. Niels Kämpny - Abteilungsleiter Indust-

rie und maritime Wirtschaft im Wirtschaftsministe-

rium... geballte Kompetenz war im Mariko versam-

melt. Sehr spannende Vorträge und Diskussionen. 

Runder Tisch Therapieberufe 
 

„Therapeuten am Limit“ heißt die Initiative, die für bes-

sere Bedingungen in den Therapieberufen kämpft. Nach 

einem Gespräch mit Vertretern dieser Initiative aus der 

Region hatte meine Bundestagsabgeordnete Gitta 

Connemann ihren Kollegen Dr. Roy Kühne, Mitglied des 

Gesundheitsausschusses, Diplom-Sporttherapeut und 

Physiotherapeut, zum „Runden Tisch Therapieberufe“ in 

die Ludwig Fresenius Schule nach Leer eingeladen. Der 

Saal war allerdings so voll, dass für einen runden Tisch 

kein Platz mehr war. Roy stellte die gesetzlichen Verbes-

serungen der vergangenen Jahre sowie seine aktuelle Ini-

tiative für bessere Bedingungen der Gesundheitsberufe 

vor. Ich hatte Gelegenheit, die schrittweise Schulgeldbe-

freiung zu erläutern, die CDU und SPD mit dem Haushalt 

2019 im Landtag im Dezember beschlossen haben. ... 

Und es bewegt sich doch etwas! Man muss nur mit Nach-

druck dafür eintreten. Die „Therapeuten am Limit“ wuss-

ten dies und den fachlich versierten und dauerhaften Ein-

satz von Roy Kühne durchaus zu schätzen. 
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Vereinsheim WSV Luv-up 
 

Der Wassersportverein Luv Up Jemgum e.V. ist ein Verein mit 

langer Tradition, der sich durch seine intensive Ausbildung – 

insbesondere von Kindern und Jugendlichen – im Segelsport 

auszeichnet. Das 1958 größtenteils in Eigenleistung errich-

tete Vereinsheim ist baufällig und es besteht die Gefahr von 

Abbrüchen. Gemeinsam mit dem Bürgermeister der Ge-

meinde Jemgum, Hans-Peter Heikens, Johanne Modder und 

Vertretern aus dem Rat der Gemeinde habe ich mir Mitte Ja-

nuar persönlich ein Bild vor Ort gemacht und der 1. Vorsit-

zenden Jutta Simmering und ihrem Stellvertreter Frank Sim-

mering gesprochen. Der Verein braucht ein neues Vereins-

heim. Trotz der vorrangigen Nutzung durch den Verein hat 

sich das Vereinsheim in Jemgum zu einem beliebten Treff-

punkt entwickelt, der auch für den Tourismus vor Ort von 

großer Bedeutung ist. Auch der Gastronomiebereich, der in 

den letzten Jahrzehnten durch das Pächterpaar Kuiper ausge-

baut wurde, soll erhalten bleiben.  

Für den Bau eines neuen Vereinsheim hat der Verein nun För-

dermittel in Höhe von 500.000 Euro beim Land Niedersach-

sen beantragt. Sowohl ich, als auch Johanne Modder, werden 

den Antrag unterstützen und uns für eine möglichst hohe 

Förderung stark machen.  

Besuch an der Oberschule Weener 
 

Es ist wie so oft. Die Kombination von El-

tern-Taxen, Schulbusverkehr und Durch-

gangsverkehr wird zum Sicherheitsrisiko 

für die Schüler. Das ist offenkundig auch 

bei der Grund- und der Oberschule in 

Weener so.  

Beim Ortstermin mit den Schulleitern, 

Vertretern der CDU Weener und dem Vor-

sitzenden der SPD-Ratsfraktion haben wir 

uns über das Problem und mögliche Lö-

sungsansätze informiert. Ein Verkehrspla-

ner sollte hier einen Vorschlag machen, 

wie der Verkehr entzerrt und intelligent 

geführt werden kann, um die Sicherheit 

der Kinder zu erhöhen. 
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