Ausgabe Juli / August 2019
Um dat geiht:
Lieber Leserinnen und Leser,
der vergangene Monat endete mit einem
ereignisreichen Wochenende. Am 31. August hat
die CDU in Niedersachsen in Celle ihren 56.
Landesparteitag abgehalten. Im Mittelpunkt
standen die Themen Umwelt und Nachhaltigkeit
– Mobilität und Arbeit.
Und auch sonst tut sich viel. Der Digitalpakt des
Bundes nimmt Formen an. Landesweit stehen
den Schulen in Niedersachsen für die
Verbesserung der IT-Infrastruktur rund 522
Millionen Euro zur Verfügung. Über 27 Millionen
Euro davon sind für die Schulen in öffentlicher
und in privater Trägerschaft vorgesehen. Auf die
Schulen im Landkreis Leer entfallen fast 9,4
Millionen Euro.
Hochrangige Gäste haben in den letzten Wochen
auch den Landkreis Leer besucht. So war neben
Finanzminister
Reinhold
Hilbers
und
Wissenschaftsminister Björn Thümler auch
Staatssekretär Berend Lindner zu Gast. Mehr zu
den Besuchen, meinen Praxistagen während der
Plenarpause und meinen Terminen im Wahlkreis
und darüber hinaus finden Sie in diesem
Newsletter.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen.
Ihr

Ulf Thiele

CDU-Landesparteitag 2019 in Celle
Im Mittelpunkt des 56. Landesparteitages der Niedersachsen
Union in Celle standen die Themen Umwelt und Nachhaltigkeit –
Mobilität und Arbeit. 437 Delegierte, 230 Änderungsanträge, 73
Sachanträge – das ist der Landesparteitag 2019 in Zahlen. Es ging
um neue Ideen für Niedersachsens Zukunft und eine
Profilschärfung unserer Partei.
Aber natürlich drehte sich auch alles um die hochrangigen Gäste
- unsere Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, die
neugewählte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen
und den ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff. Ursula
von der Leyen hat in einer leidenschaftlichen Rede – als
überzeugte Europäerin und im Herzen Niedersächsin –
dargestellt, wie sie die Europäische Union weiterentwickeln will.
Bei unserem politischen Jahresauftakt 2019 ist die CDU in
Niedersachsen bereits mit einem 5-Punkte-Plan für Mobilität und
Luftreinheit gestartet. Unser Landesparteitag mit den
Schwerpunktthemen Umwelt und Nachhaltigkeit sowie Zukunft
der Mobilität und der Arbeit setzt dies inhaltlich mit
zukunftweisenden Beschlüssen fort. Wir laufen damit keinen
Positionen hinterher, sondern setzen eigene Akzente und
schärfen das Profil unserer Partei.
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Neues aus Niedersachsen
Zukunft durch Innovation und Technologie, so wollen
wir Niedersachsen gestalten. Ideen und Anreize statt
grüner Verbotskultur. Dazu gehört aus unserer Sicht,
dass wir Nachhaltigkeit ganzheitlich denken und
Kreisläufe besser nutzbar machen – für die Mobilität in
unserem Land, für klugen Umweltschutz für Wachstum,
Wohlstand und Arbeitsplätze. Die Niedersachsen
erwarten Antworten und konkrete Ideen zur
Umsetzung.
Die Folgen des Klimawandels gehen uns alle an. Es gilt,
noch stärker als bisher kluge, innovative und
technologisch sinnvolle Lösungen zu entwickeln. Vielen
Menschen in unserem Land ist dieses Thema ein sehr
ernsthaftes Anliegen. Die Eindrücke von 2018 mit
Rekordtemperaturen
und
wochenlangen
Trockenperioden sind vielen noch präsent. In den Jahren
davor gab es hingegen heftige Starkregenereignisse und
Überschwemmungen. Wir erleben Veränderungen
unserer klimatischen Rahmenbedingungen
mit
Auswirkungen auf das Ökosystem der gesamten Erde.
Deutschland und Niedersachsen alleine können das
Klima nicht entscheidend beeinflussen. Aber wir wollen
unseren Beitrag leisten, die Schöpfung zu bewahren und
Vorbild für andere sein. Verbote und Bevormundung
sind nicht der Weg, welchen wir beschreiten wollen.
Durch kluge Anreizinstrumente die Nachhaltigkeit in
allen Bereichen fördern ist unser Ziel. Wir stehen zum
Pariser Abkommen, wir machen uns genau so wie junge
Menschen in unserem Land Sorgen um die Erhaltung
unserer Umwelt und des uns anvertrauten Planeten.
Wirtschaftswachstum und Klimaschutz dürften aber
keine Gegensätze sein. Wir wollen Fortschritt durch
Innovation.

Die CDU will den weiteren Ausbau der Windenergie, den
Einstieg in neue Technologien wie dem verstärkten
Einsatz von Wasserstoff, eine Verkehrswende ohne
Fahrverbote oder Tempolimits. Strom aus erneuerbaren
Energien, der zur Erzeugung von grünem Wasserstoff
eingesetzt wird, wollen wir von der EEG-Umlage
befreien.
Energieeinsparungen durch die Förderung von
Gebäudesanierungen, die Förderung neuer Formen der
Mobilität und Chancen, die sich im Bereich der
Digitalisierung bieten nutzen, sind ebenso wie
Gewässerschutz, Vermeidung von Mikroplastik,
Flächenreduktion und andere Maßnahmen gegen
Insektensterben sowie der Schutz der Wälder weitere
Schwerpunkte, die wir setzen.
Alle Anträge und Informationen auf einen Blick? Weitere
Informationen und die Beschlüsse des Parteitages
finden Sie hier.

Weit über 27 Millionen Euro stehen für die
Schulen in Ostfriesland bereit Digitalpakt: Bis Ende 2023 Förderanträge
stellen
Der Digitalpakt des Bundes nimmt Formen an.
Landesweit stehen den Schulen in Niedersachsen für die
Verbesserung der IT-Infrastruktur rund 522 Millionen
Euro zur Verfügung. Über 27 Millionen Euro davon sind
für die Schulen in öffentlicher und in privater
Trägerschaft vorgesehen. Auf die Schulen im Landkreis
Leer entfallen fast 9,4 Millionen Euro, auf die im
Landkreis Aurich annähernd 10,8 Millionen Euro, die im
Landkreis Wittmund erhalten deutlich über 3,3
Millionen Euro und auf Schulen in der Stadt Emden
entfallen über 3,6 Millionen Euro. Die Schulträger
können ab sofort bis Ende 2023 beim Kultusministerium
Anträge für die jeweiligen Förderungen stellen.
Wir machen die Schulen in unserer Region fit für das
digitale Zeitalter. Dank der Förderrichtlinie wissen die
einzelnen Schulen schon jetzt, wie viel Geld ihnen in den
kommenden Jahren für den Ausbau der ITBildungsinfrastruktur zur Verfügung steht. Wichtig ist,
sich nun zügig um die Mittel zu bemühen: Denn je
schneller der Förderantrag gestellt wird, desto schneller
kann das Geld vor Ort bei unseren Schülerinnen und
Schülern eingesetzt werden.
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Die jetzt bereitgestellten Mittel sind ein erster, aber
umso wichtigerer Schritt in Richtung digitale Zukunft.
Diesem Schritt werden in den kommenden Jahren
weitere folgen müssen. Das bedeutet auch weitere
Investitionen in Hard- und Software. Denn gerade im
Bereich Digitale Gesellschaft gibt es enorme
Entwicklungen und zwar stetig und ständig. Hier nicht
den Anschluss zu verpassen ist eine der großen
Herausforderungen für die künftige Entwicklung der
Schulen.
Aber nicht nur hier: Dass es gerade auch in Ostfriesland
noch Funklöcher gibt und ganze Ortschaften nicht oder
nur sehr dürftig an das Internet angeschlossen sind, ist
kein Ruhmesblatt für die Anbieter, aber auch die Politik.
Es mutet schon merkwürdig an, wenn manche
afrikanische und asiatische Staaten, die ansonsten
wirtschaftlich weit hinter Deutschland herhinken, im
Bereich Mobilfunk und Internetversorgung vordere
Plätze im internationalen Ranking belegen. Dieses
Manko ist erkannt und wir müssen alles tun, um den
Nachholbedarf in diesem Bereich abzuarbeiten.

Unter diesem Link können die Schulträger Mittel aus
dem Digitalpakt beim Land Niedersachsen beantragen.
Die Verteilung der Mittel basiert auf zwei Säulen: Jede
Schule ab 60 Schülerinnen und Schülern bekommt einen
maximalen Sockelbetrag von 30.000 Euro (kleinere
Schulen erhalten 500 Euro pro Schüler). Zusätzlich zu
diesem Sockelbetrag steht jedem Schulträger ein
sogenannter Kopfbetrag zu. Dieser Betrag errechnet
sich anhand der jeweiligen Schülerzahlen. Der
Schulträger kann den jeweiligen Kopfbetrag dann unter
den Schulen in seinem Verantwortungsbereich
eigenverantwortlich aufteilen.

Immer wieder ging es dabei auch darum, wie das Thema
Informatik bestmöglich auch im Unterricht umgesetzt
werden kann, um allen Schülern Grundkenntnisse im
Programmieren zu vermitteln.
Jetzt gilt es, das Schulfach in enger Abstimmung mit dem
Wissenschaftsministerium präzise vorzubereiten, um
die Lehrkräfte auch inhaltlich fit zu machen.
Als Herausforderung sehe ich dabei die rasante
Entwicklung in der Digitalisierung. Diese schreitet so
schnell voran, dass wir wohl weder mit den Lehrplänen
noch mit der Lehrerausbildung wirklich am Puls der Zeit
sein können.
Gefordert ist hier weniger bürokratischer Aufwand und
wir müssen uns auf das persönliche Engagement der
Lehrkräfte verlassen.
Auch nach den aus dem Digitalpakt erst kürzlich
angekündigten Mitteln, die dringend benötigt werden,
um die Schulen in der Computer- und Digitaltechnik
nach vorne zu bringen, muss kontinuierlich weiter
investiert werden. Denn was heute Stand der Technik ist,
wird in fünf Jahren wahrscheinlich hoffnungslos veraltet
sein.

Einführung des Schulfaches Informatik

Steuerliche Förderung des Ehrenamtes

Die geplante Einführung von Informatik als Pflichtfach
an den Schulen der Sekundarstufe I in Niedersachsen ist
nicht nur sehr sinnvoll, sondern im 21. Jahrhundert auch
mehr als geboten. Mit dem geplanten neuen Schulfach
setzt die Landesregierung eine Forderung um, die
insbesondere das Software-Netzwerk Leer immer
wieder an die Politik herangetragen hat und für die sich
die CDU seit Jahren stark gemacht hat.

Anerkennung – das bekommen die ehrenamtlich Tätigen
häufig und gerne, auch von Politikerinnen und
Politikern. Diese Anerkennung ist auch wichtig und
richtig, aber genauso die finanzielle, sprich steuerliche
Förderung des Ehrenamtes.

Auch ich selber habe hierzu in der Vergangenheit
zahlreiche Gespräche mit Vertretern des SoftwareNetzwerkes Leer geführt.

Nach
den
jüngsten
Steuerbeschlüssen
der
Länderfinanzminister sollen im Jahressteuergesetz
Verbesserungen des Gemeinnützigkeitsrechts
eingearbeitet werden. Ziel der konkreten Maßnahmen,
an deren Entwicklung Niedersachsen intensiv
mitgewirkt hat, ist es, Vereinfachungen zu erreichen
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und neue Anreize für das Ehrenamt zu setzen. Über
diese Einigung freue ich mich und danke Finanzminister
Reinhold Hilbers für seinen Einsatz.
Unsere Gesellschaft lebt vom ehrenamtlichen
Engagement der vielen tausend Männer und Frauen, die
sich in den unterschiedlichsten Bereichen für Andere
einsetzen. Dieser Einsatz ist mit Geld nicht zu bezahlen,
aber der Staat kann wenigstens steuerliche
Erleichterungen
anbieten
und
bürokratische
Hemmnisse abbauen.
Konkret haben sich die Finanzministerinnen und
Finanzminister der Länder unter anderem auf die
Anhebung der sogenannten Übungsleiterpauschale für
ehrenamtlich Tätige um 600 Euro auf 3.000 Euro jährlich
verständigt. Daneben soll die Ehrenamtspauschale um
120 Euro auf 840 Euro steigen. Wer zum Beispiel in
Sportvereinen oder in kulturellen Einrichtungen
ehrenamtlich tätig ist, soll künftig einen höheren Betrag
steuerfrei als Aufwandsentschädigung bzw. Vergütung
geltend machen dürfen.
Die Grenze, bis zu der ein vereinfachtes Verfahren für
die Bestätigung von Spenden gilt, soll von 200 Euro auf
300 Euro erhöht werden. Darüber hinaus soll die
Freigrenze für die nicht der Körperschaft- und
Gewerbesteuer unterliegenden Einnahmen aus
wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieben,
die
keine
Zweckbetriebe sind, von 35.000 Euro auf 45.000 Euro
angehoben werden. Dies entlastet insbesondere
kleinere Vereine und die für solche Vereine tätigen
Ehrenamtlichen von übermäßigen steuerrechtlichen
Verpflichtungen.
Da sich die tatsächlichen und wirtschaftlichen
Bedingungen im Laufe der Zeit ändern, sind natürlich
auch die steuerlichen Regelungen immer wieder zu
überprüfen und anzupassen. Ehrenamtlich tätige
Organisationen und die dort engagierten Bürgerinnen
und Bürger brauchen Rechtssicherheit. Daher soll eine
gesetzliche Vertrauensschutzregelung über das
Jahressteuergesetz aufgenommen werden. Sie soll
Kooperationen und die Weitergabe von Mitteln von
gemeinnützigen
Organisationen
untereinander
vereinfachen.

Grundschulen in Ostfriesland erhalten
sozialpädagogische Unterstützung
Elf Grundschulen in Ostfriesland erhalten künftig
sozialpädagogische
Unterstützung
durch
eine
Schulsozialarbeiterin oder einen Schulsozialarbeiter.
Landesweit profitieren 56 Grundschulen und zehn
Gymnasien vor allem im ländlichen Raum vom Ausbau
der schulischen Sozialarbeit. Ich freue mich darüber,
dass an diesen Grundschulen vom kommenden Jahr an
eine noch bessere sozialpädagogische Begleitung
möglich ist.

Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter leisten
einen wichtigen Beitrag für einen gelungenen
Schulalltag. Die besonders ausgebildeten Fachkräfte
unterstützen die Lehrerinnen und Lehrer bei
pädagogischen Aufgaben und sind auch für Kinder und
Eltern wichtige Ansprechpartner.
Im Landkreis Wittmund wird ab 2020 zusätzliche
Schulsozialarbeit an den Grundschulen Friedeburg,
Blomberg und Stedesdorf, im Landkreis Aurich an den
Grundschulen
Wiesmoor-Mitte,
Greta-Schoon
(Großefehn), Westerende-Kirchloog (Ihlow), Frey
Fresena (Großheide) und Hage sowie im Landkreis Leer
an den Grundschulen Remels, Langholt und Hesel mit
jeweils einer halben oder dreiviertel Stelle angeboten.
Eine Vereinbarung mit der Arbeitsgemeinschaft der
kommunalen Spitzenverbänden (AGKSV) aus dem Jahr
2016 zur Kostenübernahme im schulischen Bereich sieht
einen Ausbau der schulischen Sozialarbeit in den Jahren
2019 bis 2021 mit 200 Vollzeiteinheiten vor. Nach der
Vereinbarung werden die Stellen vor allem an
Grundschulen und Gymnasien eingesetzt. Mit den
landesweit neuen 45 Schulsozialarbeiterstellen erfüllt
das Land seine Zusage aus der mit der AGKSV
getroffenen Vereinbarung.
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Finanzminister Reinhold Hilbers besucht
das Finanzamt Leer.
Die Nachwuchsgewinnung war eines der zentralen
Themen beim Besuch von Finanzminister Reinhold
Hilbers am Finanzamt in Leer Ende August. Bis 2025
werden rund 40 Prozent der Mitarbeiter in den
Ruhestand gehen. Die Finanzverwaltung ist heute
weitgehend digitalisiert und alles andere als
staubtrocken, sondern hochmodern. Das Finanzamt in
Leer betreibt erfolgreiche Nachwuchsgewinnung, 25
Auszubildende gibt es aktuell, konnte der Leiter des
Finanzamtes, Jochen Bekker, dem Minister, der
Landtagsabgeordneten aus dem Wahlkreis LeerBorkum, Hanne Modder, und mir berichten.
Telearbeitslösungen für insgesamt zwölf Arbeitsplätze
ermöglichen Heimarbeit und damit aktiv die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Solche Angebote
sind heute mehr denn je sinnvoll und notwendig.
Intensiv ausgetauscht haben wir uns auch über die
geplante Grundsteuerreform, mit der auf die
Finanzämter auch in Niedersachsen viel Arbeit
zukommen wird. Im vergangene Jahr hat das
Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die
bisherigen Einheitswerte zur Bemessung der
Grundsteuer verfassungswidrig sind.

Wissenschaftsminister Björn Thümler,
Landtagskollegen und Staatssekretär
Stefan Muhle zu Gast bei ELV in Leer
SmartHome hat ein Zuhause in Leer. Bei ELV wird seit
Jahren
mit
großem
Erfolg
an
diesen
Zukunftstechnologien geforscht und entwickelt.
Unternehmensgründer und Vorstandschef Prof.
Redeker diskutierte auf meine Einladung hin mit
Wissenschaftsminister Björn Thümler und zuvor mit
meinen CDU-Fraktionskollegen aus dem Oldenburger
Land Chancen dieser Technologien für den Klimaschutz
sowie Möglichkeiten, Niedersachsen zum SmartHomeZentrum mindestens europaweit zu machen.
Schon in Kürze soll es in einem hochkarätig besetzten
Gespräch über den Ausbau der Forschung und
Entwicklung der so genannten SmartHome-Technik in
Niedersachsen
gehen.
Das
kündigte
der
niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kultur,
Björn Thümler (CDU), nach seinem Besuch der Firma
ELV in Logabirum an. Bei dem Treffen sollen alle
relevanten
niedersächsischen
Akteuren
an
Hochschulen, Instituten und Unternehmen an einen
Tisch gebracht werden, um die Chancen der Technik und
auszuloten.

Spätestens bis zum 31. Dezember 2019 muss eine
gesetzliche Neuregelung getroffen werden. Nur wenn
das gelingt, kann die Grundsteuer in ihrer jetzigen Form
übergangsweise bis zum 31.12.2024 weiter erhoben
werden. Allein 3,5 Millionen Grundstücke in
Niedersachsen müssen für die Grundsteuer-Reform neu
bewertet werden. Die CDU in Niedersachsen wird sich
dafür einsetzen die Grundsteuer möglichst einfach,
transparent und nachvollziehbar zu gestalten. Darüber
hinaus muss sie aufkommensneutral und gerecht sein
und sich an den Bodenrichtwerten orientieren.
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Persönlich überzeugt von der innovativen Arbeit des
Unternehemens hat sich kürzlich auch Stefan Muhle,
Staatssekretär im Niedersächsischen Ministerium für
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, bei
einem Besuch, den ich ebenfalls begleiten durfte.

Mit dieser Technik kann es gelingen, dass die von
Deutschland angestrebte Reduzierung der CO2Emissionen besser, schneller und vor allem
kostengünstiger erreicht wird, als es derzeit möglich
erscheint.

ELV-Gründer und Unternehmenschef Prof. HeinzGerhard Redeker betonte in den Gesprächen die
mögliche Bedeutung der SmartHome-Technologie und
wies nachdrücklich auf dessen bisher bereits
erfolgreichen Einsatz hin.
Insbesondere in asiatischen Ländern sei die Bedeutung
und der Stellenwert dieser Technik bereits erkannt
worden. Wenn Deutschland in dieser Technologie und in
der dieser Technik nachgelagerten Ökonomie
federführend bleiben will, müssen hier die Forschung
und Entwicklung deutlich stärker gefördert werden,
waren sich alle Beteiligten in den Gesprächen einig.
Mit Hilfe von SmartHome-Systemen, wie sie von ELV
bereits auf den Markt gebracht wurden, lassen sich
zwischen 20 und 50 Prozent der Heizkosten einsparen.
Die Einsparpotenziale sind bereits real eingetreten: Der
Landkreises Leer hat im Rahmen eines Modellprojektes
die Technik in einigen seiner Gebäude und Wohnungen
installiert und dadurch bis zu 35 Prozent an
Energiekosten einspart.
ELV hat mit eigenen Marken und mehr als 200
Produkttypen ein breites SmartHome-Angebot und ist
inzwischen mit mehr als 30 Millionen funkbasierten
Produkten in mehr als 1,7 Millionen Haushalten
vertreten. Per Smartphone lassen sich die Heizkörper,
die mit dem System ausgestattet sind, einzeln regeln.
Zudem gibt es eine Funkverbindung zu den Fenstern,
die, wenn sie geöffnet sind, dazu führt, dass die
Heizkörpertemperatur heruntergefahren wird, bis das
jeweilige Fenster wieder geschlossen ist.

Wirtschaftsminister Bernd Althusmann zu
Gast in Leer - CDU-Landesvorsitzender
macht mit Sommertour Halt im Mariko
Auf Anregung des CDU-Kreisverbandes Leer, besuchte
der CDU-Landesvorsitzende und Wirtschaftsminister
Anfang August das Maritime Kompetenzzentrum
(MARIKO) in Leer. Im Rahmen seiner Sommertour
informierte sich Bernd Althusmann über Projekte im
Bereich „Green Shipping“. Gleichzeitig ließ er es sich
nicht nehmen, im modernsten Schifffahrtssimulator
Europas bei der Nautitec GmbH das Steuer in die Hand
zu nehmen. Begleitet wurde er von unserer
Kreisvorsitzenden Melanie Nonte und auch ich konnte
den Termin begleiten.
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Auf seiner Sommertour besuchte Bernd Althusmann
Standorte in ganz Niedersachsen, die sich durch
innovative, nachhaltige Ansätze in verschiedensten
Themengebieten
auszeichnen. Katja
Baumann,
Geschäftsführerin der MARIKO GmbH stellte dem 52Jährigen das Zentrum vor.
Ziel ist die Vernetzung der maritimen Wirtschaft und
Wissenschaft. Alleine seit 2015 wird im MARIKO an
Projekten für eine saubere Schifffahrt im Umfang von
rund 16 Millionen Euro geforscht. Im Vordergrund
stehen
Ressourceneffizienz,
Klimaschutz
und
umweltschonende
Antriebssysteme
wie
LNG,
Wasserstoff oder die Kraft des Windes durch FlettnerRotoren.
Gemeinsam mit Vertretern aus der Maritimen
Wirtschaft, der Hochschule Emden-Leer und der Politik
informierte sich Althusmann gut zwei Stunden lang über
Möglichkeiten und Entwicklungen in der grünen
Schifffahrt. CDU-Kreisvorsitzende Melanie Nonte freute
sich, dass der Landesvorsitzende der Einladung des CDU
Kreisverbandes gefolgt ist: „Leer ist einer der
wichtigsten Schifffahrtsstandorte Deutschlands. Das
liegt nicht nur an der Vielzahl an Reedern, sondern auch
an der hervorragenden Vernetzung zwischen Wirtschaft
und Wissenschaft. Das Mariko steht für maritime und
wissenschaftliche Fachkompetenz und Innovation sowie
für intensive grenzüberschreitende Zusammenarbeit.
Hier entsteht Zukunft.“

Praxistage
Auch in diesem Jahr habe ich die Sommerpause des
Niedersächsischen Landtages genutzt, um an einigen
Praxistagen bei Unternehmen, Selbstständigen,
Pflegeeinrichtungen oder Kindertagesstätten einen Tag
über die Schulter zu schauen, wo möglich mit
anzupacken und mit Vorgesetzten und Mitarbeitern ins
Gespräch zu kommen.
Praxistag bei den Stadtwerken Leer
Kinder sind oft begeistert, wenn sie die Fahrzeuge der
Leeraner Stadtwerke im Einsatz sehen, Autofahrer
bisweilen weniger, denn manchmal führen die orangen
Fahrzeuge durch ihren Einsatz auch zu Staus auf den
Straßen. Davon, wie wichtig und verantwortungsvoll die
Arbeit der Stadtwerke ist, konnte ich mir bei meinem
Praxistag in der orangenen Arbeitskleidung einen
Eindruck machen und bei der Grünflächenpflege in der
Altstadt ebenso wie bei einem Einsatz des Saug/Spülfahrzeuges in der Stadt helfen.
Nur so bekommt man einen wirklich nachhaltigen
Eindruck davon, was in einem Unternehmen geschieht,
wie dort gearbeitet wird und welche Bedeutung dieses
Unternehmen für unser Gemeinwesen, in diesem Fall die
Stadt Leer, hat.
Eines der hauptsächlichen Einsatzgebiete der
Stadtwerke ist die Stadtentwässerung. Dabei geht es vor
Allem um die Verteilung, Reinigung und die
Aufrechterhaltung eines nachhaltigen Wasserkreislaufs.
Außerdem sind die Stadtwerke in Leer für die
Trinkwasserversorgung zuständig. Der Leeraner Hafen
ist ein weiterer Bereich, in dem die Stadtwerke aktiv
sind.
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So ist sie beispielsweise für den reibungslosen Betrieb
der Seeschleuse zuständig. Und schließlich pflegen die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Grünflächen in der
Stadt, sind Ansprechpartner bei Störungen von
Beleuchtungsanlagen
und
erhalten
durch
Straßenreinigung und -unterhaltung den Verkehrsfluss
aufrecht. Mit rund 150 Beschäftigten sind die
Stadtwerke Leer zudem ein wichtiger Arbeitgeber in der
Region.

Leben der 56 Bewohner und die Arbeit der gut 45
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewonnen. Es ist eine
wichtige und teils auch körperlich, aber auch emotional
belastende Tätigkeit, denn es geht nicht nur um die
bestmögliche Versorgung, sondern auch und vor allem
um das Mitmenschliche.

Die meisten Arbeiten nimmt man als Bürger gar nicht
wahr. Die Wasserver- und -entsorgung funktioniert aber
nur deshalb so gut, weil im Hintergrund viele
Spezialisten an dem reibungslosen Ablauf arbeiten. Das
gilt aber auch für die vielen anderen Bereiche, wie den
Winterdienst.

Hierzu braucht es gute, engagierte, liebevolle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Wir erfüllen aktuell
die Fachkraftquote“, berichtete mir Hollenstein, aber die
Mitarbeitergewinnung sei nicht einfach. „Mehr
Menschen in der Pflege wären toll, und ich glaube, wir
können sie gewinnen“, ist er überzeugt. Und
Einrichtungsleiter Reinhard Janssen ergänzt: „Wir
müssen weiter an der Attraktivität des Pflegeberufes
arbeiten.“

Praxistag im Seniorenzentrum Detern
„Altenpflege muss man von Herzen machen wollen“,
sagte Geschäftsführer Gregor G. Hollenstein beim
Abschlussgespräch meines Praxistages im W&P
Seniorenzentrum in Detern und ich wusste, was er
meinte: über mehrere Stunden hatte ich mich hier
zusammen mit Pflegekräften um die Bewohner
gekümmert, sie versorgt, ihnen beim Essen geholfen,
gute Gespräche geführt und so einen Einblick in das

Da ist sicher etwas dran. Denn die Arbeitszeiten und
auch die körperliche Belastung der Pflegekräfte sind
zum Teil enorm, von psychischen Belastungen durch
Erkrankungen der Bewohner oder auch deren
allgemeine Lebenssituation ganz zu schweigen. Vor
deren Arbeit habe ich allerhöchsten Respekt – sie ist
nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für den
Zusammenhalt in unserer Gesellschaft von allergrößter
Bedeutung. Denn alt werden wir hoffentlich alle und wir
hoffen, dass wir jeweils gesund bleiben – sollte man aber
doch auf Hilfe angewiesen sein, dann sollte diese sowohl
fachmännisch, aber auch liebevoll erfolgen, von Herzen
eben, wie Gregor G. Hollenstein eingangs betonte.
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Neues aus dem Landkreis Leer & Umzu
Praxistag bei Bezirksschornsteinfegermeister Bodo
Bargmann
Wenn ein Politiker den Leuten aufs Dach steigt, macht
er vielleicht ein Praktikum als Schornsteinfeger. So wie
ich einen Tag bei Bezirksschornsteinfegermeister Bodo
Bargmann in Aurich. Bei ihm habe ich die vielfältigen
hoheitlichen Aufgaben und die weiteren Tätigkeiten
kennengelernt.
Reinigungen,
Baubegehungen,
Abnahmen, Energiepass-Berechnungen,
Brandschutzbegehungen, etc. Das war ein sehr
vielseitiger Tag. Es hat einen Grund, dass es in
Deutschland
weniger
brennt
und
weniger
Kohlenmonoxidvergiftungen passieren, als in anderen
Ländern. Die Schornsteinfeger machen unsere
Wohnungen sicherer. Schornsteinfeger zu sein, heißt
heute vor allem einer sehr qualifizierten Arbeit, die
technisches Knowhow verlangt, nachzugehen.

Dort
finden
dann
landesweit
zentral
alle
Qualifizierungsmaßnahmen statt, vom Blockunterricht
der Berufsschule, die Meisterschule, sowie andere Fortund Weiterbildungen. Auch die Schornsteinfeger aus
den Stadtstaaten Hamburg und Bremen nutzen die
Einrichtung in der niedersächsischen Landeshauptstadt.

Die Ausbildung ist anspruchsvoll, aber auch die
einzuhaltenden Vorschriften insbesondere nach dem
Bundesimmissionsschutzgesetz
werden
immer
strenger: So muss ein Schornstein einen Abstand von 15
Metern zu Fenstern, Türen und Nachbarn haben – was in
Neubausiedlungen angesichts der immer dichteren
Bebauung zunehmend schwieriger wird.

Mit Innungsvertretern gab es ein Abschlussgespräch,
vor allem über die Initiativen für mehr Ausbildung in
diesem wunderbaren Handwerk. Die Branche macht sich
Sorgen um den Nachwuchs. Denn bis 2030 werden mehr
als die Hälfte der derzeitigen Schornsteinfeger in den
Ruhestand gehen. Auszubildende werden händeringend
gesucht. Mit aktuell zehn Auszubildenden in allen drei
Lehrjahren bei derzeit 60 Betrieben in Ostfriesland ist
die Situation aber noch recht gut.
Mit Blick auf die Zukunft wird aktuell um
Nachwuchskräfte geworben und in deren Ausbildung
investiert: Für den Neubau der Schornsteinfegerschule
in Hannover zahlen alle Betriebe im Land 25 Jahre lang
100 Euro im Monat, um die Finanzierung abzusichern.
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Neues aus dem Landkreis Leer & Umzu
Praxistag bei EBE Eschen Bau-Elemente
So richtig mit anpacken konnte und durfte ich bei
meinem Praxistag bei der Firma EBE Eschen BauElemente in Wiesmoor. Ich habe geholfen, wo ich konnte
– aber: Das sind Arbeiten für Spezialisten. Ich durfte
einen Blick hinter die Kulissen werfen, mit Mitarbeitern
und Firmenleitung ins Gespräch kommen und hierbei
Anregungen für die politische Arbeit mitnehmen.
Im Jahr 1996 gründete Holger Eschen das Unternehmen,
in dem heute gut 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
arbeiten. Die EBE ist ein reiner Zulieferbetrieb, beliefert
Handwerk
und
Handel
mit
Wintergärten,
Überdachungen, Fenstern, Haustüren, Brand- und
Rauchschutzelementen, Hebe-Schiebe-Türen – und das
jeweils nach den spezifischen Erfordernissen des
Bestellers. Entsprechend hoch sind die Anforderungen
an die Beschäftigten und genau hier liegt schon ein
Problem. „Fachkräfte im Metallbau sind auf dem freien
Markt kaum zu finden“, erläuterte Holger Eschen. „Der
Fachkräftemangel ist und bleibt ein Problem im
Handwerk.“ Das weiß Eschen nicht nur aus seiner
Erfahrung als Unternehmer, sondern auch als
Obermeister der Innung der Metallhandwerke AurichLeer-Wittmund.

Die positive Entwicklung des Unternehmens ist
beeindruckend. Dass Fachkräfte fehlen, ist zum einen
natürlich bedauerlich, in Deutschland aber auch ein
Indiz dafür, dass die Wirtschaft läuft. Die Aufwendungen
für ein eigenes Ausbildungszentrum sind vorbildlich und
wegweisend, auch für andere Unternehmen in anderen
Wirtschaftsbereichen.
Damit
lässt
sich
dem
Fachkräftemangel
wenigstens
zum
Teil
entgegensteuern.
In einigen Jahren möchte sich Holger Eschen aus dem
aktiven Betriebsleben zurückziehen. An eine Nachfolge
ist auch hier schon nicht nur gedacht, sondern schon
Realität: Seit einiger Zeit sind Tochter und Sohn im
Betrieb tätig, sie im Bereich Buchhaltung, Marketing
und theoretischer Ausbildung, er im Bereich Werkstatt
und praktische Ausbildung. Damit scheint der
Betriebsübergang in jüngere Hände bestens vorbereitet.

Die EBE investiert auch selbst stark in die Ausbildung
junger Menschen. In jedem Jahr beenden ein bis zwei
Azubis ihre Ausbildung in dem Unternehmen. Im
kommenden Jahr soll zudem ein eigenes kleines
Ausbildungszentrum mit einem Raum für Schulungen
und einem gut 50 Quadratmeter großen Praxisraum
entstehen. Hier können Auszubildende das theoretische
Wissen gleich in die Praxis umsetzen, zum Beispiel beim
Bau von Alu-Profilen.

10

Termine im Wahlkreis
Gespräch im Rathaus in Weener
Kindergartenbau, Erzieher/innen-Ausbildung, Förderschule/
Oberschule/ Grundschule, Verkehrsführung am Schulstandort,
Wohnraumsituation in der Stadt, Investitionen in den Bahnhof,
Friesenbrücke, usw.
Es gab viel zu besprechen, mit Bürgermeister Sonnenberg und
Mitgliedern des Verwaltungsausschusses bei meinem Besuch.

Gespräch bei der Ems-Dollart-Region

Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr Leer
Das war beeindruckend! Eine Kleinstadt mit der
gesamten Logistik, Ver- und Entsorgung und mit viel
Spaß haben die Jugendfeuerwehren aus ganz
Ostfriesland in Weener errichtet. Anfang Juli fand das
Zeltlager der Ostfriesischen Jugendfeuerwehren, das
übrigens alle drei Jahre stattfindet, statt. Und das zum
ersten Mal in Weener.
Eine Woche Zeltlager, das ist für die Kids ein ganz
besonderes Erlebnis. Und die Stimmung war genial.

Für viele ist die EDR gleichbedeutend mit dem EUFörderprogramm Interreg, dabei ist und kann diese
Organisation diesseits und jenseits der deutschniederländischen Grenze viel mehr. Das wurde auch bei
meinem Gespräch mit EDR-Vertretern in Bad
Nieuweschans deutlich. Seit Oktober 1997 arbeitet die
1977 gegründete EDR auf Basis des Vertrages von
Anholt als grenzübergreifender, öffentlich-rechtlicher
Zweckverband. Ihm gehören rund 100 Mitglieder an:
öffentlich-rechtliche Organe aus den Provinzen
Groningen, Drenthe und Friesland sowie aus
Ostfriesland, dem Emsland, dem Cloppenburger Raum
sowie angrenzenden Gebieten.
In unserem Gespräch ging es unter anderem um die
Verbesserung der Kontakte zwischen der EDR auf der
einen und der Landesregierung in Hannover und der
Bundesregierung in Berlin auf der anderen Seite. Bei der
Umsetzung von Projekten könnte die EDR auf
administrativer Ebene eine stärkere Mittlerfunktion
übernehmen, Antragstellern und Projektentwicklern
Hilfestellung bieten. Die EDR könnte noch mehr zum
Ideenpool werden und den Erfahrungsaustausch besser
ermöglichen,
damit
nicht
bei
jedem
grenzüberschreitenden Projekt quasi bei null begonnen
werden müsste.
Ein weiteres Thema bei dem Treffen war die Frage, wie
denn an den deutschen Schulen die niederländische
Sprache stärker gefördert werden kann. Als zweite
Fremdsprache neben Englisch wäre das so nicht
machbar,
da
Staatsverträge
mit
Frankreich
Deutschland
zur besonderen Förderung der
französischen Sprache verpflichten. Aber als
Wahlpflichtkurse oder im bilingualen Unterricht
könnten Schulen Angebote machen. Am Teletta-GroßGymnasium in Leer gibt es bereits ein solches
Sprachprojekt, das Modellcharakter hat. Die Nachfrage
nach niederländisch als Fremdsprache ist durchaus groß.
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Wahlanalyse im CDU-Bezirksvorstand
Ostfriesland
Bei aller Diskussion über Fehler und notwendige
Änderungen: Wir können noch lachen. Denn wer
schlecht gelaunt durchs Leben geht, wird niemanden
mitreißen und überzeugen.

Ferienpass-Aktion der CDU Ostrhauderfehn
Ferienpass-Aktion der Fehntjer CDU mit Spaß-Faktor. Sabine SchütteSchoon und ihre Mannschaft hatten sich für die Kids in Ostrhauderfehn
etwas spannenden Neues ausgedacht. Viel Spass hatten 16 Kinder beim
Geocaching in Idafehn im Rahmen der Ferienpassaktion der CDU
Ostrhauderfehn in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Ostrhauderfehn.
Super Sache! Danke für Euren Einsatz!

Besuch beim Generalplanungsbüro
Buss-Weber in Remels
Die Zentrale ist in Remels, die Außenstellen
in Bremen und Hamburg! Das Architekturund Generalplanungsbüro Buss Weber kann
sich diese außergewöhnliche Konstruktion
leisten, weil sich das Team um Ikka BussWeber und Manfred Weber in der Planung
von Krankenhäusern, Gesundheitszentren,
medizinischen Forschungseinrichtungen und
ähnlichen Projekten in der Branche einen
hervorragenden Ruf erarbeitet hat. Solche
Unternehmen in meiner Heimat zu finden,
macht stolz. Der Besuch, gemeinsam mit
Freunden der CDU Uplengen, war eine
Freude.
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Gespräch mit dem Leda-Jümme-Verband und
der Sielacht Stickhausen
Der Klimawandel stellt auch an den Hochwasserschutz
neue Anforderungen. Wenn der Meeresspiegel weiter
ansteigt, müssen auch die Deiche erhöht und neue Polder
geschaffen werden. Ausführlich habe ich diese und
weitere Themen mit Ralf Kolter und Focke Bohlen von der
Sielacht Stickhausen sowie Meino Kroon und Theodor
Martens vom Leda-Jümme-Verband diskutiert.

Restaurierung des Schwans auf der
Hollener Kirche
Er ist das Erkennungszeichen der evangelischlutherischen Christus-Kirche in Hollen: der Goldene
Schwan auf der Spitze des Kirchturms in gut 27 Metern
Höhe. In goldener Farbe gestrichen strahlt der Schwan
weithin sichtbar. Dazu, dass dieser im Rahmen der
derzeit laufenden Sanierungsarbeiten ebenfalls
erneuert werden konnte, konnten auch Gitta
Connemann und ich einen Beitrag leisten, indem wir
dazu beigetragen haben, die notwendigen
Stiftungsgelder einzuwerben. Insgesamt kostete die
Restaurierung des Schwans über 10.000 Euro.

Gesprächsthemen waren auch der Masterplan Ems, die
Gestaltung
des
Ledapolders,
die
notwendige
Grundinstandsetzung der Schöpfwerke und der
Tidepolder Coldemüntje. Der Umbau des Ledapolders im
Rahmen des Masterplans Ems für Naturschutzzwecke ist
nur akzeptabel, wenn damit eine Verbesserung des
Hochwasserschutzes einhergeht. Dabei müssen auch die
berechtigten Interessen des Landwirtes berücksichtigt
werden, dessen Flächen im Polderbereich liegen. Die
Bestandsdatenerhebung für die Untersuchungen zum
Polder ist abgeschlossen. Im Herbst soll dann die
Machbarkeitsstudie erstellt werden.
Im Zusammenhang mit dem Bau des Tidepolders
Coldemüntje befürchten die anliegenden Ortschaften
einen übermäßigen Lkw-Verkehr in den Dörfern. Das zu
vermeiden muss das Ziel sein. Wichtig ist vor allem, die
Menschen in die Planungen und die Maßnahmen
einzubinden.
Dafür
ist
das
Niedersächsische
Umweltministerium verantwortlich.

Seit März dieses Jahres laufen die Sanierungsarbeiten
an der Hollener Kirche. Arbeits- und kostenintensiv ist
vor allem die Neuverfugung des Kirchengebäudes, das
deswegen derzeit eingerüstet ist. Für die Arbeiten im
Außen- und Innenbereich hatten die Landeskirche
210.000 Euro und der Kirchenkreis Rhauderfehn
50.000 Euro bereitgestellt. Nicht darin enthalten war
aber die Bekrönung des Kirchturms mit dem
symbolischen Schwan, der im Laufe der Zeit nicht
zuletzt wegen der Witterung an Ansehen verloren
hatte. 5.500 Euro gab es dafür schlussendlich von der
Stiftung der Volks- und Raiffeisenbanken, weitere
3.000 Euro von der Bingo-Umweltlotterie und noch
einmal 2.100 Euro von der Sparkassen-Kulturstiftung.
Mit viel Herzblut setzt sich das ehrenamtliche Team
um Anton Park für dieses Großprojekt ein. Da hilft
man gerne.
Kürzlich statteten wir gemeinsam mit Projektleiter
Anton Park, Kirchenvorstandsvorsitzender Alfred
Collmann und Ortsvorsteher Ulrich de Buhr dem in
neuem Glanz erstrahlenden Lutherschwan einen
Besuch ab. Hierfür ging es hoch hinaus auf den Turm
der Kirche. Musikalisch von zwei Posaunenspielern
begleitet sangen wir zum Abschluss mehrere
Kirchenlieder.
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GartenLust bei Familie Bley
Die wunderbare und familiäre Atmosphäre im
Kleinod, des Gartens von Familie Bley zu
genießen, dass haben am 28. Juli hunderte
Besucher genossen. Wir ebenso. Genuss pur
zugunsten des Fördervereins Bunter Kreis.

Kommt der Radweg an der K14?
Ortstermin mit Landrat Matthias Groote,
Bürgermeister Heinz Trauernicht und Ortsvorsteher
Ulrich de Buhr an der Kreisstraße 14 zwischen
Hollen und Jübberde. Seit mehr als 20 Jahren wird
die Forderung nach einem Radweg diskutiert, um die
Straße für Radfahrer nutzbar zu machen. Vor allem
die Kurvenbereiche sind bei gleichzeitigem Autooder
LKW-Verkehr
gefährlich
und
Ausweichmöglichkeiten nicht vorhanden. Das
machte Ortsvorsteher Ulrich de Buhr vor Ort sehr
deutlich.
Bisher hatte der Landkreis den Bau eines Radweges
hier immer abgelehnt, weil die Verkehrszahlen dies
nicht hergaben. Jetzt ist möglicherweise - auch
wegen der Ausweichverkehre von der Autobahn eine veränderte Lage festzustellen. Jedenfalls hat
der Landrat zugesagt, eine erneute Prüfung zu
veranlassen. Bürgermeister Heinz Trauernicht will
parallel mit den Gemeindegremien besprechen, wie
Uplengen die Maßnahme unterstützen kann.
Immerhin! Es kommt Bewegung in die Sache! Ich bin
dem Landrat dankbar, dass er meiner Bitte auf
diesen Ortstermin gefolgt ist.

Gespräch im Rathaus in Remels
Schule digital, Kindergärten, Wind,
Radwege, Umbau Ostertorstraße...
... viele Themen und ein gutes Gespräch
mit Bürgermeister Heinz Trauernicht und
seinem Team und gemeinsam mit Ratsfrau
Simone Schonvogel im Rathaus Remels.
Wir kommen Schritt für Schritt voran.
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Die Wunderline kommt voran
Die schnellere Bahnverbindung zwischen Groningen und
Bremen - u.a. über Weener, Leer, Augustfehn und Oldenburg
schreitet in den Planungen weiter voran. Im Jahr 2024 soll der
erste Bauabschnitt der Wunderline-Schienenverbindung
zwischen Groningen und Bremen fertiggestellt und in Betrieb
genommen werden. Es handelt sich dabei um die Teilstrecke
zwischen Groningen und Leer. Das bedeutet auch, dass die neue
Friesenbrücke bei Weener bis dahin fertiggestellt sein muss.
Darüber waren Tjeerd Postma, Wunderline-Projektleiter bei der
Provinzregierung von Groningen, Thomas Boom von der Firma
Meines Holla & Partners in Den Haag, die für die
Provinzregierung in diesem Projekt tätig ist, und ich uns bei
einem Gespräch in Leer einig. Allerdings müssen dafür
Finanzierungsfragen jetzt geklärt werden. Forderungen der
Deutschen Bahn AG an die Kommunen vor Ort, einen Teil der
Kosten zu übernehmen sind absurd. Die Ankündigung des
Landes Niedersachsen, die Kosten für den Radweg auf der
Brücke zu übernehmen, ist begrüßenswert.
Die Wunderline ist ein tolles Projekt für die deutsch-niederländische Infrastruktur unserer Grenzregion. Die
Provinz Groningen und der Nordwesten Niedersachsens mit dem Landkreis Leer könnten damit noch stärker
zusammenwachsen. Ich befinde mich im ständigen Kontakt mit den verantwortlichen Ansprechpartnern, sowohl
auf niedersächsischer wie auch auf niederländischer Seite. Diesen will ich auch künftig pflegen und so mögliche
Probleme schon in der Entstehungsphase ansprechen und zu ihrer Lösung beitragen. Der regelmäßige Austausch
ist wichtig und sinnvoll.

Kreisverbandsfest beim Schützenverein Altes
Amt Stickhausen
Ehrenamt, Sport und Heimat - die Schützenvereine
verbinden dies auf großartige Weise miteinander. Nach
dem geselligen Teil und einem von vielen Menschen
bejubelten Festumzug habe ich dies in meinem Grußwort
auf dem Kreisverbandsfest im Deterner Krug sehr gelobt.
Gastgeber in diesem Jahr war der Schützenverein Altes
Amt Stickhausen unter Führung von Arnold Hesse.
Schönes Gefühl, die Schützenuniform zu tragen und zu
dieser Volksbewegung dazuzugehören.

Grillabend der CDU Hesel
„Gekrönt“ wurde das Sommerfest des CDUSamtgemeindeverbandes Hesel von „Gräfin Theda“
(alias Herma Peters von der Ländlichen Akademie
Krummhörn) plauderte aus dem Nähkästchen als Gattin
des
letzten
ostfriesischen
Häuptlings.
Unsere Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann,
unsere Kreisvorsitzende Melanie Nonte und ich hatten
Gelegenheit, bei Wurst und Bier mit den Gästen zu
plaudern und langjährige Mitglieder zu ehren. - Im
Venhus hatte ich dann noch ein intensives Gespräch mit
Vertretern des Landvolks zur Düngeverordnung.
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Generalsekretär Paul Ziemiak in Wittmund
Zum Ideenaustausch war im Rahmen seiner Sommertour der
Generalsekretär der CDU Deutschlands, Paul Ziemiak, nach
Wittmund gekommen.
Viele neue Ideen und Anregungen gab es bei der Ideentagung.
Auch die CDU muss sich kritisch hinterfragen und Lösungen
und Strategien suchen, um die eigene Situation nachhaltig zu
verbessern. In Kleingruppen wurden daher an diesem Abend
die rund 50 Teilnehmer kreativ. Die Ergebnisse wird der
Verband zusammentragen und Paul Ziemiak nach Berlin
übermitteln.

Frühstück bei der CDU Uplengen
Zum geselligen Frühstück hatte der CDU
Gemeindeverband Uplengen im Juli seine
Mitglieder und Freunde in das Bauernhofcafé
Ostendorf geladen. Auch Bürgermeister Heinz
Trauernicht stattete der Runde einen kurzen
Besuch ab. Bei rundum bester Verpflegung war
Zeit für viele Gespräche und Diskussionen.

Frau Macht Demokratie
Das Mentoring-Programm für Frauen in der Kommunalpolitik
wurde unter diesem Motto am 3. September eröffnet. Sabine
Schütte-Schoon, die ich bereits im Tandem-Programm der
CDU in Niedersachsen betreut habe und die inzwischen den
Vorsitz der CDU Ostrhauderfehn übernommen hat, wird im
Rahmen dieses Programms von Gerhard Janßen aus Bunde
und mir gemeinsam betreut. Weiter so, Sabine! Du bist ein
Gewinn für unsere CDU!
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