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Corona besiegen wir nur gemeinsam!
Entschlossen, solidarisch und mit nie dagewesenem Zusammenhalt
können und werden wir das Virus Corona - oder wissenschaftlich
Covid-19 - besiegen. Die Lage ist ernst! Denn gegen dieses Virus gibt
es auf absehbare Zeit keine Heilmittel und keinen Impfstoff. Und das
Virus kann einen schweren Verlauf nehmen. Vom Verhalten jedes Einzelnen hängen daher Gesundheit und vielleicht das Leben geliebter
Menschen ab. Daher wird dieses Virus in den kommenden Monaten
unser aller bisheriges Leben stark einschränken.
Die gute Nachricht: Unser
Gesundheitssystem kann die Bewährungsprobe dieser Pandemie bestehen. Davon konnte ich mich u.a.
während meiner Besuche im
Borromäus-Hospital Leer und im
Klinikum Leer überzeugen.

epidemische Lage mit vielen Kranken eintreten wird: es wurden Notfallpläne entwickelt und Krisenstäbe
gebildet, Betten- und Personalkapazitäten sowie medizinisches Material
entsprechend eingeplant. Planbare
Eingriffe wurden verschoben.

Den Medizinern und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im gesamten Gesundheitswesen unserer
Region gebührt unser Dank für ihre
Arbeit und ihren Einsatz.
In ausführlichen Gesprächen mit
dem Geschäftsführer des Klinikums
Leer, Holger Glienke, und dem Ärztlichen Direktor Dr. Hans-Jürgen
Wietoska sowie dem Geschäftsführer des Borromäus-Hospitals Leer,
Dieter Brünink, habe ich mich über
die Vorbereitungen auf die zu erwartenden Krankheitsfälle informiert.
Borro und Klinikum haben sich intensiv darauf vorbereitet, dass eine

Auch mit Borro-Geschäftsführer Dieter
Brünink (links) besprach ich die aktuellen
Entwicklungen.

Um die Patienten vor einer Ansteckung zu schützen, wurde am 15.
März in Absprache mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Leer, ein
generelles Besuchsverbot erlassen.
Das ist natürlich schwer zu ertragen
für die Patientinnen und Patienten
der beiden Krankenhäuser, aber natürlich auch für die Angehörigen,
Verwandten und Freunde, denen der
Zugang bis auf wenige Ausnahmefälle verwehrt wurde.
Ganz wichtig ist auch die interne
Kommunikation in den Häusern
selbst. Ständig werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über den
aktuellen Stand der Entwicklungen
informiert. Wichtig für sie ist, dass
die Betreuung der Kinder des Personals gewährleistet ist, nachdem ab
dem 16. März alle Kindergärten,
Kindertagesstätten und Schulen von
Amts wegen geschlossen und in vorgezogene Osterferien geschickt
wurden.
Dass die Landkreise, Städte und
Gemeinden angewiesen wurden, für
Kinder in den KiTa und bis einschließlich der achten Klassen in
Notfallbetreuungen zu gewährleisFortsetzung 

Corona
Um dat geiht:

Jetzt solidarisch sein

Im Klinikum Leer informierte ich mich bei Geschäftsführer Holger Glienke (links) und
dem Ärztlichen Direktor Dr. Hans-Jürgen Wietoska (rechts) über den Stand der Vorbereitungen auf die Corona-Pandemie.
 Fortsetzung

ten, deren Eltern beispielsweise Beschäftigte im Gesundheitsbereich
sowie im medizinischen und pflegerischen Bereich, im Bereich der Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Feuerwehr tätig sind, ist
daher ausdrücklich zu begrüßen.
Dass in beiden Krankenhäusern
Desinfektionsmittel gestohlen wurden, sogar aus den Spendern in den

Fluren, ist unverantwortlich, sowohl
den Beschäftigten der Kliniken gegenüber, insbesondere aber auch
den Kranken.
Es ist unverantwortlich, wie sich
manche Menschen verhalten – aber
deren Tun zeigt auch, wie sehr manche in unserer Gesellschaft sich weder von Vernunft noch von Anstand
leiten lassen, wenn es um ihren eigenen Vorteil geht.
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Eine solche Situation hat unsere
Gesellschaft noch nicht erlebt: Kindergärten und Schulen, viele Geschäfte und öffentliche Einrichtungen sind geschlossen, es gibt wieder
Grenzkontrollen, Veranstaltungen
und Versammlungen sind untersagt – und das alles wegen eines
Virus.
Die Weltgesundheitsorganisation
WHO hat die Pandemie, also eine
weltumfassende Ausbreitung des
Krankheitserregers Covid-19 (Corona) erklärt. Bis Mitte März gab es
in Deutschland einige tausend Infizierte, einige hundert ernsthaft
Erkrankte und bereits erste Todesfälle. Durch die Influenza, die Virus-Grippe und durch den Straßenverkehr sterben jedoch weitaus
mehr Menschen, doch wegen dieser
Todesfälle wird weit weniger Aufhebens gemacht. Also alles eine
übertriebene Hysterie? Nein!
Denn das Virus wird sich weiter
ausbreiten – und gegen Corona
gibt es einstweilen weder einen
Impfstoff noch Medikamente. Deshalb ist es so gefährlich und zwar
insbesondere für ältere Menschen
und für Vorerkrankte.
Um sie zu schützen wurden all
diese Maßnahmen ergriffen, damit
sich das Virus möglichst langsam
verbreitet. Nur so kann jedem Erkrankten medizinisch geholfen
werden. Dass die Maßnahmen befolgt werden, liegt allerdings an
jedem einzelnen selbst.
Jetzt ist das gefragt, was vielen
gerne und oft über die Lippen
kommt: Solidarität. In dieser Situation können wir sie beweisen und
mit Verstand und Anstand die Krise
durchstehen.

Corona

Keine Zeit verlieren – Wirtschaft stabilisieren
So massive Einschränkungen unserer Freiheitsrechte, wie wir sie derzeit aufgrund der Corona-Krise erleben, hat es in der deutschen Nachkriegsgeschichte noch nie gegeben. Aber diese Maßnahmen sind notwendig. Sie dienen dem Schutz der Menschen in unserem Land. In Italien und Spanien sterben inzwischen Tausende.
Wir müssen das gesellschaftliche
Leben weiter herunterfahren und
jeder von uns muss seine Gewohnheiten verändern, um die weitere
Ausbreitung des Corona-Virus zu
verlangsamen. Alles hat sich dem
Schutz unserer Bevölkerung und der
Gesundheit unterzuordnen. Wir dürfen jetzt keine Zeit verlieren!
Um die medizinischen Systeme zu
stärken und um die Folgen für die
Wirtschaft und damit auch für die
Arbeitnehmer abzufedern, hat die
niedersächsische Landesregierung
am Dienstag (17. März) umfangreiche Hilfen beschlossen und dem
Landtag ein Maßnahmenpaket vorgeschlagen, mit dem sie zur Eindämmung der Auswirkungen der
Corona-Krise insgesamt 4,4 Milliar-

den Euro zur Verfügung stellen wird.
Der Landtag wird die Maßnahmen
noch in dieser Woche beraten und
am nächsten Mittwoch beschließen.
Zur Stützung unseres Gesundheitssystems und der Wirtschaft
stellen wir damit zusätzlich 1,4 Milliarden Euro an Barmitteln bereit.
Zusätzlich wird der Bürgschaftsrahmen von zwei auf drei Milliarden
Euro erhöht, so dass in Summe 4,4
Milliarden Euro zur Verfügung stehen. Dazu kommen die umfangreichen Maßnahmen des Bundes.
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Sowohl das Bundeswirtschaftsministerium als auch die Bundesagentur für Arbeit haben im Internet Informations-Sonderseiten und für die
Unternehmen Hotlines geschaltet.
Natürlich hat auch das niedersächsische Wirtschaftsministerium mehrere Nummern geschaltet, um den
Unternehmen schnell mit Informationen zu helfen.
Auf meiner Homepage habe ich
die wichtigsten Informationen und
Internetseiten zusammengestellt:
www.ulf-thiele.de/coronaviruscovid-19/
Es kommt jetzt darauf an, gerade
den kleinen und mittleren Unternehmen in unserem Land unbürokratisch und schnell zu helfen. Es darf
und wird dabei keine unnötigen bürokratischen Prozesse geben. Die
Hilfe soll dort ankommen, wo sie
benötigt wird: Bei den Unternehmen
und den Menschen vor Ort. Das
werden wir sicherstellen.

Corona
Im Zusammenhang mit dem Coronavirus (Covid-19,
SARS-CoV-2) erreichen auch mich als Abgeordneten
viele Fragen. Deshalb habe ich hier Antworten auf
die häufigsten Fragen rund um die Themen Ernährung und Landwirtschaft und Corona zusammengestellt. Detaillierte Infos finden Sie im Internet auf
den Seiten unter anderem der Bundesregierung, der
Landesregierung, der Fachministerium und nicht
zuletzt des Robert-Koch-Institutes (RKI), auf denen
die aktuellsten Entwicklungen nachzulesen sind.
Gibt es Versorgungsengpässe bei
Lebensmitteln?
Die Versorgung mit Lebensmitteln
ist derzeit weiterhin gesichert. Der
Handel reagiert auf die verstärkte
Nachfrage und stockt das Sortiment
auf. Wenn es momentan in einigen
Filialen vorübergehend zu leereren
Regalen kommt, liegt das in aller
Regel an noch nicht angepassten
Abläufen in der Logistik, aber nicht
an Versorgungsproblemen.
Es gibt keinen Grund für sogenannte Hamsterkäufe. Sie sind nicht
nur unnötig, sondern führen letztlich
auch dazu, dass Lebensmittel erst
gehortet, aber nicht gegessen,
schließlich weggeworfen und damit
verschwendet werden. zuwerfen und
zu verschwenden. Vorsorge zu treffen ist wichtig – aber bitte mit Maß
und Mitte. Kaufen Sie also nur bedarfsgerecht ein.
https://ernaehrungsvorsorge.de/staatliche
-vorsorge/haeufig-gestellte-fragen-faq
Ernährungsvorsorge - Maßnahmen zur
Überbrückung von Versorgungsengpässen
Online-Vorratskalkulator - berechnen Sie
Ihren persönlichen Vorrat für bis zu 28
Tage

Was müssen Mütter beim Stillen
beachten?
Das Stillen wird von der Nationalen Stillkommission weiterhin empfohlen. Es gibt aktuell keine wissenschaftlichen Belege, dass COVID-19
über die Muttermilch übertragen
werden kann. Hauptrisikofaktor für

eine Übertragung beim Stillen ist der
enge Hautkontakt. Die Vorteile des
Stillens überwiegen, so dass das Stillen unter Einhaltung der erforderlichen Hygienemaßnahmen empfohlen wird.
Infizierte Mütter oder Verdachtsfälle sollten beim Stillen durch Hygienemaßnahmen wie gründliches
Händewaschen vor und nach dem
Kontakt mit dem Kind und durch das
Tragen eines Mundschutzes eine
Übertragung des Virus durch Tröpfcheninfektion verhindern.
https://www.mri.bund.de/de/themen/nati
onale-stillkommission/stellungnahmen/
https://www.dggg.de/news/hinweise-undfaq-zum-coronavirus-fuer-schwangereund-saeuglinge-1181/

Kann das Coronavirus von Haustieren auf Menschen und umgekehrt von Menschen auf Haustiere übertragen werden?
Nach aktuellem Stand der Wissenschaft kann das Coronavirus nicht
von Haustieren auf Menschen oder
umgekehrt von Menschen auf Haustiere übertragen werden. Nach den
vorliegenden Stellungnahmen des
European Centre for Disease Control
(ECDC) und der Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen
(WHO) gibt es keine Hinweise auf
Infektionen von Haus- und Nutztieren mit SARS-CoV-2. Allerdings fehlen derzeit noch tiefergehende wissenschaftliche Untersuchungen. Am
Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) wur-
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den daher erste Experimente zur
Empfänglichkeit von Nutztierspezies
wie Schwein und Huhn begonnen.
Für die klassischen Haustiere wie
Hund und Katze werden zunächst
keine weiteren zwingenden Maßnahmen wie die Absonderung, Trennung oder Quarantäne empfohlen.
Allerdings kann im Einzelfall und bei
Auftreten von klinischen Symptomen eine Beprobung und Testung
der Tiere auf eine SARS-CoV-2 Infektion durchgeführt werden, um weitere Informationen zu Ansteckungsszenarien zu gewinnen. In diesem
Fall sollte sich das zuständige
Gesundheitsamt mit dem Veterinäramt in Verbindung setzen.
Es ist immer ratsam, grundlegende
Prinzipien der Hygiene zu beachten,
wenn man mit Tieren in Kontakt
kommt, etwa, Hände gründlich mit
Seife zu waschen.
Das Bundesforschungsinstitut für
Tiergesundheit, das Friedrich-Loeffler-Institut, hat die wichtigsten Fragen und Antworten zu diesem Thema zusammengestellt:
www.openagrar.de/servlets/MCRFileNode
Servlet/openagrar_derivate_00027466/FA
Q-SARS-CoV-2_2020-03-05K.pdf

Welche Auswirkungen gibt es auf
die Landwirtschaft?
Grundsätzlich liegt es in der Verantwortung jedes einzelnen Unternehmens, ob es eine ausreichende

Corona
Anzahl an Arbeitskräften zur Verfügung hat. Ob bzw. welche Vorkehrungen gegen einen Arbeitskräftemangel getroffen werden können,
wird je nach Betrieb unterschiedlich
zu beurteilen sein. Kommt es zu Ausfällen bei ausländischen Saisonarbeitskräften, können neben der eigenen Akquise von Arbeitskräften
auch die Möglichkeiten der Arbeitsvermittlung über die örtliche Arbeitsagentur genutzt werden.
Eine Coronavirus-Infektion ist eine
Infektion des Menschen. Derzeit gibt
es keine wissenschaftlichen Hinweise, dass eine Übertragung des Corona-Virus vom Menschen auf Tiere
erfolgt. Insofern beeinträchtigt sie
auch nicht die Gesundheit und die
Leistung von Nutztieren. Es handelt
sich nicht um eine Tierseuche.
Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft wirkt
im Krisenstab der Bundesregierung mit und steht im engen Austausch mit den zuständigen Behörden.

Kann das Virus auch über nach
Deutschland importierte Lebensmittel und andere importierte
Produkte auf den Menschen übertragen werden?
Es gibt derzeit keine Fälle, bei denen nachgewiesen ist, dass sich
Menschen etwa über den Verzehr
kontaminierter Lebensmittel oder
etwa durch importierte Bedarfsgegenstände mit dem neuartigen
Coronavirus infiziert haben. Auch für
andere Coronaviren sind keine Berichte über Infektionen durch Lebensmittel oder den Kontakt mit
trockenen Oberflächen bekannt.
Auf Grundlage der Erkenntnisse
und Einschätzung des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) kön-

nen wir nach derzeitigem Wissensstand sagen: Es ist unwahrscheinlich,
dass importierte Waren wie Lebensmittel die Quelle einer Infektion mit
dem neuartigen Coronavirus sein
könnten.
Hauptgrund dafür ist die relativ
geringe Umweltstabilität der Viren.
Diese Einschätzung - darauf weist
das BfR hin - gilt auch nach der
jüngsten Veröffentlichung zur Überlebensfähigkeit
der
bekannten
Coronaviren durch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universitäten Greifswald und Bochum.
Obwohl eine Übertragung des Virus über kontaminierte Lebensmittel
oder importierte Produkte unwahrscheinlich ist, sollten beim Umgang
mit diesen die allgemeinen Regeln
der Hygiene des Alltags wie regelmäßiges Händewaschen und die
Hygieneregeln bei der Zubereitung
von Lebensmitteln beachtet werden.
Da die Viren hitzeempfindlich sind,
kann das Infektionsrisiko durch das
Erhitzen von Lebensmitteln zusätzlich weiter verringert werden.
Weitere Informationen finden Sie
auch unter folgenden Internet-Links:
Die wichtigsten Fragen und Antworten zu diesem Thema hat unser
Bundesinstitut für Risikobewertung
zusammengefasst:
www.bfr.bund.de/de/kann_das_neuartige_
coronavirus_ueber_lebensmittel_und_spiel
zeug_uebertragen_werden_-244062.html
www.unigreifswald.de/universitaet/information/aktuelles/d
etail/n/wie-lang-coronaviren-auf-flaechenueberleben-und-wie-man-sie-inaktiviert60251

Quelle der obigen Informationen:
https://www.bmel.de/DE/Ministerium/_Te
xte/corona-virus-faq-fragenantworten.html?nn=310768#Start

Stand: 19.03.2020, 12.00 Uhr
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Wie man sich die
Hände richtig wäscht
Experten für Infektionskrankheiten vom Robert Koch-Institut
raten zum Schutz vor Ausbreitung von Atemwegserkrankungen, also Grippe, Erkältungen,
aber auch bei der derzeitigen
Corona-Pandemie vor allem zu
guter Händehygiene, eine sogenannte Husten- und Niesetikette
sowie Abstand zu Erkrankten.
Die Hände sollten mehrmals am
Tag für 20 bis 30 Sekunden mit
Seife gewaschen werden und
zwar nicht nur nach dem Toilettengang und vor den Mahlzeiten
oder Zubereiten von Speisen.
Empfohlen wird auch nach dem
Naseputzen, Husten oder Niesen,
nach dem Kontakt mit Abfällen
und vor dem Hantieren mit Medikamenten eine gründliche Handreinigung. Hände sollten vom
Gesicht ferngehalten und aufs
Händeschütteln verzichtet werden. In öffentlichen Einrichtungen sollten die Hände möglichst
mit einem Papiertuch getrocknet
werden.
Diese Maßnahmen sind laut RKI
überall und jederzeit angeraten.
Husten und niesen sollte man
besser nicht in die Hand, sondern
in den Pullover oder Jackenärmel.

Ostfrieslandplan

Zukunftsperspektiven durch ‚Ostfrieslandplan‘
Was kommt nach der Corona-Krise? Kommt die
Wirtschaft wieder auf die Beine? Mit dem Niedergang der Thyssen-Nordseewerke seit 2002, dem
Produktionseinbruch bei Enercon seit 2018 und der
jetzt bevorstehenden Produktionsumstellung bei
Volkswagen in Emden, jeweils verbunden mit einer
erheblichen Wirkung auf die Unternehmen selbst
und auf Zulieferbetriebe und mit dem Verlust von
Um den Menschen in der Region
neue Zukunftsperspektiven zu geben
und auch, um die Veränderungen
rund um die maritime Wirtschaft,
VW und Enercon zu unterstützen,
wurde ein ‚Ostfrieslandplan‘ vorgeschlagen, der die Innovationskraft
der Region und die Wirtschaftsstrukturen stärken soll. Dieser nimmt
inzwischen Konturen an.

einigen Tausend Industriearbeitsplätzen war Ostfriesland ohnehin schon besonders betroffen. Denn
ohne starke Industriestrukturen werden auch produzierender Mittelstand, Handwerk und Handel
geschwächt. Daher gilt: Jetzt erst recht! Ostfriesland
braucht eine Offensive für Innovation und Investitionen. Daher kämpfe ich weiter für den Ostfrieslandplan.

Zulieferbetrieben abfedert. Es geht
vor allem um eine Innovationsstrategie für Ostfriesland. Die von Bernd
Althusmann genannten Themen: Im
Bereich ‚Mobilität‘ sind die nachhaltige und regenerative Batteriezellfertigung, aber auch das Recycling
verbrauchter Batterien ebenso Optionen wie der Bau von Ladesäulen.

Über das klare Bekenntnis des niedersächsischen Wirtschaftsministers
Dr. Bernd Althusmann zu dem von
mir mit ins Gespräch gebrachten
‚Ostfrieslandplan‘ habe ich mich
gefreut. Denn diese Unterstützung
ist enorm wichtig.
Wesentliche Projekte eines solchen Ostfrieslandplans müssen letztlich aus dem Wirtschaftsförderfons
sowie aus Investitionsförderungen
seines Etats finanziert bzw. unterstützt werden. Die von Bernd Althusmann während der Landtagsdebatte im November im Leineschloss
in Hannover vorgestellten Teilbereiche bilden nach meiner Überzeugung sehr gute Ansatzpunkte für
eine nachhaltige Stärkung der Region Ostfriesland.

Der Geschäftsführer der Ems-Achse, Dr.
Dirk Lüerßen, stellte während des
Mittelstandstreffens im Mariko Leer das
Konzept der ‚Projektfabrik‘ vor.

Im Bereich der ‚Energie‘ kann die
Produktion von ‚grünem Wasserstoff‘ und synthetischer Kraftstoffe
wie Methanol neuen Perspektiven
geben. Die Logistik wird auch mit
Blick auf den Emder Hafen und die
Reedereiwirtschaft an der Ems ebenfalls eine zentrale Rolle spielen.
Da die Digitalisierung aller Lebensbereiche – insbesondere aber
der Industrie und weiter Teile der
mittelständischen Wirtschaft weiter
an Dynamik gewinnt, müssen auch
diese Prozesse und Projekte Teil
einer solchen Strategie werden. Von
immenser Bedeutung sowohl für die
Wirtschaft Ostfrieslands, aber auch
mit Blick auf Energieeinsparungen
kann zudem der Smart-HomeBereich sein, der in unserer Region
maßgeblich entwickelt und aufgebaut wurde.
In ‚Wissenschaft und Bildung‘ sind
die Projektförderung von ForFortsetzung 

‚Ostfrieslandplan‘ als
Innovationsstrategie
Es geht beim ‚Ostfrieslandplan‘
nicht nur um eine Wirtschaftsförderung, die die Arbeitsplatzverluste
beispielsweise bei Enercon und den

Wirtschaftsminister Althusmann diskutierte mit weit über 100 Mittelständlern über die
wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten Ostfrieslands.
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Ostfrieslandplan
 Fortsetzung

schungsvorhaben im Hochschulbereich, aber auch die Entwicklung
innovativer Schiffsantriebe denkbar.

Vor, während und
nach dem Mittelstandstreffen habe
ich mit zahlreichen
Besuchern, so hier
mit Leers Bürgermeisterin Beatrix
Kuhl, über die
aktuelle Problemlage gesprochen.

Zentrale Rolle für die
Hochschule Emden-Leer
Die Hochschule Emden-Leer muss
und wird für alle genannten Themen
und die gesamte Innovationsstrategie der Region eine zentrale Rolle
spielen. Präsident Gerhard Kreutz
hat in Abstimmung mit Wissenschaftsminister Björn Thümler bereits mit dem Aufbau einer Stabstelle begonnen.

Landwirtschaft und
Tourismus als weitere
Zukunftsthemen
Neben den Innovationsthemen der
Industrie benötigt die Region offenkundig auch eine deutliche Unterstützung der Landwirtschaft und des
Tourismus im Nordwesten, die nach
wie vor wirtschaftlich und gesellschaftspolitisch sehr bedeutsam
sind. Zur Landwirtschaft hatte ich
während der Landtagssitzung eigens
bei der niedersächsischen Landwirtschaftsministerin Barbara OtteKinast nachgefragt.
In der neuen Förderperiode ab
2021 müsse es bei der Ausgestaltung
der EU-Agrarförderung „eine bessere Berücksichtigung der Grünlandstandorte“ und damit mehr Unterstützung für die entsprechenden
Betriebe geben, sagte die Ministerin
ihre Unterstützung zu. Auch das ist
eine gute Nachricht – dieses Mal
insbesondere für unsere Landwirte!
Konkrete Projekte sollen im Rahmen der Innovationsstrategie ‚Ostfrieslandplan‘ erarbeitet werden.
Hilfreich wird dabei die neue ‚Projektfabrik‘ der Ems-Achse sein. Sie

soll innovative Ideen Unterstützen,
Akteure vernetzen und Projekten
„das Laufen beibringen“.

Zusammenarbeit der
Ostfriesen erforderlich

Das Konzept dafür liegt vor und
muss jetzt zeitnah umgesetzt werden. Am 12. Dezember war das Thema ‚Projektfabrik‘ im Rahmen eines
von mir zusammen mit der EmsAchse
in
Leer
organsierten
Mittelstandstreffen, an dem auch
Minister Bernd Althusmann teilnahm, vom Geschäftsführer der EmsAchse, Dirk Lüerßen, vorgestellt
worden. Bernd Althusmann zeigte
sich beeindruckt von den konkretisierten Plänen für die ‚Projektfabrik‘,
deren Aufbau vom niedersächsischen Wirtschaftsministerium mit
einem Millionenbetrag gefördert
werden soll.

Unsere Heimatregion Ostfriesland
hat ein enormes Zukunftspotenzial,
das in den Köpfen und Herzen der
Menschen liegt. Die genannten Herausforderungen der Zukunft werden
wir in unserer Region gemeinsam
mit Fleiß und Ideenreichtum und
auch mit der Hilfe und Unterstützung von Europäischen Union, dem
Bund und Land lösen.
Voraussetzung dafür ist, dass wir
Ostfriesen auch in dieser wichtigen
Zukunftsfrage großen Zusammenhalt zeigen und zusammenarbeiten.
Auch dies muss im Ostfrieslandplan
strukturell von Anfang an sichergestellt sein.
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Brauchen neues Denken und neue Strukturen
Ein Ansatzpunkt dafür ist die von der Ems-Achse entwickelte Konzeption einer ‚Projektfabrik‘. Diese soll, so die Idee, die bestehenden Unternehmen besser miteinander vernetzen, Neugründungen unterstützen und Investitionen fördern.
Mir geht es darum, dass wir in unserer Region auch künftig so genannte Innovationstreiber haben,
die sichere Arbeitsplätze für die heutige Erwerbsgeneration vorhalten,
aber auch für die zukünftige schaffen. Denn nur so können wir ein Abwandern der Leistungsfähigen verhindern.

Es braucht viele kluge
Köpfe und Startkapital
Um die ‚Projektfabrik‘ in Gang zu
bringen, braucht es aber viele „kluge
Köpfe und Startkapital“. Eine Million
Euro, verteilt auf drei Jahre, stellt das
Land Niedersachsen bereit, um den
Start zu ermöglichen. Das Konzept
der Ems-Achse kann damit zügig
umgesetzt werden. Zusätzliches
Geld muss aber aus der Region

Um dat geiht:
Lieber Leserinnen und Leser,
der Mord an unserem Parteifreund, Regierungspräsident Walter Lübcke, der Anschlag auf die
Synagoge in Halle, die Morde von
Hanau, all dies hat uns schwer
erschüttert und bewegt. Alle Täter
sind dem rechtsextremen, ausländerfeindlichen Milieu zuzurechnen,
ihr Motiv war Fremdenhass – doch
ihre Opfer waren Mitbürger,
Nachbarn, Deutsche.
Worten folgen Taten. Davon bin
ich fest überzeugt. Für diese
schrecklichen Taten trägt die AfD
daher unzweifelhaft eine Mitverantwortung. Die ständige verdeckte

selbst kommen. Von verschiedener
Seite wird daran gearbeitet, Unternehmen mit ins Boot holen, die mit
Wissen und Geld die ‚Projektfabrik‘
unterstützen.
Auch die Hochschule Emden/Leer
arbeitet an einem Projekt, die Region
in diesem Prozess zu unterstützen
und kooperiert dabei eng mit der
Ems-Achse. Dafür muss auch sie mit
den entsprechenden personellen
Möglichkeiten ausgestattet werden.
Als derzeit strukturschwache Region
stehen uns auch Mittel der EU und
des Bundes zur Verfügung, die dann
zielgerichtet eingesetzt werden können.
Dass derartige Ideen mit Erfolg
umgesetzt werden können, zeigen
ähnliche Vorhaben aus der Vergangenheit: Erinnert sei an die Umforoder offene Hetze von AfDPolitikern ist für orientierungslose
und verrückte Menschen Ermutigung für ihre Taten. Die aufgeregten Reaktionen der Spitzenfunktionäre der AfD auf die Anschläge und
auf diesen Vorwurf waren entlarvend.
Aber diese Partei ist in vielen
Landesparlamenten und im Deutschen Bundestag vertreten. Wir als
Demokraten müssen den wachsenden Radikalpopulismus in unserer
Republik ernst nehmen. Es gilt,
nicht nur ihre Politik als falsch und
menschenverachtend zu brandmarken. Wir müssen den Menschen
zeigen, dass wir die besseren Antworten, Ideen und Lösungen für die
Sorgen, Probleme und Hoffnungen

Seite 8

mung der Wirtschaftsregion Salzgitter, aber auch an den bereits in den
fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts umgesetzten ‚Emslandplan‘, der aus einer damals in vielerlei Hinsicht rückständigen Gegend
eine wirtschaftlich starke Region
gemacht hat.

Reaktionen sind
durchweg positiv
Ich bin seit Wochen in Gesprächen
mit Unternehmen, aber auch auf
politischer Ebene, zum Beispiel mit
Wirtschaftsminister Althusmann und
Wissenschaftsminister Thümler. Die
Reaktionen sind durchweg positiv.
Aber den Worten müssen auch Taten
folgen.
Vor allem darf die Region nicht in
eine Schockstarre verfallen. Im Gegenteil. Uns gehen zwar Arbeitsplätze verloren – aber wann, wenn nicht
jetzt, sollten wir dagegen mit einer
guten Idee angehen?
der Menschen haben, Wir müssen
den Zusammenhalt unserer Gesellschaft bewahren, wenn wir Frieden
und Freiheit in unserem Land erhalten wollen.
Im Kampf für unsere freiheitlich
demokratische Grundordnung, für
unsere weltoffene und tolerante
Gesellschaft stehen wir zusammen
– gegen alle Extremisten, egal, ob
sie von links oder rechts unsere
Lebensweise bedrohen. Wir geben
nicht nach. Wir stellen uns dieser
Herausforderung. In dieser Überzeugung sind sich die CDU und alle
demokratischen Parteien einig.
Ihr

Ulf Thiele

Windenergie

Ausbau der Windenergie weiter vorantreiben
Die CDU-Landtagsfraktion will den Ausbau der Windenergie in
Deutschland weiter vorantreiben. Sie sei „von zentraler Bedeutung“
und müsse beim weiteren Umbau der deutschen Strom- und Energiewirtschaft „eine wesentliche Rolle spielen“, heißt es in einem fünfseitigen Positionspapier, das aus der Feder des umweltpolitischen Sprechers der CDU-Fraktion Martin Bäumer (Georgsmarienhütte) und
maßgeblich auch von mir stammt. Es wurde Anfang Februar vom Vorstand der Fraktion beschlossen. Wir fordern darin, dass der Stillstand
in der Herstellung von Windenergieanlage am Standort Deutschland
abgewendet werden muss.
In elf Punkten sind darin die Forderungen zu einem schnelleren und
effektiveren Ausbau der Windenergie ausgearbeitet. Ein Kernpunkt des Papiers: Es sollen mehr
Flächen bereitgestellt werden, um
Windkraftanlagen zu errichten. Und
zwar möglichst weit weg von den
Siedlungen. 1.000 Meter sind für die
Kommunen eine gute Richtschnur
und das im Umkehrschluss bedeutet
dann: rein in den Naturraum.
Die Krise der Windenergie wird an
den drastisch zurückgegangenen
Ausbauzahlen für neue Anlagen und
nicht zuletzt auch an der Krise des
Windanlagenbauers Enercon in Aurich und anderen Unternehmen der
Branche deutlich und begründet die
Notwendigkeit für geänderte Vorgaben beim Ausbau der Windenergie.
So setzen wir uns als CDU dafür ein,
dass die Genehmigungsverfahren
beschleunigt und vereinfacht werden.
Das gilt auch für das so genannte
Repowering, also die Erneuerung
bestehender Anlagen. Es muss einen
Bestandsschutz für genehmigte
Windparks geben. Die Anlagen dort
sollen nach unserer Auffassung ausgetauscht werden können, wenn sich
dadurch keine Verschlechterung für
die Wohnbevölkerung durch Emissionen ergibt.

Wir fordern auch die Streichung
von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für den Bau neuer Anlagen sowie die Möglichkeit, auch Waldflächen für den Neubau nutzen zu können. Nicht in Nationalparks und anderen besonders geschützten Bereichen, aber in etwa zehn Prozent der
niedersächsischen Waldflächen lassen sich Windenergieanlagen integrieren.
Zum Beispiel auch in Gebieten, in
denen nach Sturm und Borkenkäferbefall ohnehin neu aufgeforstet
werden müssen oder die für intensive Holzbewirtschaftung vorgesehen
sind. Diese Möglichkeit soll Kommunen mit signifikanten Waldbeständen gegeben werden, also solchen
mit mindestens zehn Prozent Waldfläche.
Der Abstand zu Funkfeuern und
Flugplätzen soll verringert werden.
Er liegt derzeit bei 15 Kilometern. In
anderen europäischen Ländern sind
es nur fünf bis zehn Kilometer und
die sind mehr als ausreichend für die
Schutz des Flugverkehrs. Ferner wird
in dem Beschluss gefordert, dass
Klimaschutz sowie Arten- und Naturschutz gleichwertig behandelt
werden sollten, damit Anlagen im
Naturraum nicht an den sehr strikten Naturschutzvorgaben scheitern
müssen.
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Um den Menschen in den Regionen mit Windenergieanlagen einen
Vorteil für den Ausbau zu verschaffen sowie um die Wirtschaftlichkeit
von Windenergieanlagen zu erhöhen, schlagen wir vor, die Stromsteuer und die EEG-Umlage für direkt vermarkteten Strom vor Ort zu
streichen sowie die EEG-Umlage für
Strom, der nicht in die überregionalen Verteilernetze eingespeist wird,
ebenfalls abzuschaffen. Davon haben dann auch die Menschen in der
Region etwas, in denen die Windenergieanlagen stehen, denn sie
zahlen weniger als andere für ihren
Strom.
Zudem wird der Anreiz für energieintensive Industrien erhöht, ihre
Produktion in der Nähe von Windenergiestandorten auszubauen. Ich
bin sicher, dass dadurch die Akzeptanz für solche Anlagen erhöht werden kann.
Verbessert werden sollen auch die
Möglichkeiten zur Speicherung von
Energie. Das geht natürlich durch
Batterien, Druckluftspeicher, Wasserspeicher und Wasserstoff, aber
auch durch die Verbindung verschiedener Energiegewinnungsformen, zum Beispiel Windenergie und
Biogasanlagen. Hier gibt es ein
enormes Potenzial, das es zu erforschen und zu nutzen gilt. Das betrifft
auch die Gewinnung von Windstrom
selbst. Derzeit haben wir Anlagen
mit einem Rotor an der Spitze, aber
es gibt auch andere Möglichkeiten.
Im unserem Positionspapier wird
ausdrücklich auch die Erprobung von
so genannten Flettner-Rotoren genannt. Denn wir müssen auch neuen
Technologien gegenüber offen sein,
sie erforschen und erproben, um sie
dann effektiv einsetzen zu können.

Windenergie

Zur Krisenbewältigung bei
Enercon Task Force gegründet
Dass es im November überhaupt zu einem „Runden Tisch Enercon“ im
Auricher Kreishaus kam, war aus meiner Sicht schon fast eine kleine
Sensation. Aber eine notwendige und sinnvolle.
Auf Einladung von Wirtschaftsminister Bernd Althusmann saßen im
Auricher Kreishaus erstmals die
Enercon-Geschäftsleitung und die
Vertreter der IG Metall an einem
Tisch um über den angekündigten
Arbeitsplatzabbau beim Windenergieanlagenhersteller zu sprechen.
Und der Gesprächsfaden wurde aufgenommen.

Enercon, die Mitarbeiter und die
Region Ostfriesland Unterstützung
erfahren müssen.

Auf Vorschlag des Ministers nahm
schon wenige Tage später eine ‚Task
Force Enercon‘ ihre Arbeit auf. Ihr
gehören Vertreter des Wirtschaftsministeriums,
der
EnerconGeschäftsführung, der IG-Metall, der
Agentur für Arbeit und der Kommunen an. Die Einrichtung war ein
wichtiger Schritt in die richtige Richtung. In der Task Force werden die
geplanten Maßnahmen und Perspektiven für die Mitarbeiter im Detail
beraten.

Enercon arbeitet an einem konkreten Plan, um das Unternehmen neu
aufzustellen und auch neue Geschäftsfelder zu erschließen. Gleichzeitig muss aus der Region für die
Region ein neues wirtschaftliches
Denken erfolgen.

In dem sehr ernsthaften Gespräch
am ‚Runden Tisch‘ waren alle Beteiligten einig, dass das Unternehmen

Denn die Umstrukturierung bei
Volkswagen in Emden und bei
Enercon bedeuten einen schweren
Rückschlag für die wirtschaftliche
Entwicklung Ostfrieslands und einen
herben Verlust von Industriearbeitsplätzen.

Deshalb habe ich die Mitarbeit der
Wachstumsregion Emsachse eingefordert, denn ich bin der festen
Überzeugung, dass die ‚Projektfabrik‘ der Emsachse die notwendigen
Impulse liefern kann, vielen Arbeitnehmern in neuen Unternehmen
langfristige Zukunftsperspektiven zu
bieten.

Das Bild zeigt Minister Althusmann und mich im Gespräch mit Vertretern der CDU Aurich, im Anschluss an den Runden Tisch.
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Im Gespräch mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier am Rande des CDUBundesparteitages.

Krisengespräch
mit Peter Altmaier
Gute Gelegenheiten muss man
beim Schopfe packen. Am Rande des
CDU-Bundesparteitages in Leipzig
führten die ostfriesischen Delegierten Sven Behrens (Aurich), Björn
Fischer (Marx), Klaus-Dieter Reder
(Wiesmoor) und ich ein ausführliches
Gespräch mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier.
Er kennt die Situation um Enercon
und die Krise der WindenergieBranche in Deutschland im Detail. Er
selber hat Enercon auch schon persönlich besucht. Er ist zudem in regelmäßigen Gesprächen mit dem
Bundesverband Windenergie, der
Geschäftsleitung von Enercon sowie
Vertretern der IG Metall auf Bundesebene.
Altmaier versprach, sich für den
Erhalt von Arbeitsplätzen in dieser
Branche und in der WindenergieIndustrie in Deutschland einzusetzen. Darüber hinaus ist sein Ziel,
dass es zu kürzeren Genehmigungsverfahren kommt und kurzfristig
auch neue Windenergieprojekte in
Deutschland ermöglicht werden. Wir
haben in dem Gespräch auch die
Abstandsregelung zur Wohnbebauung und Natur- und Vogelschutzgebieten, sowie die Vereinfachung der
Genehmigungsverfahren insbesondere bei Repowering diskutiert.

Wirtschaft

Sachliches Gespräch
Die Krise der Windenergiebranche
stand im Mittelpunkt einer Veranstaltung
bei
INTEG
in
Westoverledingen. Im sehr sachlichen Gespräch zwischen Windenergie-Zulieferern, Wirtschaftsminister
Althusmann und mir wurde schnell
deutlich, dass neben den Problemen
aus der EEG-Gesetzgebung 2015
auch das komplizierte Planungs- und
Genehmigungsverfahren und der
Naturschutz neue Windenergieprojekte verhindern. Hier muss sich
einiges ändern.

ELV ist Marktführer
Was klingt wie Phantasterei, ist eine handfeste Chance für die Region.
Davon konnte sich Wirtschaftsminister Bernd Althusmann bei Besuchen
bei ELV/ eQ-3 in Logabirum überzeugen. Denn der Mittelständler
europäischer
Smart-Home-Marktführer. Dieser Markt wird nach Expertenmeinung in den kommenden
Jahren explodieren. Unternehmensgründer Prof. Heinz-Gerhard Redeker (links) erläuterte Althusmann
und mir am konkreten Beispiel die
Funktionsweise der Technik.

Hybrid-Strategie
Der Umstieg auf die e-Mobilität
beinhaltet für VW Emden eine Hybrid-Strategie, erfuhren Wirtschaftsminister Althusmann und ich bei
unserem Besuch. Damit haben die
Zulieferer der Region für Verbrennungsmotoren neue Perspektiven.
Um CO2 in der Produktion zu reduzieren, soll der Teiletransport minimiert, also mehr vor Ort produziert
werden. Diese Maßnahmen bringen
erhebliche Innovationspotentiale mit
sich. Man darf die Aufgabe nicht
unterschätzen: Das ist wie eine Operation am offenen Herzen.
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Gute Nachrichten für die ganze Ems-Region
Gute Nachrichten für den Hafen Emden: Für das Planfeststellungsverfahren zur Anpassung der Außenems konnten wichtige Fortschritte
erreicht werden. Und Wirtschaftsminister Dr. Bernd Althusmann sagte
bei einem Besuch bei dem Unternehmen Weco GmbH in Leer die Unterstützung des Landes bei der Sanierung der Seeschleuse zu.
„Der Weg ist frei für das weitere
Verfahren. Das Ziel muss sein muss,
den Planfeststellungsbeschluss bis
zum Ende der Legislaturperiode unter Dach und Fach zu haben“, erklärte Niedersachsens Umweltminister
Olaf Lies in Emden. Zusammen mit
Wirtschaftsminister Dr. Bernd Althusmann hatte Lies in den Räumen
der IHK am Runden Tisch „Wirtschaftliche
Bedeutung
der
Außenems“ in der Industrie- und
Handelskammer (IHK) teilgenommen.
Auch Althusmann betonte die
Wichtigkeit der Außenemsvertiefung. heute in Emden: Sie „ist entscheidend, um Engpässe in der seeseitigen Erreichbarkeit des Hafens
Emden zu beseitigen. Sie ist wichtig
für den Hafenstandort Emden und
die Entwicklung der ansässigen Unternehmen. Damit werden rund
10.000 Arbeitsplätze in der Hafenwirtschaft Emdens gesichert.“
Auch ich freue mich über diese
Entwicklung, denn die Ems ist die
Lebensader unser Region und die
Häfen wie Emden, Leer und Papenburg sind wichtige Anlaufpunkte
zum einen für Schiffe, zugleich aber
auch wichtige Industriestandorte für
eine Vielzahl von Unternehmen.

Vorhabens, also das Wasserstraßenund Schifffahrtsamt Ems-Nordsee,
die Planungsunterlagen bis Ende
2021 erstellt und der Planfeststellungsbehörde vorlege. Damit sei die
Grundlage für das öffentlichrechtliche Verfahren gegeben.
Frühere Unstimmigkeiten über das
Verfahren und seine Grundlagen
gehören damit der Vergangenheit
an. „Mittlerweile hat sich eine verlässliche und ertragreiche Zusammenarbeit zwischen dem Bund (WSV
und BAW) und dem Land mit
NLWKN und Forschungsstelle Küstenschutz (FSK) etabliert“, betonte
Umweltminister Lies. „Alle Seiten
unterstützen und begleiten nach
Kräften das Vorhaben einer Anpassung der Außenems bis Emden.“
Den Masterplan Ems nehme man
auch für diesen Prozess als gutes
Beispiel. Betroffene sollten transparent informieren. „Wir wollen auch
unsere Nachbarn in den Niederlanden einbinden“, betonte Lies, denn
„Transparenz schafft Vertrauen“.
Dazu werde gemeinsam mit der

Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung einen Dialog initiiert. Eine
kluge Umsetzung könne letztlich ein
Gewinn für das ganze Ästuar der
Ems sein.
Wirtschaftsminister Althusmann
betonte als Ziel, bis Ende 2022 das
Planfeststellungsverfahren
abzuschließen. Das Verfahren solle offen
und transparent, aber zügig voran
getrieben werden.
Schon im Dezember war Althusmann zu Gast in der Stadt Leer und
hatte unter anderem das Unternehmen Weco GmbH im Hafenbereich
besucht. Im Gespräch mit mir und
Bürgermeisterin Beatrix Kuhl sagte
Althusmann die Unterstützung des
Landes Niedersachsen bei der von
der Stadt Leer vorgesehenen und
notwendigen Sanierung der Seeschleuse zu. Der Antrag der Stadt
Leer von der werde NBank als förderfähig eingestuft und daher in der
nächsten Förderrunde berücksichtigt
werden können.
Auf dieses Signal hatte auch die
Geschäftsleitung von WECO in Leer
gehofft. Jetzt kann die Unternehmensleitung weitere Investitionen
am Standort planen.
Das sind doch wirkliche gute Nachrichten für unsere Region.

Bei seinem Besuch
der Weco GmbG in
Leer sagte Wirtschaftsminister Dr.
Bernd Althusmann
die Unterstützung
des Landes bei der
Sanierung der Leeraner Seeschleuse
zu.

Prof. Dr.-Ing. Hans-Heinrich Witte,
Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS),
sieht das Vorhaben „auf einem guten
Weg“. Man könne jetzt die Planungen zur Anpassung der Außenems
zielgerichtet und rechtssicher fortführen. Ziel sei, dass der Träger des
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Rund 150 Landwirte aus den Landkreisen Leer und Ammerland waren nach Jübberde gekommen, um mit Jens Nacke und mir über aktuelle Fragen der Landwirtschaftspolitik, insbesondere natürlich über die Düngeverordnung, zu diskutieren.

„Schluss mit dem Bauern-Bashing“
Auch die Landwirte wollen eine saubere Umwelt und Grundwasser
ohne Schadstoffbelastung. Und sie sind bereit, ihren Beitrag dafür zu
leisten. Denn nur damit können sie dauerhaft gesunde Lebensmittel
produzieren und diese wirtschaftlich erfolgreich vermarkten. Das
wurde auch bei der Diskussion deutlich, zu der mein Fraktionskollege
Jens Nacke aus dem Ammerland und ich gemeinsam Landwirte nach
Jübberde eingeladen hatten.
Drei Stunden lang besprachen wir
mit zirka 150 Landwirten aus den
Landkreisen Leer und Ammerland
aktuelle Themen der Landwirtschaft,
insbesondere die Düngeverordnung.
Zunächst erläuterten wir deren
rechtlichen Grundlagen und Historie
sowie den aktuellen Diskussionsstand. Dann stiegen wir mit den
zahlreichen Interessierten in die
Diskussion ein. Wir teilen beide die
berechtigte Kritik der Landwirte an
fachlich nicht begründeten und
nachvollziehbaren zusätzlichen Auflagen für die Bewirtschaftung ihrer
Flächen.

Dass Teile unseres Grünlandgürtels und sogar Moorflächen nach
geltender Rechtslage als „Rote Gebiete“ gemeldet werden müssen, ist
fachlich kaum begründbar. Die
Messstellen, an denen die Grundwasserbelastungen mit Nitrat festgestellt wurden, werden auch aus
diesem Grund kritisch überprüft. So
hat es die Landesregierung auf
Drängen der CDU-Landtagsfraktion

beschlossen. Die Ergebnisse dieser
unabhängigen Überprüfung sollen
im Sommer vorliegen. Diskutiert
wurden auch juristische Mittel gegen die Düngeverordnung und die
ausgewiesenen Gebiete.
Jens Nacke und ich sehen durchaus
die Möglichkeit, die „Roten Gebiete“
zur nächsten Meldung an die Europäische Union 2021 zu reduzieren,
wenn dort keine übermäßige Belastung durch die Landwirtschaft vorliegt. Wir setzen auf ein System präziserer Binnendifferenzierung, indem nach dem Verursacherprinzip
nur Gebiete ausgewiesen werden,
die tatsächlich überdüngt wurden.
Fortsetzung 

Messstellen überprüfen
Ein Beispiel dafür ist die geplante
Vorschrift zur Unterdüngung in den
sogenannten „Roten Gebieten“, die
– gutachterlich belegt – die Denitrifikationsfähigkeit, also die Fähigkeit
des Nitratabbaus, von Grünland
schwächt.

Jens Nacke und ich
stehen auf der Seite
der Landwirte und
setzen uns für ihre
berechtigten Interessen ein.
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 Fortsetzung

Dafür hat die Landesregierung ein
Erfassungssystem
für
alle
Nitrateinträge durch die Landwirtschaft eingerichtet.
Auch grundsätzliche Themen wurden an diesem Abend diskutiert. Von
Jens Nacke und von mir gab es eine
klare Botschaft: „Es muss Schluss
sein mit dem Bauern-Bashing“, also
der ständigen und zumeist unberechtigten Kritik an der Arbeit unserer Landwirte.
Die Demonstrationen der Landwirte zeigten in beeindruckender Weise
die Probleme auf, unter denen der
Berufsstand zu leiden hat. Die im
EU-Vergleich niedrigen Lebensmittelpreise in Kombination mit besonders hohen Auflagen in Deutschland

für Tierwohl, Natur- und Klimaschutz
verstärken den Strukturwandel hin
zu immer größeren und effizienteren
Betriebseinheiten.

Gesellschaftsvertrag für
die Landwirtschaft
Nötig ist ein „Gesellschaftsvertrag“ für die Landwirtschaft, der den
Wiederspruch zwischen hohen Anforderungen und niedrigen Preisen
auflöst.
Jens Nacke sieht in der Auseinandersetzung auch ein „Spannungsfeld
zwischen Städten und der ländlichen
Region“. Landwirte seien immens
wichtig für die gesellschaftlichen
Strukturen auf dem Lande. Denn
„geht der Landwirt, dann stirbt das
Dorf“, warnte er. Dem stimme ich zu.

Und der „Green new deal“, den die
neue EU-Kommission nach ihrem
Amtsantritt verkündet hatte, darf
nicht zu einer Schwächung der Wirtschaft führen. Das gilt sowohl für die
Autohersteller wie auch die Landwirtschaft.
Jens Nacke und ich haben zugesagt, „auch künftig dafür einzusetzen, dass die Landwirtschaft gehört
und ernstgenommen wird“. Gespräche mit Landwirten stehen regelmäßig auf unserem Programm.
Denn nur durch den regelmäßigen
Austausch ist gewährleistet, dass
Probleme schnell erkannt und benannt werden, um möglichst miteinander praktikable Lösungen zu finden, die für alle Beteiligten verträglich sind.

Steht die Pflegekammer vor dem Aus?
Pflegekräfte tragen viel Verantwortung für die ihnen anvertrauten
Menschen und leisten ihre Arbeit meist mit viel Einsatz und Herzblut.
Die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung werden dem jedoch oftmals nicht gerecht. Während meiner Pflege-Praktika und in zahlreichen Gesprächen begegnete mir dieser Widerspruch immer wieder.
Die frühere rot-grüne Landesregierung gründete die Pflegekammer,
um den Pflegekräften eine Stimme
zu geben. Doch die Arbeit der Kammer wurde von Anfang an von massiver Kritik insbesondere vieler ihrer
Mitglieder begleitet. Die Pflichtmitgliedschaft, die Beitragserhebung,
fehlende Kompetenzen sowie Ungeschicklichkeiten befeuerten die
Debatten.

tag beschlossene jährliche Finanzspritze von sechs Millionen Euro an,
war aber nicht bereit, der Zweckbestimmung dieser Mittel entsprechend, die Pflichtbeiträge abzuschaffen.
Diese Zahlung steht jetzt natürlich
in Frage. Die Befragung aller Kam-

Der Streit eskalierte bei der Kammerversammlung am 19. Februar.
Die damalige Präsidentin Sandra
Mehmecke hatte die Vertrauensfrage gestellt, verloren, blieb dennoch
im Amt und kündigte ihren Rückzug
erst später nach massivem politischem Druck an. Zudem nahm die
Kammerversammlung die vom Land-
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mer-Mitglieder zur Zukunft der Pflegekammer soll jetzt vorgezogen
werden. Entscheiden sich die Pflegekräfte mehrheitlich gegen den Fortbestand, wird die Pflegekammer
Niedersachsen wieder abgeschafft.
Sie könnte durch eine freiwillige
Pflegeorganisation ersetzt werden.
Die tiefen Gräben zwischen Befürwortern und Gegnern der Pflegekammer traten auch während der
Podiumsdiskussion
des
CDUKreisverbandes im September in
der Mühle Neermoor zutage, die
ich moderieren durfte. Das Bild
zeigt (von links) Oliver
Bungenstock, Pflegedirektor der Klinik Emden, die damalige Pflegekammerpräsidentin
Sandra
Mehmecke,
Dagmar Latz, VizeVorsitzende des Pflegekräftebündnisses Pflegestimme, und Kai
Boeddinghaus, Bundesgeschäftsführer
des
Bundesverbandes für
freie Kammern.

Wirtschaft

Landwirte kamen mit 700 Treckern nach Leer
Es ging um Wirtschaftsthemen –
Landwirte nutzten den Besuch
des Wirtschaftsminister Dr. Bernd
Althusmann Mitte Dezember in
Leer, um auf ihre Probleme hinzuweisen.
Sie waren mit 700 landwirtschaftlichen Fahrzeugen in die Kreisstadt
gekommen. Dort haben Dr. Bernd
Althusmann und ich vor einer EmsAchse-Veranstaltung mit einer starken Delegation der Landwirte diskutiert. Es war ein gutes Gespräch, das
wir am nächsten Morgen bei einem
Frühstück mit Vertretern von „Land
schafft Verbindung“ (LSV) und
Landwirtschaftlichem Hauptverein
(LHV) fortgesetzt haben.

Eine Delegation der Landwirte diskutierte vor der Veranstaltung mit der Ems-Achse im
MariKo Leer mit Wirtschaftsminister Dr. Bernd Althusmann und mir. Das Gespräch …

Bernd Althusmann hat sich dabei
für einen Gesellschaftsvertrag mit
der Landwirtschaft ausgesprochen
und unseren Landwirten den Rücken
gestärkt.
Der Protest der Landwirte war und
ist wichtig. Es geht nicht nur um
deren wirtschaftliche Existenz – sie
allein sichern die Lebensmittelversorgung in Deutschland und haben
dafür Anerkennung, vor allem aber
faire Preise verdient.

… wurde am nächsten Morgen bei einem Frühstück mit Vertretern von „Land schafft
Verbindung“ (LSV) und Landwirtschaftlichem Hauptverein (LHV) vertieft.

Mahnfeuer brannten
Sie haben Sorgen, sie fühlen sich
von den massiv steigenden Vorschriften und Verboten überfordert
und existenziell bedroht. Sie wehren
sich dagegen, die Sündenböcke der
Nation zu sein. Überall in Deutschland haben Landwirte im Dezember
auf ihre schwierige Lage und ihre
zugleich zentrale Bedeutung als Lebensmittelproduzenten mit Mahnfeuern hingewiesen. Auch in meinem
Heimatort Remels. Gut so. Denn die
Landwirte haben ein Recht auf faire
Behandlung, offenen Dialog und
Zukunftschancen für ihre Betriebe.
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Niedersachsen

Hohe Investitionen auch ohne neue Schulden
Der Landeshaushalt für das Jahr 2020 ist mit Investitionen in die Landund Forstwirtschaft, in Innovation und Infrastruktur sowie in die Sicherheit unserer Bevölkerung eine starke Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit.
Während wir in diese zentralen Politikbereiche insgesamt mehr als eine
halbe Milliarde Euro investieren,
ohne neue Schulden aufzunehmen,
kamen von der Opposition nur Vorschläge, die nur durch den fatalen
Griff in das Sondervermögen Digitalisierung, durch kurzfristige Einmaleffekte und ab 2021 nur mit neuen
Schulden finanzierbar wären. Dies
war und ist mit uns nicht zu machen.
Wir zeigen, dass hohe Investitionen und der Zusammenhalt der Gesellschaft auch ohne neue Schulden
erreichbar sind.
Die Regierungskoalition arbeitet
gemeinsam für den Zusammenhalt
der Gesellschaft und dafür ist der
von der CDU- und der SPD-Fraktion
erarbeitete Haushalt die Grundlage.
Dabei macht die Koalition den Menschen nicht vor, dass man innerhalb
eines Jahres und mit einem Landeshaushalt die Welt retten kann. Aber
wir zeigen, dass man mit harter Arbeit, weitsichtiger Strategie und
auch mit klugen Kompromissen
weitaus bessere Ergebnisse erzielen
kann, als mit kurzfristiger Effekthascherei.
Die Politische Liste zum Haushaltsplanentwurf 2020 haben wir
thematisch in vier Bereiche gegliedert:
-

Sicher in Niedersachsen,

-

Klimafreundlich in Niedersachsen,

-

Miteinander in Niedersachsen
und

-

Innovation in Niedersachsen.

Unser Wohlstand fußt auf einer
starken und robusten Industrie einerseits und der positiven Wirkung
der Sozialen Marktwirtschaft anderseits. Wir möchten beides erhalten
und stärken.
Die Menschen in diesem Land stehen vor ganz unterschiedlichen
Problemen, von Pflege und steigenden Mieten über Mobilität und LTEVersorgung bis hin zum Schutz unserer Umwelt und natürlichen Lebens-

Jeder Euro, den das Land Niedersachsen
nach dem aktuellen Haushaltsplan investiert, ist gut angelegtes Geld: in eine gute
Zukunft und ein lebenswertes Niedersachsen. Und das ganze geschieht ohne Rückgriff auf Rücklagen und ohne neue Schulden.

grundlagen. Wir investieren kräftig
in unsere Infrastruktur und die Digitalisierung, in Bildung, Pflege und in
den Schutz der Umwelt und unserer
Lebensgrundlagen investieren.
Aber wir investieren darüber hinaus in die Attraktivität ländlicher
Räume, in regionale Kultur-, Sozial-,
und Wissenschaftseinrichtungen sowie in einen ÖPNV auch außerhalb
der Ballungszentren, weil wir
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gleichwertige Lebensverhältnisse in
Stadt und Land wollen, und eben
nicht nur lebenswerte Städte.
Wir investieren auch in neue Innovationen und Technologien, in EMobilität, Wasserstoff und Smart
Farming, weil CDU und SPD eben
nicht wie andere nur verbieten, sondern echte Anreize für den Umstieg
schaffen wollen.

Unterstützung für
die familiengeführte
Landwirtschaft
Wir unterstützen darüber hinaus
die familiengeführten Landwirtschaftsbetriebe massiv bei der erforderlichen aber existenzbedrohenden
Umsetzung der neuen umweltrechtlichen Vorgaben, weil wir eben nicht
nur gutes Trinkwasser, sondern auch
eine innovative und wettbewerbsfähige Landwirtschaft wollen.
Und wir stärken darüber hinaus
unseren Rechtsstaat mit zusätzlichen Staatsanwälten, Richtern und
Justizvollzugsbeamten, mit einer
besseren Ausstattung unserer Polizei, mehr IT-Sicherheit und einem
besseren Opferschutz, weil gesellschaftlicher Zusammenhalt nur funktionieren kann, wenn wir diejenigen
sanktionieren, die sich nicht an unsere Regeln halten.
Mit dem Haushalt 2020 kümmern
wir uns um die dringenden Anliegen
unserer Zeit – und das ist mir als
finanzpolitischer Sprecher der CDULandtagsfraktion besonders wichtig
– mit einem erneut strukturell ausgeglichenen Haushalt, ohne Neuverschuldung und unter voller Wirkung
der im Grundgesetz festgeschriebenen Schuldenbremse.

Aus dem Landkreis Leer & Umzu

180.000 Euro an Landesmitteln
für eine Bushaltestelle in Hollen
Das Land Niedersachsen fördert die Verlegung und damit den Neubau
einer Bushaltestelle in Hollen (Gemeinde Uplengen) mit einem Zuschuss von 180.000 Euro. Das sind 75 Prozent der förderfähigen Gesamtkosten in Höhe von 240.000 Euro. Die Landesmittel stammen aus
dem Förderprogramm für den Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Niedersachsen.

100.000 Euro für
Sielhafenmuseum
Der Förderkreis Deutsches Sielhafenmuseum e.V. in WittmundCarolinensiel wird mit 100.000 Euro
aus dem ‚Niedersächsischen Investitionsprogramm für kleine Kultureinrichtungen‘ gefördert. Das Geld ist
für das Projekt ‚Neugestaltung und
Attraktivitätssteigerung‘ des Sielhafenmuseums gedacht.
Das Deutsche Sielhafenmuseum
bildet den zentralen Bestandteil des
historischen Ensembles rund um den
Museumshafen Carolinensiel mit
seinen traditionellen Frachtseglern
und Fischereifahrzeugen. In vier
denkmalgeschützten Gebäuden wird
gezeigt, was das Leben und Arbeiten
in den Sielhäfen an der deutschen
Wattenmeerküste früher ausmachte,
die Geschichte und die Kultur der
Ostfriesland prägenden Küstenlandschaft bewahrt und gezeigt.
Das ‚Niedersächsische Investitionsprogramm für kleine Kultureinrichtungen‘ besteht aus zwei Förderlinien und umfasst insgesamt 2,5
Millionen Euro. Das Programm soll
zur Stärkung des ehrenamtlichen
Engagements und privater Initiativen im Kulturbereich beitragen.

Allerdings ist die Gemeinde
Uplengen die einzige Kommune im
Landkreis Leer, die aus diesem Fördertopf Mittel erhält. Nicht, weil so
wenig Geld insgesamt zur Verfügung
steht.
Der Grund ist banaler: Weder der
Landkreis Leer selbst noch eine andere Stadt oder Gemeinde hatte
eine Mittelzuweisung beantragt.
Hier waren andere Kommunen in der
Region durchaus antragsfreudiger:
neun Kommunen in Ostfriesland
bekommen Geld vom Land, hat Wirtschaftsminister Dr. Bernd Althusmann mir mitgeteilt.

Billerweg neu und dort wird auch
eine Buswendeschleife gebaut. Für
die Grunderneuerung von 17 Haltestellen in der Gemeinden Friedeburg,
Moorweg,
Neuschoo,
Stedesdorf und Ochtersum, wo auch
eine neue Haltestelle gebaut wird,
müssen insgesamt rund 660.000
Euro ausgegeben werden. Im Landkreis Aurich werden 15 Haltestellen
mit einem Aufwand in Höhe von
670.000 Euro grunderneuert.

Insgesamt werden damit Investitionen in Höhe von über 2,6 Millionen
Euro möglich, von denen das Land
mit fast zwei Millionen Euro den
Großteil der Kosten übernehme.

Ich freue mich über diese Investitionen in meiner Heimatregion.
Denn der Ausbau des ÖPNV ist eine
große Herausforderung nicht nur für
unser Bundesland, sondern für die
ganze Gesellschaft. Die Investitionen sind mit Blick auch auf die beabsichtigte Verkehrswende in Deutschland gut angelegt.

Finanziell am stärksten zu Buche
schlägt der geplante Ausbau der
Bushaltestelle beim Schulzentrum
Wittmund. Fast 900.000 Euro sind
dafür eingeplant. In Dunum entsteht
die Bushaltestelle bei der Kreuzung

Zum Ausbau und zur Verbesserung
des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) beteiligt sich das Land
Niedersachsen in diesem Jahr mit
rund 95,4 Millionen Euro an insgesamt 328 Projekten.

23.500 Euro für
‚Gezeitenkonzerte‘

ich weiß, mit welch großem Engagement Künstler wie Organisatoren
die Projekte voranbringen, die sich
zu kulturellen Highlights in Ostfriesland entwickelt haben. Insgesamt werden in 2020 32 Musikprojekte in Niedersachsen mit einer
Gesamtsumme von 450.000 Euro
aus Landesmitteln bezuschusst.

Das Land wird die Veranstaltungsreihe ‚Gezeitenkonzerte‘ der Ostfriesischen Landschaft in diesem
Jahr mit 23.500 Euro fördern. Ich
freue mich über den Bescheid von
Kulturminister Björn Thümler, weil
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Aus dem Landkreis Leer & Umzu

Drei Straßenbauprojekte in
Ostfriesland werden gefördert
Mit fast 4,4 Millionen Euro aus Mitteln des Niedersächsischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (NGVFG) fördert das Land
Niedersachsen in diesem Jahr drei Straßenbauprojekte in Ostfriesland.
Damit fließt überproportional viel Geld in die Infrastruktur unserer
Region. Aber das ist auch dringend nötig.
Es gibt noch zahlreiche weitere
Baumaßnahmen, die in den kommenden Jahren umgesetzt werden
müssen.
In 2020 sollen landesweit 81 neue
kommunale
Straßenbauvorhaben
mit Zuschüssen in Höhe von über 19
Millionen Euro gefördert werden.
Bereits laufende Vorhaben sollen im

Jahr 2020 mit knapp 56 Millionen
Euro bezuschusst werden.
Seit dem Jahr 2018 fördert das
Niedersächsische Wirtschaftsministerium die kommunale Straßeninfrastruktur mit jährlich 75 Millionen
Euro. Damit sollen die Straßenverkehrsverhältnisse in den Kommunen
nachhaltig verbessert werden.

In den Landkreisen Aurich, Wittmund und Leer wird in 2020 jeweils
ein Projekt gefördert: Die Grunderneuerung der Kreisstraße 225 zwischen Wirdum und Loppersum im
Landkreis Aurich ist mit 4,5 Millionen Euro veranschlagt. Hiervon zahlt
das Land 2,7 Millionen Euro.
Von der 2,46 Millionen Euro teuren
Grunderneuerung der Kreisstraße 4
zwischen der Kreisstraße 53 und der
Kreisgrenze im Landkreis Wittmund
zahlt das Land 1,476 Millionen Euro.
Mit 211.000 Euro wird der Ausbau
der Brücke über das „Nüttermoorer
Sieltief“ im Landkreis Leer gefördert.
Hierfür sind Gesamtkosten in Höhe
von 397.000 Euro veranschlagt.

Politik-Interessierte zu Gast im Landtag
Zu einem Besuch des Niedersächsischen Landtages
reisten kürzlich über 30 Interessierte aus dem Landkreis
Leer auf meine Einladung hin nach Hannover.
Nach einer Führung durch das neugestaltete Gebäude
und der Besichtigung des Plenarsaales, in dem die 157
Abgeordneten der Regierungskoalition von SPD und der
CDU und der Opposition politische Fragen diskutieren
und Gesetze verabschieden, stand ein über einstündiges
Gespräch mit mir auf dem Programm.
Hierbei ging es um meine Arbeit in Hannover und im
Wahlkreis, aber auch um aktuelle Themen wie den Protesten der Landwirte.

Bei diesen Besuchen stehen natürlich der Besuch des
Parlamentes und das Gespräch mit mir und auch anderen
Angeordneten, die von der Landtagsverwaltung über die
Gruppenbesuche informiert werden, im Mittelpunkt.
Aber es bleibt auch noch genügend Zeit für einen Bummel durch die Altstadt von Hannover, bevor es mit dem
Bus zurück in die Heimat geht.
Wer Interesse hat, an einem solchen Besuch teilzunehmen, kann sich gern telefonisch unter 0491 – 91 96 129
oder auch persönlich in meinem Wahlkreisbüro
(Ledastraße 11 in 26789 Leer) informieren und sich hier
auch für einen der nächsten Besuchstermine anmelden.

Das Bild entstand in der Eingangshalle des Landtages und zeigt mich inmitten der Besuchergruppe aus dem Landkreis Leer, die im Dezember das Landesparlament besucht hat.
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Aus dem Landkreis Leer & Umzu

10 Millionen Euro
für neue Radwege
an Landesstraßen

Regelmäßig treffe ich mich mit dem Leiter der Agentur für Arbeit Emden-Leer, Roland
Dupák (links) und dem Geschäftsführer operativ, Manfred Gardemann (rechts), um mich
über die aktuellen Entwicklungen auf dem ostfriesischen Arbeitsmarktsektor zu informieren.

Arbeitsagentur Seismograph
der Wirtschaftsentwicklung
Beim jüngsten Gespräch mit der Leitung der Agentur für Arbeit Emden-Leer ging es natürlich insbesondere um die Entwicklungen in den
Bereichen Windenergie und Automobilbau.
VW und Enercon sind große Wirtschaftsunternehmen, bei denen immerhin zehn Prozent der sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten
Ostfrieslands arbeiten. Umstrukturierungen und wirtschaftliche Probleme haben da natürlich große Wirkungen.

ter und Mitarbeiterinnen eine gute
Nachricht ist. Ob diese Perspektive
aber auch nach der Corona-Krise
Bestand hat, ist allerdings mehr als
fraglich.

Allerdings ist die Arbeitsagentur
recht zuversichtlich: die Entwicklung
in anderen Branchen sei sehr robust
und gerade im Handwerk gebe es
noch zahlreiche Stellen.

Ich freue mich, dass wir vor Ort eine so aktive Arbeitsagentur haben,
die schnell und effizient auf neue
Entwicklungen reagiert. Sie ist sozusagen ein Seismograph der Wirtschaftsentwicklung und kann durch
gezielte Maßnahmen und Konzepte
tätig werden.

Das zeige sich schon bei den Transfergesellschaften, die bisher gegründet wurden. Hier würden Beschäftigte weiter qualifiziert und dann auch
entsprechend vermittelt. Die Nachfrage nach diesen Fachkräften sei
sehr hoch – was natürlich für die von
Arbeitslosigkeit bedrohten Mitarbei-

Das ist gut so, denn es ist absehbar, dass sich unsere Region in den
kommenden 20 Jahren auch wirtschaftlich gesehen sehr stark verändern wird. Das muss begleitet werden, denn der Umstrukturierungsprozess lässt sich in vielen Bereichen
nicht verhindern.
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Das Land Niedersachsen gibt in
diesem Jahr 10 Millionen Euro für
den Neubau von Radwegen an Landesstraßen aus. Das ist eine gute
Nachricht, zumal Fahrräder gerade
im ländlichen Raum von besonderer
Bedeutung sind. Allein schon aus
Kostengründen kann hier der ÖPNV
nicht so ausgestaltet werden wie in
Städten. Deshalb sind die Bewohner
auf dem Land auf andere Verkehrsmittel angewiesen. Gut ausgebaute
Radwege die Voraussetzung für den
sicheren Weg zur Schule und zum
Arbeitsplatz. Doch nur rund die Hälfte unserer Landstraßen in Niedersachsen hat einen Radweg. Das muss
sich ändern!
Allerdings wurden Radwege in der
Vergangenheit hauptsächlich mit
Asphalt gebaut. Damit wird der Boden versiegelt. Um diese Versiegelung zu minimieren, sollen neuartige
klimafreundliche Baustoffe beim
Radwegebau, die in anderen Bundesländern bereits in der Praxis getestet
werden, verwendet werden. Dabei
dürfen aber beim Thema Verkehrssicherheit keine Abstriche gemacht
werden.

10 Millionen Euro gibt das Land Niedersachsen in diesem Jahr für den Bau neuer
Radwege an Landesstraßen aus. Dabei
sollen auch neuartige Baustoffe zum Einsatz kommen.

Aus dem Landkreis Leer & Umzu

Bildungszentrum Potshausen ausgezeichnet
Die ‚Ausbildung zum ObstbaumFachwart‘ des evangelischen Bildungszentrums
OstfrieslandPotshausen ist Anfang März von
der Bingo-Umweltstiftung mit
dem Titel ‚Projekt des Monats‘
ausgezeichnet worden. Das Projekt ist auch meiner Meinung
nach besonders überzeugend.

Haupteinnahmequelle sind die
Überschüsse aus
der
Bingo!-Umweltlotterie und
Finanzierungshilfen des Landes
Niedersachsen.
Im Etat 2014 für
das Land Niedersachsen war vorgesehen, dass die
Niedersächsische
Bingo-Umweltstiftung eine Finanzierungshilfe
in
Höhe von 4,5 Millionen € zusätzlich

Die Niedersächsische Bingostiftung für Umwelt und Entwicklungszusammenarbeit (kurz: BingoUmweltstiftung oder NBU), der ich
als Vorstandsmitglied angehöre, ist
eine Stiftung des bürgerlichen
Rechts mit Sitz in Hannover.
Die Stiftung fördert ergänzend zu
staatlichen Pflichtaufgaben Umweltund Naturschutzprojekte sowie Projekte zugunsten der Entwicklungszusammenarbeit und der Denkmalpflege. Grundlagen der Förderung
sind Nachhaltigkeit, ehrenamtliches
Engagement und aktiver Naturschutz.

Die Stiftung darf ausschließlich
und unmittelbar gemeinnützige
Zwecke im Sinne der steuerlichen
Bestimmungen verfolgen, soll fördernd und operativ tätig sein und
wird durch den Niedersächsischen
Landesrechnungshof und durch einen Wirtschaftsprüfer kontrolliert.

zu den 7 Millionen € übersteigenden
Einnahmen aus der Euro Glücksspielabgabe
der
Bingo!Umweltlotterie sowie 4,14 Prozent
von den 146,3 Millionen Euro übersteigenden Einnahmen aus Landeslotterien erhalten soll. Darüber hinaus wird um Spenden geworben.

Hochschulstandort Leer wird gestärkt

Finanzminister Reinhold Hilbers war eigens nach Leer
gekommen, um gemeinsam mit dem hauptamtlichen
Hochschul-Vizepräsidenten Manfred Nessen, Bürgermeisterin Beatrix Kuhl sowie dem Chef des staatlichen
Baumanagement Klaus Wieting den Richtkranz über

dem Rohbau des neuen Maritimen Technikums in Leer
zu setzen und den Handwerkern für ihre gute Arbeit zu
danken, den sie an diesem zentralen Forschungsbau
bisher geleistet haben. Den Hochschulstandort Leer
stärkt diese Investition sehr.
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Aus dem Landkreis Leer & Umzu

ist die so genannte fünfte Jahreszeit für die Ostfriesen, insbesondere natürlich die Leeraner.
Auch in diesem Jahr durfte ich mit der CDU-Bundestagsabgeordneten Gitte
Connemann und tausenden weiteren Besuchern an der feierlichen Eröffnung
des mehrtätigen Marktgeschehens teilnehmen – ein immer wieder schönes
und beeindruckendes Erlebnis.

Gallimarkt

Sportler des Jahres
wurden geehrt
Auch in diesem Jahr wurden wieder die ostfriesischen ‚Sportler des
Jahres‘ im Rahmen einer Feierstunde
ausgezeichnet.
Herzlichen
Glückwunsch allen Nominierten
und Platzierten für die tollen sport-

lichen Leistungen. Ganz herzlichen
Dank auch an die OstfriesenZeitung für die Ausrichtung des
Wettbewerbs und für die schöne
Veranstaltung in den Räumen der
Sparkasse Leer-Wittmund. Leider
konnte ich an der Feierstunde nur
zwischen zwei Sitzungen ganz kurz
teilnehmen.

des Landkreises Leer hat während seiner
mit breiter Mehrheit den
Haushaltsplan für das Jahr 2020 beschlossen. Die CDU-Fraktion freut sich
insbesondere um zusätzliche Mittel für den Neubau für die Oberschule
Uplengen sowie für neue Radwegeprojekte.

Der Kreistag März-Sitzung
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Interessante Gespräche führte ich beim
Besuch des Großhandelsunternehmens
Wilts in Leer mit Firmenchef Egbert Wilts
und seiner Tochter Frauke.

Seit 3 Generationen
in Familienhand
Die neue Firmenzentrale Großhandelsunternehmens Egbert Wilts
für Maler und Bodenleger in Leer ist
ein beeindruckendes Zeugnis für die
Innovationskraft von Familienunternehmen. Aus kleinsten Anfängen im
Jahr 1913 in Emden entwickelte sich
das Unternehmen zu einem wichtigen Partner der Handwerkerschaft,
das heute in 21 Niederlassungen in
Norddeutschland rund 300 Beschäftigte zählt. Geführt wird das Unternehmen von Egbert Wilts, der 1974
das Ruder übernahmen und die Leitung in einiger Zeit in jüngere Hände, die seiner Tochter Frauke und
damit der vierten Generation, legen
wird. Das Unternehmen hat mir bei
meinem Besuch sehr imponiert, insbesondere aber auch die Gespräche,
die sich nicht nur um das Familienunternehmen drehten, sondern auch
allgemeinpolitische Themen zum
Inhalt hatten.

Aus dem Landkreis Leer & Umzu

Mazal tov, Albrecht Weinberg
Albrecht Weinberg ist einer der
letzten noch lebenden ShoaOpfer.
Zu seinem 95. Geburtstag hatte
der Landkreis Leer den gebürtigen
Leeraner mit einem Empfang in der
ehemaligen jüdischen Schule und
mit einer Sonderausstellung dort
geehrt.
Ich habe Albrecht Weinberg einfach nur danke gesagt. Danke dafür,
dass er nach Deutschland zurückgekommen ist, in das Land seiner Väter, dass aber auch das Land der
Mörder seiner Eltern ist. Danke dafür, dass er unermüdlich jungen
Menschen seine Lebensgeschichte
erzählt, damit sie wissen, wie dramatisch schrecklich Diktatur, Extremismus, die Verfolgung von Minderheiten und der Krieg ist.

Albrecht Weinberg (links) wurde anlässlich seines 95. Geburtstages vom Landkreis Leer
mit einem Empfang in der ehemaligen jüdischen Schule geehrt.

Heute scheinen zu viele Menschen
dies vergessen zu haben. Darum ist
Albrecht Weinberg ein Geschenk für
die heutige Generation. Unser aller
Aufgabe ist es, das Andenken und

das Gedenken zu bewahren, damit
sich nie wiederholen kann, was Albrecht Weinberg und Millionen andere Opfer des Nationalsozialismus
erlitten haben.

Und dem Altersjubilar selbst wünsche ich von Herzen Mazal tov, was
in der jiddischen bzw. hebräischen
Sprache frei übersetzt Viel Glück
oder Viel Erfolg bedeutet.

VfB Uplengen größter Breitensportverein

Der VfB Uplengen ist der größte Breitensportverein Ostfrieslands. Und nicht nur das: er ist auch ein sehr erfolgreicher Verein, wie bei
der Jahreshauptversammlung Anfang März wieder deutlich wurde. Der Vereinsvorsitzende Ernst Baumann und sein Vorstandsteam
ehrten zahlreiche langjährige Mitglieder und dankten für breites ehrenamtliches Engagement. Dafür bedanke auch ich mich sehr herzlich. In meinem Grußwort während der gut besuchten Versammlung habe ich um Verständnis für die weitreichenden Einschnitte gebeten, die auch der Sport zur Bekämpfung der Corona-Pandemie hinnehmen muss.
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Aus dem Landkreis Leer & Umzu

Das interessanteste war der Maishäcksler
Bei meinem Praktikumstag in der Kita ‚Rappelkiste‘ in
Stapel habe ich viel gelernt. Von den Kindern, wie man
voller Enthusiasmus spielt, sich dabei eine andere Welt
hineinbegibt und einfach viel Spass haben kann. Ich
habe auch vom Team der Kita um Marion Fahrenholz
viel erfahren und gelernt, über Verantwortung, Pädagogik und Teamwork, aber auch über Personalknapp-

heit und Belastungen in unseren Kindergärten und
Krippen. Trotzdem sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit viel Einsatz für die Kinder da. Das interessanteste für die Jungen und Mädchen an meinem Praktikumstag waren übrigens weder ich noch die vielen
Spielmöglichkeiten im Haus, sondern der Maishäcksler,
der auf dem benachbarten Acker im Einsatz war.

Die Geschichte von Swimmy
ist spannend und lehrreich
Ich beteilige mich in jedem Jahr gern an dem bundesweiten Vorlesetag.
Seit 2004 wird er jeweils im November von der Stiftung Lesen, der Wochenzeitung DIE ZEIT und der Deutschen Bahn Stiftung ausgerichtet
bzw. unterstützt.
Beim jüngsten Vorlesetag durfte
ich in der Greta-Schoon-Schule in
Leer, einer Förderschule mit
Schwerpunkt Geistige Entwicklung,
zu Gast sein.
Den Kindern der dritten und vierten Klasse las ich die Geschichte von

Swimmy vor. Eigentlich war er ein
ganz normaler Fisch. Nur ganz
schwarz – während alle anderen Fische seiner Art rot waren.
In der Geschichte bekommt
Swimmy eine ganz besondere Aufgabe, die nur er erfüllen kann und

Das wichtigste beim Geschichten erzählen oder vorlesen ist, den Vortrag spannend zu
gestalten. Das scheint mir beim Vorlesetag in der Greta-Schoon-Schule gelungen zu sein.

Seite 23

kein anderer Fisch. So rettet er seine
Freunde vor dem Gefressen werden.
Das ist die Kurzform der spannenden
Geschichte, die ich natürlich nicht
nur vorgelesen habe, sondern mit
den Kindern auch darüber gesprochen habe.
Es waren gute, interessante Gespräche über Fische, über Aquarien,
aber auch, wie man sich wohl fühlt,
anders zu sein als die anderen und
dass jeder trotzdem dazugehört und
wichtig ist.
Mit dem jährlich stattfindenden
Vorlesetag sollen Kinder angeregt
werden, selbst zu lesen oder, wenn
sie das noch nicht können, sich möglichst oft von ihren Eltern, Großeltern oder auch älteren Geschwistern
etwas vorlesen zu lassen. Denn
durch die Geschichten wird die Fantasie angeregt, es entstehen spannende Gespräche.
Natürlich werde ich mich auch im
diesem Jahr an der Vorleseaktion
beteiligen. Die findet voraussichtlich
am 20. November statt. In welchem
Kindergarten oder welcher Schule
ich dann welche Geschichte vorlese,
weiß ich allerdings noch nicht.

Aus dem Landkreis Leer & Umzu

interessieren sich für Politik und

Junge Menschen engagieren sich – das finde ich

toll und freue mich, dass es in meiner Heimatgemeinde Uplengen wieder
einen Jugendrat gibt, der sich für die Interessen der jüngeren Generation
einsetzt. Die Diskussion mit einigen der Mitglieder über ihre Aktivitäten und
ihre Neugierde auf das, was in der Politik läuft, finde ich großartig. Weiter so!

„Kinnertied“ in Remels kann
fast 100 Kinder betreuen
An der Finanzierung des neuen Kindergartens und der Kinderkrippe
hat sich auch das Land Niedersachsen beteiligt.
Das war mal ein richtig guter
Grund für eine Feier: Die Eröffnung
des Kindergartens und der Kinderkrippe „Kinnertied“ in Remels war
eines meiner erfreulichen Highlights
der vergangenen Monate.
Bürgermeister Heinz Trauernicht
und Kindergartenleiterin Marion
Fahrenholz mit ihrem engagierten
Team sind zu Recht stolz auf die
neue Einrichtung der Gemeinde
Uplengen. Hier können 45 Krippenkinder und 50 Kindergartenkinder
betreut werden.

Dass das Land den Bau der Einrichtung finanziell unterstützt hat, freut
mich natürlich sehr!
Leider konnte ich nicht ganz
pünktlich bei der Eröffnung sein.
Aber die Sitzung des Haushaltsausschusses in Hannover und ein Verkehrschaos in Ostfriesland standen
dagegen. Die Feier und die Gespräche waren dennoch großartig.
Den Kindern wünsche ich viel
Freude, viele glückliche Momente
und eine gute Vorschulzeit im
Kinnertied.

Kindergarten in
Filsum wächst
Zwei Krippengruppen, drei Kindergartengruppen und eine Kleingruppe
gibt es in der Kindertagesstätte
Filsum. Der Bedarf ist enorm und so
wird die Einrichtung immer weiter
ausgebaut. Mit der Leiterin Edeltraut
Lesser-Harders,
Bürgermeister
Bernhard Gathen, Samtgemeindebürgermeister Johann Boelsen, CDUFraktionschef Udo Dänekas und
Mitgliederbeauftragte Marion Cramer sprach ich bei meinem Besuch
unter anderem über die weiteren
Ausbaupläne, die Ausbildungsmöglichkeiten zu Erzieherinnen und zur
Sozialassistenz, die Sprachförderung,
aber auch über die Qualitätsstandards – und natürlich darüber, wie
gern die Jungen und Mädchen in den
Gruppen sind. Ein spannender und
interessanter Termin in einer klasse
Kita.

Bunt geschmückt war nicht nur der Eingangsbereich des Kindergartens und der Kinderkrippe „Kinnertied“ am Eröffnungstag.
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Zwei Lehrstunden in Sachen Demokratie
Das Thema Rechtsextremismus und wie mit ihm in einer Demokratie
umzugehen ist war das Thema des ‚2. Uplengener Dialogs‘ am Reformationstag im Dorfgemeinschaftshaus Großsander. Als Redner und
um miteinander zu diskutieren hatte der CDU-Gemeindeverbandsvorsitzende Matthias Caspers den bildenden Künstler Cyrus
Overbeck aus Duisburg und mich eingeladen. Es war eine spannende
Debatte – aber wirklich gestritten haben wir nicht.
Dabei war Matthias Caspers anfangs durchaus etwas mulmig gewesen. Denn das Thema ‚Was tun gegen völkisches Denken und Nationalsozialismus? Was kann Bildung
für eine demokratische Gesellschaft?‘ bot allein schon genügend
Ansätze zum Streit.
Denn Cyrus Overbeck hatte in der
Vergangenheit durch provokante
Thesen sehr heftige Diskussionen
insbesondere in Esens ausgelöst, die
nicht nur verbal ausgetragen wurden: Es hatte sogar körperliche Angriffe gegen Overbeck gegeben, der
daraufhin aus seiner Wahlheimat
nach Duisburg geflohen war.

40 Zuhörer hörten
gebannt zu

in meinem Eingangsvortrag gemahnt
und mehrere Aussagen führender
AfD-Funktionäre zitiert. Deshalb
seien solche Diskussionen wie in
Großsander wichtig, mehr aber
noch, bei menschenverachtenden
Aussagen aufzustehen, Wir müssen
den Mut zu haben und das Rückgrat
immer gerade halten.
Cyrus Overbeck zeigte sich erfreut
wegen dieser klaren Positionierung.
„Allen rechtsextremen Positionen
muss man mit null Toleranz begegnen“, forderte der Künstler. Aber es
gebe inzwischen viele Menschen, die
die Ortsnamen Mauthausen oder
Theresienstadt nicht mehr mit NSKonzentrationslagern in Verbindung
brächten. In der Bildungsarbeit sieht
Overbeck eine ganz wichtige Aufga-

be der Gegenwart und Zukunft. Und
das gehe am besten über persönliche
Zeitzeugenberichte, wobei deren
Zahl immer weiter absinke, weil über
sieben Jahrzehnte nach Kriegsende
die meisten inzwischen gestorben
seien. Umso wichtiger sei aber die
Beschäftigung mit dieser Zeit des
Schreckens.

Humanistische Bildung
ist sehr wichtig
Das sehe auch ich so. Wir müssen
die jungen Menschen befähigen,
durch das Wissen um die Vergangenheit die Bedeutung von Toleranz
zu erkennen und diese Toleranz zu
leben. Deshalb ist der Schüleraustausch zwischen den Ländern von
ganz besonderer Bedeutung, um
fremde Kulturen, Sitten und Gebräuchen kennen- und respektieren zu
lernen. Die „humanistische Bildung“
sei sehr wichtig, betonte auch Overbeck. Man müsse in der Bildungsarbeit die Kritikfähigkeit fördern, denn
Fortsetzung 

Aber in Großsander blieb es friedlich. „Das waren zwei Lehrstunden in
Sachen Demokratie und Meinungsfreiheit“, freute sich Matthias Caspers. Bei den Redebeiträgen von
Overbeck und mir wurde es nicht
laut, sondern es war zumeist
mucksmäuschenstill – so gebannt
hörten die rund 40 Besucher zu.
Besondere Aktualität hatte der
Diskussionsnachmittag durch das
Wahlergebnis der AfD bei der Landtagswahl in Thüringen knapp eine
Woche vorher erhalten. Umso wichtiger sei es, die Diskussion über
Rechtsextremismus zu führen und
den Menschen deutlich zu machen,
was deren Ideologie bedeute, habe

Ein „taktvoller Wortwechsel“ wurde auf der Einladung zum ‚2. Uplengener Dialog‘ angekündigt und den haben der CDU-Gemeindeverbandsvorsitzende Matthias Caspers (Mitte), der Bildende Künstler Cyrus Overbeck (rechts) und ich den rund 40 Zuhörern im
Dorfgemeinschaftshaus Großsander geboten.
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 Fortsetzung

„wir sind in der Demokratie davon
abhängig, dass die Bürger Fragen
stellen“. Nur so könnten sich starke
Charaktere bilden, „die nicht so anfällig für einfache Parolen sind wie
ein schwacher Charakter“, zeigte er
sich überzeugt. Zu einer funktionierenden Demokratie gehöre auch das
ehrenamtliche Engagement in Feuerwehren, Vereinen oder in der
Kommunalpolitik.
Auch das Thema, weswegen Overbeck massiv angefeindet wurde, kam
zur Sprache: der Vorschlag, für die
Bomberpiloten, die Esens im September 1943 angegriffen, zerstört
und 165 Menschen, davon über 100
Kinder und Jugendliche, getötet hatten, ein Denkmal zu errichten. „Natürlich tun mir die Opfer unendlich
leid“, sagte Cyrus Overbeck. Es sei
ihm weniger um Esens gegangen,
sondern darum, dass die Flugzeugbesatzungen der Alliierten die Kapitulation Deutschlands und Ende des
Nazi-Regimes erreicht hätten – dabei seien rund 55.000 Männer in
ihren Flugzeugen umgekommen.
Wie heftig er wegen seiner kritischen und auch provokanten Äußerungen angefeindet wurde, „hat mir
Angst gemacht“. Vor allem aber die
Attacken gegen sein Künstleratelier,
sein Auto und gegen seine Person.
Diese „Angst lähmt“, gestand Overbeck ein, doch genau das sei das Ziel
von übersteigertem Nationalismus
und Nationalsozialismus: hier werde
mit „dem unbestimmten Moment
der Bedrohung“ gearbeitet, um
Angst, Vorsicht und Zurückhaltung
zu erzeugen und Kritik zu verhindern. Er lasse sich aber nicht einschüchtern, auch wenn die „Anfeindungen unheimlich“ seien. Aber er
habe auch gute Freunde in Esens, die
ihn unterstützten.

Wurde von der CDU-Kreisvorsitzenden Melanie Nonte, dem CDU-Gemeindeverbandsvorsitzenden von Westoverledingen, Jan-Uwe Kromminga, mir als dem Landtagsabgeordneten der Region und der CDU-Bundestagsabgeordneten Gitta Connemann
für 40jährige aktive Mitgliedschaft in der CDU geehrt: Hedwig Pruin aus Ihrhove, frühere
Landtagsabgeordnete und langjährige Bürgermeisterin von Ihrhove.

Wie schaffen wir mehr
bezahlbaren Wohnraum?
Der Saal war voll, das Thema auch in ländlichen Regionen aktuell: ‚ Wie
schaffen wir mehr bezahlbaren Wohnraum?‘ fragte der CDUKreisverband zum jüngsten Parteitag und hatte kompetente Gesprächspartner eingeladen.
Die Antworten auf die Frage sind
vielfältig: „Geld ist genug da!“ stellte
Fritz Zitterich, früherer Geschäftsführer des Bauvereins Leer, fest. Er
wies auf die neuen Förderkulissen
des Landes und des Bundes hin,
wünschte sich vor allem unbürokratischere Bewilligungsverfahren.
Dieter Baumann, Vorsitzender der
CDU-Kreistagsfraktion, kritisierte,
dass der Landkreis noch immer kein
Wohnraum-Förderkonzept habe. Das
sei die Voraussetzung, um Mittel für
den sozialen Wohnungsbau abzurufen. Baumann forderte, unsinnige
und teure Baustandards zu streichen
und dass Baugenehmigungen deutlich schneller erteilt werden.
Ehrenobermeister Bernhard Tellkamp wies auf immer komplexere
Baugenehmigungsverfahren
hin,
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warb für eine Fachkräfteinitiative für
das Handwerk und wies auf innovative Bauweisen hin.
Ich konnte zu der Diskussion den
10-Punkte-Plan
der
CDULandtagsfraktion für bezahlbaren
Wohnraum beitragen.
Der wirkliche Höhepunkt des Parteitages fand allerdings außerhalb
der Tagesordnung statt. 40 Jahre ist
die frühere Landtagsabgeordnete
und immer noch großartig aktive
Kreistagsabgeordnete und langjährige Ihrhover Ortsbürgermeisterin
Hedwig Pruin Mitglied der CDU. Der
Kreisparteitag würdigte dies und vor
allem das Herzblut mit dem sie seither für die Menschen in ihrer Heimat
arbeitet und wirbelt! Ein Original
und Vorbild zugleich. Danke Hedwig!

Aus dem Landkreis Leer & Umzu

Unternehmerabend
ein voller Erfolg

Zahlreiche Themen wurden beim 1. Unternehmerabend des CDU-Gemeindeverbandes
Uplengen im Konferenzraum der Bäckerei Hoppmann diskutiert.

Ab diesem Jahr zusätzliches
Angebot an Schulsozialarbeit
An zahlreichen Grundschulen in Ostfriesland werden eine halbe bis
dreiviertel Sozialarbeiterstelle zusätzlich eingerichtet.
Im Landkreis Leer gibt es das erweiterte Angebot an den Grundschulen Remels, Langholt und Hesel.
Im Landkreis Wittmund profitieren
die
Grundschulen Friedeburg,
Blomberg und Stedesdorf, sowie im
Landkreis Aurich die Grundschulen
Wiesmoor-Mitte,
Greta-Schoon
(Großefehn), Westerende-Kirchloog
(Ihlow), Frey Fresena (Großheide)
und Hage von diesem Zusatzangebot. Es handelt sich jeweils um eine
halbe oder dreiviertel Stelle. An den
genannten Grundschulen ist somit
an eine noch bessere sozialpädagogische Begleitung möglich.

Die Stellenaufstockung für sozialpädagogische Fachkräfte an allgemeinbildenden Schulen geht auf
eine Vereinbarung mit der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbänden (AGKSV) zurück. Diese sieht einen Ausbau der schulischen Sozialarbeit in den Jahren
2019 bis 2021 mit 200 Vollzeiteinheiten vor. Davon profitieren die
Schulen in Ostfriesland in besonderem Maße.

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.

Gut besucht und auch inhaltlich
sehr interessant war der 1. Unternehmerabend der CDU Uplengen, zu
dem der CDU-Vorsitzende Matthias
Caspers in den Konferenzraum der
Bäckerei Hoppmann eingeladen hatte. Zunächst gab Bernhard Hoppmann einen launigen Rückblick auf
die Unternehmensgeschichte und
sein Sohn Daniel anschließend einen
Ausblick auf die Planungen für die
Zukunft des traditionsreichen Unternehmens.
Während der anschließenden Diskussion ging es um wichtige aktuelle
Themen der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung der Region: Digitalisierung, Bürokratie, Entwicklung
der Gewerbegebiete, vor allem die
Verkehrsführung in Remels und die
Probleme an den Kreuzungen der
Ostertorstraße mit der Schützenstraßen sowie der Raiffeisenstraße
waren die Themen des Abends.
Bürgermeister Heinz Trauernicht
und ich standen Rede und Antwort,
berichteten, hörten zu, argumentierten, nahmen auf.
Das war ein erkenntnisreicher
Abend für uns und wohl auch für die
Gäste. Vielen Dank auch an das
Orga-Team um Matthias Caspers. �

Auch an der Grundschule Remels wird
die Schulsozialarbeit
erweitert.
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„Ein Tier macht
dem Herzen Wohl“
der Landwirtschaft und Ostfries-

Die Perspektiven lands insgesamt waren die Themen des Neujahrsempfangs des CDU Samtgemeindeverbandes Hesel. Im
Café am Gut in Stickelkamp hatten wir bei Tee, Kaffee und Kuchen viel Zeit
zur Diskussion. Dass der Schutz unseres Wassers hohe Priorität hat, war dabei ebenso unstrittig, wie die Ablehnung von unsinnigen oder kontraproduktiven Maßnahmen in der Landwirtschaft. Ich habe den Vorschlag der CDU in
Niedersachsen für ein Verursacherprinzip zur Binnendifferenzierung sog.
roter Gebiete vorgestellt. Und ich konnte mit den Anwesenden meine Vorschläge für eine Innovationsoffensive für Ostfriesland erläutern. Es war eine
gute und intensive Diskussion. Vielen Dank für das Feedback.

der CDU, die in den vergange-

Die Neumitglieder nen Wochen dem CDU-Kreisverband beigetreten waren, kamen im Februar zu einem gemeinsamen Frühstück in der Kreisgeschäftsstelle zusammen. Wir freuen uns über und auf all
diejenigen, die sich mit den Werten der CDU verbunden fühlen. Als starke
Volkspartei können wir gemeinsam den Menschen in Deutschland und Europa gute Zukunftsperspektiven, Wohlstand, Sicherheit und Stabilität in unserem demokratischen Rechtsstaat ermöglichen. Dafür lohnt es sich, gemeinsam in der CDU zu arbeiten und zu wirken.
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„Ein Tier macht dem Herzen
Wohl.“ Das dichtete schon vor
rund 800 Jahren Walther von der
Vogelweide (1170-1230), der
wohl bedeutendste mittelhochdeutschsprachige Lyriker des
Mittelalters. Auch Rassekaninchenzüchter leben nach diesem
Motto. Das durfte ich in der Ostfrieslandhalle erfahren, wo ich
gemeinsam mit unserer stellvertretenden
Landrätin
Grietje
Oldigs-Nannen sowie dem Landesvorsitzenden der Rassekaninchenzüchter Weser-Ems, Johann
Frieling, Ausstellungsleiter Rüdiger Frers und weiteren Ehrengästen die 72. Landesverbandsschau
in der Ostfrieslandhalle in Leer
eröffnen konnte. Gezeigt wurden
mehr als 2.000 Tiere, darunter
viele von alten Arten. Fasziniert
bin ich immer wieder von der
Liebe zum Tier, die die Hobbyzüchter haben, aber ganz besonders auch von dem Fachwissen.
Die Ausstellungen der Tierzüchter zeichnen sich durch eine familiäre Atmosphäre aus, zumal es
auch leckeren Tee und Kaffee
sowie Kuchen gab. Ein Besuch
lohnte sich in jedem Fall!

Aus dem Landkreis Leer & Umzu
Von technischen Meisterwerken fasziniert
Seit über zehn Jahren gibt es am Ostersteg 45 in Leer das Unternehmen ‚Hörgeräte Meiners & Stickfort‘: 2009 hatten sich die
Hörgeräteakustikermeister Dietmar Meiners und Torsten Stickfort
(links) hier mit ihren Geschäfts niedergelassen und sind seitdem erfolgreich am Markt. Fasziniert war ich von den inzwischen äußerst kleinen,
aber hochtechnisierten Hörgeräten: Man sieht sie kaum, aber sie erleichtern das Leben und die Kommunikation, sprich das Hören, ungemein. Doch nicht nur über Hörgeräte und ihre stete Verbesserung
sprach ich mit den beiden Hörakustikermeistern. Ein Thema waren die
beengten Parkverhältnisse rund um den Ostersteg. „Gerade wer sich
nicht auskennt, weil er von außerhalb kommt, hat bisweilen Probleme,
in der Nähe unseres Geschäftes einen Parkplatz zu
finden“,
so
Dietmar
Meiners. Er und sein Geschäftspartner
fürchten,
dass sich die Parkplatzsituation in der Kreisstadt Leer
in Zukunft weiter verschlechtern könnte.

Niederländisch ist ein sehr gefragtes Unterrichtsfach
Niederländisch ist am Teletta-Groß-Gymnasium (TGG) in Leer ein
gefragtes Wahlfach. Aber nur gut die Hälfte der Schülerinnen und
Schüler, die dieses wählen, können auch unterrichtet werden: es fehlt
an Lehrkräften. Den Grund für das große Interesse an der Heimatsprache der westlichen Nachbarn benannte Marina Lange, die am TGG als
Fachobfrau für Niederländisch tätig ist und dieses Fach natürlich auch
unterrichtet: „Im Landkreis Leer wohnen viele Niederländer, die natürlich nach wie vor verwandtschaftliche Beziehungen in ihr Heimatland
haben.“ Das Gespräch führte ich mit TGG-Schulleiter Ulf Rott, den Niederländisch-Lehrern Helmut Kuiter und Marina Lange sowie (nicht im
Bild) dem stellvertretenden Schulleiter Frank Wieligmann.
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Berufung in die
ev.- lutherische
Landessynode
Der Kirchensenat der Evangelischlutherischen Landeskirche Hannovers hat mich zum 1. Januar 2020 in
die 26. Landessynode berufen. Die
Amtszeit dauert sechs Jahre. Als
stellvertretender Vorsitzender der
CDU-Landtagsfraktion bin ich im
Fraktionsvorstand unter anderen für
Haushalt und Finanzen zuständig
und finanzpolitischer Sprecher der
Fraktion. Da lag es nahe, auch in der
Landessynode für den Bereich Haushalt und Finanzen zuständig zu sein.
Dem Kirchenparlament der Evangelisch-lutherischen
Landeskirche
Hannovers gehören 80 Mitglieder
an. Davon sind 66 gewählt (19 ordinierte Pastorinnen und Pastoren,
zehn beruflich in der Kirche Mitarbeitende und 37 Ehrenamtliche).
Weitere zwölf Synodale wurden vom
Kirchensenat ernannt, darunter
erstmals auch ich. Die Berufung ist
eine große Ehre, die ich in christlicher Demut angenommen habe.
Die Landessynode ist als Kirchenparlament eines der fünf kirchenleitenden Organe, zu denen auch der
Landesbischof, der Bischofsrat, der
Landessynodalausschuss und das
Landeskirchenamt gehören. Sie repräsentiert durch unterschiedliche
Glaubenstraditionen, Berufe, Milieus
und Generationen die Vielfalt der
Kirchengemeinden in der hannoverschen Landeskirche. Sie beschließt
sämtliche Kirchengesetze, ist für den
landeskirchlichen Haushalt verantwortlich und wählt den Landesbischof bzw. die Landesbischöfin. Ihre
Mitglieder beraten während der Tagungen relevante Themen des kirchlichen und öffentlichen Lebens.

Aus dem Landkreis Leer & Umzu
Respekt für unsere Feuerwehren
Fast 1.000 Alarmierungen hatten die 72 Feuerwehren im Landkreis Leer in 2019 zu bewältigen.
Kreisbrandmeister Johann Waten lobte - absolut zu
recht - bei der Orts- und Gemeindebrandmeistertagung 2020 die Arbeit der 2.463 aktiven Männer
und Frauen in seinem Verband.

Neues System für Emissionen gefordert
Die sogenannten roten Gebiete, die wegen zu hoher Nitrat-Messwerte (beispielsweise an einer Hand
voll Messstellen im Teilwasserkörper zwischen Oldenburg und Leer) gemessen wurden und jetzt zu
erheblichen Bewirtschaftungsauflagen für alle
Landwirte in dem betroffenen Gebiet führen sollen,
standen im Mittelpunkt meiner Diskussion mit den
Teilnehmern der Milchkontrollversammlung 2020
des Milchkontrollvereins Detern-Jümme.
Dort habe ich die Historie und die rechtlichen
Hintergründe sowie den niedersächsischen Vorschlag einer Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie nach dem Verursacherprinzip und die bevorstehende Überprüfung der Messstellen vorgestellt. Wir
wollen mit dem Emmissionsmodell ein neues System durchsetzen, das genau diejenigen Gebiete
identifiziert, in denen die landwirtschaftliche Düngung zu überhöhten Nitratgehalten im Sickerwasser führt. Dort sollen Maßnahmen und Auflagen
greifen. Dort wo keine Überdüngung stattfindet,
sollen die Landwirte verschont werden.

Gemeinsam mit seinem Team ehrte er zahlreiche
Kameraden für besondere Leistungen und überreichte 24 Beförderungen nach bestandenen Fortbildungskursen. Auch in der Nachwuchsarbeit sind
die Verbände erfreulicherweise mit inzwischen 622
Mitgliedern in 39 Jugendfeuerwehren sowie 371
Mitgliedern in 19 Kinderfeuerwehren sehr aktiv und
erfolgreich.
Besonders eindrucksvoll fand ich den Appell zu
mehr Respekt und Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, den Kreisbrandmeister Johann Waten
(Bild) in seinem Jahresbericht unter großem Beifall
platzierte.

Dagegen müssen wir anarbeiten: Der Landkreis Leer fällt wirtschaftlich zurück
Das war die bittere Botschaft der nackten Zahlen
zum Haushaltsplanentwurf 2020 für den Landkreis Leer. In einer außerordentlichen Sitzung hat
sich die CDU-Kreistagsfraktion Leer intensiv mit
dem Zahlenwerk befasst und musste feststellen,
dass der Landkreis Leer finanziell über den sogenannten Finanzausgleich immer mehr von anderen
Landkreisen getragen werden, von denen, die erfolgreicher sind als wir. Das muss anders werden!
Die Situation ist noch ein weiterer guter Grund für
einen starken Ostfrieslandplan, der auf Innovation
und Investitionen in unserer Region setzt.
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Grünkohlessen in Rhauderfehn

Ehrenamtliche ausgezeichnet

Zum
Grünkohlessen war
ich beim CDUGemeindeverband Rhauderfehn
eingeladen. Interessante
Gespräche
vor,
während
und nach dem
Essen standen
dabei im Vordergrund.
Es
ging nicht nur
um kommunale
Politik, sondern
auch um die
Verrohung des
politischen Klimas, nicht nur in
den
sozialen
Medien.

Klarer Kurs und
klare Positionen
Bei der CDU-Klausurtagung
in Walsrode ging es im Januar
um viele Fragen, von Generationsgerechtigkeit über Landwirtschaft bis hin zum zunehmenden Hass, der Hetze, der
Gewalt und Antisemitismus.
Hier sind vor allem ein starker
und wehrhafter Rechtsstaat
gefordert – aber auch jeder
Einzelne ist gefordert, klar
Position zu beziehen – auch
bei Diskussion im Netz.

Die Samtgemeinde Jümme hat
auch in diesem Jahr wieder ehrenamtliche Bürgerinnen und Bürger mit dem
Jümmetaler ausgezeichnet. In diesem Jahr erhielten
Ilse und Johann Fahrenholz, die Familie Dänekas,
der Ortsbürgerverein Stallbrüggerfeld und die Arbeitsgruppe Chronik Filsum in feierlichem Rahmen
im großen Rathaussaal die Auszeichnung. Ehrenamtliches Engagement ist unserer Gesellschaft gar
nicht hoch genug zu bewerten – deshalb freue ich
mich auch stets über die sehr aktiven Mitbürgerinnen und Mitbürger und gratuliere herzlich und mit
Respekt für die geleistete Arbeit.

Immer noch als Mitglied im CDU-Gemeindeverband aktiv
Auch wenn ich viele Termine in Ostfriesland und Hannover habe –
wenn „mein“ CDU-Gemeindeverband Uplengen zur Jahreshauptversammlung einlädt, komme ich. Denn der Kontakt auch zu meinem heimatlichen Ortsverband, zur vielzitierten Basis, gibt mir Impulse für
meine tägliche Arbeit, zeigt mir, was den Menschen wirklich wichtig ist.
Danke an den sehr engagierten Vorstand um Matthias Caspers für die
bisher geleistete Arbeit für die Region, ihre Einwohner und nicht zuletzt
auch für die CDU. Herzlichen Glückwunsch an den neuen Vorstand!
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Aus dem Landkreis Leer & Umzu
Generationswechsel bei Baby Oelrichs
Seit 2018 begleite ich den Generationswechsel in
dem Unternehmen Baby Oelrichs in Leer. Dazu
treffen ich mich regelmäßig mit dem Junior- und
dem Seniorchef der Familie Graventein, um mehr
über die Herausforderungen und Unwägbarkeiten
der Übergabe eines mittelständischen Unternehmens zu erfahren. Eindeutig ist: Die bürokratischen
Hürden für einen geordneten Generationenwechsel
sind zu hoch!

Gespräch mit Vodafone-Managern
Die - bisher ungenügende - Netzabdeckung, die
aktuellen Ausbaupläne und mögliche weitere Investitionen habe ich kürzlich mit Dirk Ebrecht (Senior
Manager Public Affairs) und Dr. Thomas Zwemke
(Senior Expert Mobilfunk und Umwelt, Technik) von
Vodafone Nord gesprochen. Das war sehr konstruktiv. Es soll schon kurzfristig Verbesserungen geben
– aber es ist noch viel zu tun..

Broschüür an Ministerin
Reimann övergeven
Uns Wark för mehr Platt in
de Pleeg nimmt wieder Fohrt
op. LzN-Opsichtsraatsvörsitter
Ulf Thiele hett uns Broschüür
„Plattdeutsch-Sprache
des
Herzens“ an Sozialministerin
Carola
Reimann
ut
Neddersassen övergeven. Se
will nu in‘t Ministerium en
Anspreekpartner för uns bennen. Wi dankt vun Harten för
disse Help!

Sehenswerte Ausstellung bei Meyerhoff in Ostrhauderfehn
Heini Fennen und sein Team
hatten bei der 47. Vogelschau des
Vogelzuchtvereins Rhauderfehn
und Ostrhauderfehn e.V. eine
wirklich sehenswerte Leistungsschau auf die Beine gestellt. Besonders beeindruckend finde ich
die
generationenübergreifende
Arbeit mit den Tieren.

Besuch bei Geflügelausstellung in Leer
Ein sehr angenehmer und
interessanter Termin: die
Ausstellung des Geflügelzüchtervereins Leer am
Nüttermoorer Sieltief: Gänse, Enten, Hühner und Tauben - alte Rassen hautnah.
Mit viel Liebe und Fachwissen sind die Züchterinnen
und Züchter bei ihrem Hobby. Imponierend.
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Das Letzte

Diese Geschäftsidee ist wirklich unanständig
Oft ärgert man sich nur über die vielen Spam-Mails, die einem ins
elektronische Postfach geschickt werden. Doch manchmal verbirgt
sich dahinter auch der Versuch für eine dreiste Abzocke, die dann
auch noch mit einem scheinbar seriösen Auftritt daherkommt, wie von
dem Verein ‚transparenzregisterdeutschland.de‘.
Auch ich bekam eine Mail, ein
Mahnschreiben sogar – so wie viele
Geschäftsleute und auch Privatpersonen. Man sollte genötigt werden,
den Link des Vereins anzuklicken
und sich kostenpflichtig beim tatsächlich existierenden Transparenzregister anzumelden.
In Wirklichkeit aber tritt man aber
dem Verein bei, der dann eine Mitgliedsgebühr von 49 Euro pro Jahr
berechnet. Dabei ist die Registrierung bei der tatsächlich bestehenden
Internetseite transparenzregister.de
kostenlos möglich. Daran änderte
auch nichts, dass auch in einer zweiten Mail mit Hinweis auf ein angeblich drohendes Bußgeld von dem
dubiosen Verein schriftlich dazu
aufgefordert worden, diesem beizutreten und mich über diesen im
Transparenzregister eintragen zu
lassen. Völlig absurd, weil ein Abgeordnetenbüro natürlich nicht von
diesem Gesetz erfasst ist.
Die Notwendigkeit der Anmeldung
in dem kostenlosen Transparenzregister ergibt sich aus dem zum
Jahresbeginn verschärften Geldwäschegesetz (GwG). Gesetzliche Vertreter von juristischen Personen des
Privatrechts und rechtsfähige Personengesellschaften sowie Trustees
und Treuhänder sind zu unverzüglichen Mitteilungen ihrer wirtschaftlich
Berechtigten
an
das
Transparenzregister
verpflichtet,
sofern sich die wirtschaftlich Berechtigten nicht bereits aus anderen öffentlichen Quellen (z. B. dem Han-

delsregister) ergeben. Tun sie es
nicht, können Bußgelder verhängt
werden.
Wer die Mail des Vereins genau
liest, stellt fest, dass dieser ‚Verein in
Gründung‘
und
das
echte
Transparenzregister
tatsächlich
nichts miteinander zu tun haben.
Die Geschäftspraktik, sich von Unternehmern für einen eigentlich kostenlosen Eintrag eine Vereinsmitgliedschaft für 49 Euro pro Jahr zu
erschleichen, ist geradezu unanständig, wenngleich die Vorgehensweise
möglicherweise nicht verboten sei.
Kopien der Mails wurden an den
niedersächsischen
Finanzminister
Hilbers weitergeleitet und darum
gebeten, dass auch vom Ministerium
noch einmal darauf hingewiesen
wird,
dass
Eintragungen
ins
Transparenzregister kostenlos sind.
Auch die Polizeiinspektion Emden/Leer hat eine Kopie zur Prüfung

einer möglichen Strafbarkeit erhalten.
Die Mails sind äußerst professionell gestaltet, haben aber mit der
offiziellen
Seite
von
Transparenzregister.de des Bundesanzeigers nichts zu tun. Immerhin
wurde kurz nach Versendung der
Mail auf der Internetseite des offiziellen Transparenzregisters darauf
hingewiesen, ‚dass die offizielle
Plattform zur Meldung wirtschaftlich
Berechtigter
www.transparenzregister.de ist. Die
Eintragung und Registrierung auf
der offiziellen Plattform ist kostenlos. Angebote zu einem kostenpflichtigen
Eintragungsservice
stammen nicht von der registerführenden Stelle.‘
Alle Gewerbetreibenden und anderen Unternehmen sind aufgefordert,
bei Erhalt der Mail diese zu ignorieren und schon gar nicht die geforderten kostenpflichtigen Angaben zu
machen. Wer sich tatsächlich beim
Transparenzregister anmelden muss,
kann sich die 49 Euro jährlich für die
ebenso unsinnige wie unnötige Vereinsmitgliedschaft sparen.

Die Anmeldung bei transparenzregister.de ist kostenlos.
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