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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
Sie erhalten heute die 1.
Ausgabe meines neu
gestalteten Blickpunktes.
Mein besonderer Dank gilt
meiner Büroleiterin Kristin
Kühling, die maßgeblich
an der Gestaltung mitgewirkt hat.
Mir ist es wichtig, dass ich
Ihnen direkt von meiner
Arbeit in den Ausschüssen, im Wahlkreis berichte. Und auch Sie sollen zu
Wort kommen:
Auf der Seite 1 werde ich
immer ein Thema platzieren, das zum mit diskutieren anregt. Ich bitte Sie
herzlich, davon regen
Gebrauch zu machen und
mir Ihre Meinung unter
info@gudrunpieper.de
mitzuteilen. Ihre Anregungen werde ich sammeln
und sie in die politische
Arbeit einbinden.
Ich bitte um Verständnis,
dass anonyme Kommentare nicht berücksichtigt
werden, denn ich möchte
mit Ihnen auf Augenhöhe
sachlich die einzelnen
Fragen/Themen
behandeln.
Ich wünsche Ihnen nun
ein frohes Osterfest
Ihre

V.i.S. d.P.
Gudrun Pieper
Hauptstraße 9
29690 Schwarmstedt
Tel.: (05071) 800 25 25
info@gudrunpieper.de
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Ergebnisse Landtagswahlen – und nun?
Wenn jemand behauptet, dass es nicht vorhersehbar gewesen sei, dass die AfD den Einzug in
die Parlamente schafft, so hat man den Blick für
die derzeitige Stimmung im Land verloren. Doch
dass die Ergebnisse zweistellig wurden, damit
war, glaube ich, nicht unbedingt zu rechnen.
War das nun die viel beschworene Schicksalswahl für Angela Merkel? Oder war es eher das
Abweichen von dem klaren Kurs der Kanzlerin?
Tatsache ist, dass viele Nichtwähler aus Angst
und Protest die AfD gewählt haben. Die Ängste
sind sehr ernst zu nehmen und für mich persönlich ein klares Signal, noch mehr Aufklärungsarbeit in der Flüchtlingsfrage zu betreiben, denn
zufrieden mit den Landtagswahlergebnissen
kann keiner sein. Für die kommenden Wahlen
ist es ergo dringend erforderlich, sich mit dem
Programm der AfD auseinanderzusetzen, um
nicht nur die Flüchtlingspolitik, sondern auch
allgemein politische Ansichten zu hinterfragen.
In meinem nächsten Blickpunkt werde ich darauf
näher eingehen.
Doch betrachten wir erst einmal die Ängste,
Sorgen und Widerstände in unserer Bevölkerung in der Flüchtlingspolitik, die meines Erachtens der Hauptgrund des Wahlausgangs waren.
Welche Maßnahmen müssen ergriffen und gelöst werden, um hier zu einer Zufriedenheit und
Sicherheit zu gelangen?! Ich bin der Meinung,
dass wir
1. eine europäische Lösung brauchen und
keine nationalen Alleingänge
2. nationale Grenzschließungen nicht in Betracht ziehen sollten und keine nachhaltigen
Lösungen sind. Wir Deutsche haben doch
bereits Erfahrungen gemacht, wie es ist,
wenn Mauern gebaut und Menschen davon
abgehalten werden irgendwo hinzukommen,
um beispielsweise Familienmitglieder zu besuchen, Länder zu bereisen, oder um grenzüberschreitende Arbeitsplätze zu finden,
3. die Bekämpfung der Fluchtursachen als ein
wesentliches Element unterstützen müssen,
das dazu führt, dass die Menschen in ihrer
Heimat verbleiben können,

4. die Bekämpfung der organisierten Kriminalität von Schleppern und Schleusern konsequent fortführen müssen. Die Türkei wird
hierbei eine wesentliche Rolle spielen und
hier die Verhandlungen zu führen halte ich
für richtig,
5. mit einem geordneten Verfahren den Flüchtlingsstrom regeln können, d.h., diejenigen,
die aus einem sicheren Herkunftsland kommen, müssen wieder zurück. Diejenigen,
denen kein Asyl gewährt werden kann, sind
wieder zurückzuführen und dies geschieht
bereits zunehmend.
Mir ist bewusst, dass diese Aufgaben Zeit benötigen, dass es erforderlich ist, dass alle europäischen Staaten das gemeinsame Ziel mit der
gleichen Intensität wie unsere Bundeskanzlerin
verfolgen und ich schaue zuversichtlich nach
vorn.
In unserem Heidekreis meistern wir beispielsweise im Camp Bad Fallingbostel mit all unseren Ehrenamtlichen und Dienstleistern vorbildlich unsere Aufgaben in der Flüchtlingsfrage.
Von der Registrierung der Flüchtlinge bis hin zu
Vermittlung von Sprache, Integrationsmaßnahmen, Wohnungszuweisungen aber auch Rückführungen. Und das geschieht in einem geordneten Verfahren!
Doch eines dürfen wir dabei nicht vergessen:
Wer sich hier bei uns aufhält, muss sich an
Recht und Ordnung halten, muss bereit sein,
sich in unserer Gesellschaft zu integrieren und
unsere Kultur zu respektieren. Ein friedliches
Miteinander, was durchaus auch befristet sein
kann, muss allen Menschen ein Anliegen bleiben.
Warum
Wilfried
Kretschmann
(BadenWürttemberg) und Malu Dreyer (RheinlandPfalz) gewonnen haben? Sie sind auf dem Kurs
der Kanzlerin geblieben!
Was sagen Sie dazu? Ich freue mich auf Ihre
Anregungen, Kommentare, Lösungsvorschläge.
Ihre

Thema ‚Assistenzhunde‘ wird weiter verfolgt
und ausgeweitet

Daran arbeite ich im
Sozialausschuss
Anerkennung

Der Ende letzten Jahres ein-

ausländischer

stimmig verabschiedete Antrag
zur

Gleichstellung

Assistenzhunden

aller

von

Personen, ist ein wichtiger Beitrag zur Inklusion. Mit

diesem

Antrag, der in der schriftlichen
Anhörung auf breite Unterstützung aller zuständigen Fachverbände gestoßen ist, forderten wir die rot-grüne Landesregierung auf, sich für rechtliche
Rahmenbedingungen einzusetzen, die Assistenzhunden den
Zutritt zu allen Bereichen des
öffentlichen

Lebens

ermögli-

chen, denn die Tiere leisten
einen wesentlichen Beitrag zur
Mobilität und Selbstständigkeit
ihrer

gesundheitlich

einge-

schränkten Besitzer.
Mit dem Antrag übernimmt Niedersachsen eine wichtige Vorreiterrolle, um die Gleichstellung
durch
stützter

Assistenzhunde

unter-

Menschen auch auf

Bundesebene weiter zu forcieren.
Wir werden außerdem darauf
hinwirken, dass ergänzend das
Nds. Gesetz über den Wald und
die Landschaftsordnung bei den
Regelungen zum Leinenzwang
von Hunden angepasst wird.
Doch hierzu bedarf es noch
umfangreicher Beratungen. Ich
werde das Thema weiter vorantreiben.
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Wirtschaftsausschuss
in der Technischen
Akademie
Heidekreis
Der

Wirtschaftsausschuss

Land-

kreis Heidekreis tagte dieses Mal in
der Technischen Akademie Heidekreis. Leiter Olaf Kahle stellte sein
innovatives Aus-, Fort- und Weiterbildungszentrum vor. Abgerundet
wird die Akademie mit einem Studiengang

Betriebswirtschaft.

Eine

Bereicherung für unseren Landkreis.
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Besichtigung der
Algenfarm
in Mengebostel
Was vor zwei Jahren als ein innovatives Modellprojekt begann, hat
sich mittlerweile als zukunftsweisend herausgestellt. Die Mikroalgenpoduktion, auf dem Gelände
der

Biogasanlage

der

Agrar-

Energie Obernhausen GmbH &
Co.KG (AEO), steht in den Startlöchern zu Phase II. Gemeinsam mit
Mitgliedern

des

Arbeitskreises

Umwelt der CDU-Landtagsfraktion

Jahreshauptversammlung der Kreisjägerschaft Fallingbostel
Zur letzten Jahreshauptversamm-
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duktion praktikabel für die Landwirtschaft zu machen, ist derzeitiges Hauptziel. Da Niedersachsen
mit seinen 1400 Biogasgasanlagen
in Deutschland führend ist, ist es

weltverträglich zu nutzen. Zudem
wird für die Anzucht kein Ackerland
benötigt.
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Nachwuchsförderung

Nachfolger ist Jägermeister Wolf-

besuchte ich Produktionsstättenlei-

V.lks: Präsident der Deutschen Jägerschaft
Hartwig Fischer, Jürgen Brammer, Wolfgang
von Wieding, stellvertr. Landesjägerpräsident
Blaut, Gudrun Pieper MdL und Landrat
Manfred Ostermann

