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und nach einem kleinen Abschiedsumtrunk

mit

meinen

Kolleginnen und Kollegen vor
dem Interimsplenarsaal ging es
für uns alle wieder zurück in un-

Rot – grün ist gescheitert!

sere Wahlkreise.
Am 25.9. startete unser Wahlkampf und am 15. Oktober wird
ein neuer Landtag gewählt. Ob
ich

dem

Niedersächsischen

Landtag dann wieder angehören darf, entscheiden SIE!
Leider ist die Bundestagswahl
am 24.9. nicht zu unseren
Gunsten entschieden worden
und wir haben durch den Verlust des Bundestagsmandates
mit Kathrin Rösel eine sehr engagierte Abgeordnete verloren.
Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir im Landtag vertreten sind!
Ich würde mich sehr freuen,

Durch den Verlust der Mehrheit von „RotGrün“ im niedersächsischen Parlament wird
am 15. Oktober 2017 ein neuer Landtag gewählt. Aber nicht nur dieser quantitative Aspekt spielt eine Rolle. Er war nur die Spitze
des sprichwörtlichen Eisberges, bröckelt es
doch schon lange in der rot-grünen Fraktion.
An vielen Beispielen lässt sich der Vertrauensverlust von „rot-grün“ eindrucksvoll belegen!

• Schwächung des ländlichen Raumes durch
fehlgeleitete Strukturpolitik u.v.m.

• unzureichende Digitalisierung

Wir haben über 4,5 Jahre Blockade, ja Stillstand erlebt und Niedersachsen ist von den
vorderen Plätzen im Bundeslandranking
nach hinten gerutscht. Dies muss sich
schnellstmöglich ändern! Wir brauchen eine
stabile CDU geführte Landesregierung, die
im Interesse des Landes und ihrer Bürgerinnen und Bürger handelt!

sind; das alles zeigt, dass „Rot-Grün“ nicht in
der Lage war, unser Bundesland erfolgreich nach vorne zu bringen.

Wir als CDU wollen die amtierende Landesregierung ablösen und wieder die Regierungsverantwortung
übernehmen. Wir arbeiten jeden Tag daUnser Land
ran, dass ab dem 15. Oktober
Ob es die
2017 wieder verantwortungsvoll
erfolgreich
regiert wird, Vertrauen, Verläss• schlechteste Unterrichtsverlichkeit und Gestaltungswille Vorsorgung (179 Schulen sind
nach vorne
rang haben. Eine gute Bildung,
ohne Schulleiter!)
die Sicherheit unserer Menschen
bringen!
und die notwendige Weichenstel• Scheitern der Inklusion
lung im Bereich der Digitalisierung
sind wichtige Handlungsschwerpunkte und
• Abschwächung des Vermummungsverbots
zu einer Ordnungsstrafe und Anstieg der
einige Beispiele dafür, dass Niedersachsen
Einbruchskriminalität durch Schwächung
eine Regierung verdient, die nicht nur redet,
sondern handelt!
der Polizei in der Fläche

wenn Sie mir weiterhin Ihr Vertrauen durch Ihre Stimme entgegenbringen. Sie können sicher sein, dass ich mich, wie
bisher,

engagiert

Wohle

unseres

und

zum

Wahlkreises

einsetzen werde.

Herzlichst
Ihre

• Vergabeaffären mit Parteibuchwirtschaft
(Aufträge werden an Genossen con gusto
vergeben!)
• Fehlende Kontrolle des VW-Vorstandes im
Aufsichtsrat,
• desaströse Agrarpolitik, die unsere Landwirte in ihrer Existenz bedrohen,
• Behinderungen des Ausbaus der Autobahnen (was auch uns belastet),

V.i.S. d.P.
Gudrun Pieper
Hauptstraße 9
29690 Schwarmstedt
Tel.: (05071) 800 25 25
info@gudrunpieper.de

• Aufblähung der Verwaltung durch Einrichtung von sog. Regionalämtern, um rotgrüne Parteigenossen einen Posten zu beschaffen, ohne echter Effizienz

Beide Stimmen CDU

Als Praktikantin
im Wahlkampf
Mein Name ist Henrike Börstling.
Ich bin 20 Jahre alt, studiere Politikwissenschaft und ich begleite
Frau Pieper seit Anfang August
als Praktikantin.
Mein Plan war, VOR dem stressigen und schwierigen Wahlkampf
dieses Praktikum zu absolvieren.
Doch wir alle wurden dann spontan ins kalte Wasser geworfen –
Neuwahlen. Das bedeutet für
mich als Praktikantin natürlich
eine riesige Erfahrung, auch wenn
es besonders stressig ist und
noch wird. Ich durfte zum Beispiel
bei der ersten Debatte, der Sondersitzung am 10.08., dabei sein
und erfahren, wie ein Landtag
sich bei der Auflösung verhält.
Darüber hinaus habe ich Frau
Pieper auch zum „normalen“ Augustplenum nach Hannover begleiten dürfen, wo aufgrund der
aktuellen Entwicklungen stets
eine hitzige Debatte geführt
wurde. Die Arbeit der Fraktionen
erfordert also bis zum 15.10. und
darüber hinaus eine sehr hohe
Präzision, die auch erbracht wird.
Alle Fraktionen und ihre Mitarbeiter arbeiten rund um die Uhr auf
Hochtouren.
Wenn ich Frau Pieper nicht begleite, arbeite ich in der Kreisgeschäftsstelle in Walsrode. Der
Aufwand der hier betrieben wird,
ist enorm groß – die Verwaltung
von über 1000 Mitgliedern, auch
zum Beispiel die postale Benachrichtigung dieser, ist sehr zeitaufwendig und ebenso komplex.
Ich bin davon überzeugt, dass ich
nirgends mehr mitnehmen und
lernen kann, als in diesen Wochen bis zur Landtagswahl. Die
nächsten Wochen mögen zeitintensiv und nervenaufreibend werden, dennoch werde ich mein
Möglichstes einbringen. Ich freue
mich auf einen spannenden Wahlkampf.

SPD und Grüne setzen
im Wahlkampf
auf Fake News
statt auf Inhalte
Doch angesichts der immer wieder, vor allem aus SPD-Kreisen,
kolportierten Behauptung, durch
die geänderten Mehrheitsverhältnisse im Landtag und die
vorgezogenen Neuwahlen würden für Niedersachen wichtige
Gesetzesvorhaben nicht mehr
verabschiedet werden können,
stellen wir klar:
Der Vorwurf von Rot-Grün,
durch ihren Mehrheitsverlust sei
eine tatkräftige Landesregierung
brutal
ausgebremst,
ist
schlichtweg falsch! Weder blockieren wir Gesetzesvorhaben,
noch bremsen wir aus. Vielmehr
sind im Vorfeld viele Fehler gemacht worden. Die lange Warteschleife von mehr als 40 rot-grünen Gesetzesentwürfen resultiert aus der mangelnden Koordinierung durch die Staatskanzlei. Den oftmals erhöhten Beratungsbedarf innerhalb der rotgrünen Koalition wegen interner
Zwistigkeiten und handwerklich
schlechter Ausgestaltung der
Entwürfe in Verbindung mit gehäufter Einbringung erst zum
Ende der Legislaturperiode zeigen, dass 4,5 Jahre verschlafen
wurden. Insbesondere im Sozialministerium wurden die Gesetzentwürfe
solange
verschleppt, dass selbst bei regulärem Ende der Legislaturperiode
nicht mehr alle Vorhaben hätten
beraten und verabschiedet werden können. Ministerin Rundt
macht die CDU-Fraktion sogar
für die Nichtverabschiedung von
Gesetzentwürfen verantwortlich,
die in ihrem Ministerium über
das Stadium erster Überlegungen noch gar nicht hinausgekommen sind, wie das Beispiel
des Gesetzes zur Bekämpfung
von Wohnmissständen zeigt.
Wir gehen mit dem Verlust der
rot-grünen Einstimmen-Mehrheit verantwortungsvoll um. Was
eilbedürftig ist und den Bürgern
in Niedersachsen hilft, wurde
umgesetzt. So wurde die Unterstützung der Flutopfer im Rahmen eines Nachtragshaushalts,
den die CDU-Landtagsfraktion

mit beschlossen hat, verabschiedet. Verabschiedet wurden
zudem unter anderem die Umsetzung der Seveso III – Richtlinie (NBauO, Katastrophenschutzgesetz,
Störfallgesetz),
das Raumordnungsgesetz (Befreiung der kreisfreien Städte
von der Pflicht, ein regionales
Raumordnungsprogramm aufzustellen), das Besoldungsgesetz (Sozialkomponente aus Tarifabschluss wird auf Beamtenbesoldung übertragen), das
Nds. Gesetz zur Ausführung des
Zwölften Buchs Sozialgesetzbuch oder das Gesetz über das
klinische Krebsregister Niedersachsen (GKKN).
Nicht mehr oder nur teilweise
verabschiedet wurden unter
anderem folgende Gesetzesvorhaben:
• Gesetz zur Änderung des
Niedersächsischen
Krankenhausgesetzes (NKHG):
Mit diesem Gesetz sollen die
Erkenntnisse des Sonderausschusses Patientenschutz umgesetzt werden. Die im Gesetz
enthaltene Verpflichtung der
Krankenhäuser,
flächendeckend Stationsapotheker einzustellen, ist nach Meinung der
Fachwelt gerade keine Maßnahme, die zu mehr Patientensicherheit führt und stößt auf
breite Ablehnung von Kommunen, Krankenkassen und
Krankenhausgesellschaft.

• Gesetz zur Änderung der

Neubau barrierefreier Wohnungen
vorantreiben.
Dazu
braucht es eine Gesetzesvorlage, die den Bedürfnissen älterer und behinderter Menschen Rechnung trägt und mit
den Mitteln des sozialen Wohnungsbaus verwirklicht werden
kann. Um so schnell wie möglich einen verabschiedungsreifen Gesetzesentwurf vorlegen
zu können, der von allen Beteiligten mitgetragen wird, müssen in den kommenden Monaten Gespräche mit Sozialverbänden und Wohnungswirtschaft geführt werden. Es ist
sehr bedauerlich, dass die rotgrüne Landesregierung die
letzten viereinhalb Jahre nicht
dazu genutzt hat, den Neubau
barrierefreier Wohnungen anzukurbeln. Jetzt mit einem erst
Anfang dieses Jahres vorgelegten Gesetzentwurf auf den
letzten Metern der Legislaturperiode Schadensbegrenzung
zu betreiben, wird diesem
wichtigen Thema nicht gerecht.
• Gesetz zur Änderung des
Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetzes
(NGG): Wahrscheinlich verfassungswidriges Gesetz, da
Frauen, die Familienarbeit leisten, in höheren Besoldungsgruppen in geringerem Maße
vertreten sind als Männer. Sollen nun alle Frauen – auch die,
die keine Familienarbeit leisten,
bei gleicher Eignung Männern
– auch solchen die Familienarbeit leisten – vorgezogen werden? In NRW ist eine solche
Regelung zur „Frauenförderung“ in diesem Jahr vom dortigen OVG für nicht mit dem
Grundgesetz vereinbar erklärt
worden.

Niedersächsischen Bauordnung (NBauO): Noch nicht
insgesamt beschlussreif, da
Ausschussberatung des umfangreichen Gesetzentwurfes
wegen zu später Einbringung
noch nicht abgeschlossen sind
– umgesetzt werden nur die
Teile, die Seveso III betreffen. • Nds. Gesetz zur – Nds. Behindertenteilhabegesetz
In der neuen Legislaturperiode
(NBTG): Von Rot-Grün bisher
wird das Gesetz wieder auf die
noch gar nicht eingebracht.
Tagesordnung gebracht. Wir
Was nicht eingebracht ist,
wollen schnellstmöglich den
kann aber auch nicht beraten
und beschlossen werden!

Fahrt- und Unterbringungskosten für
Auszubildende im
Dualen System
übernehmen

• Gesetz zur Auflösung der
Stiftung Zukunft der Altenpflegeausbildung: Es liegt
noch gar kein Kabinettsbeschluss vor.
• Nds. Gesetz zur Ausführung
des Transplantationsgesetzes des Bundes (NAGTPG):
Von Rot-Grün bisher noch gar
nicht eingebracht.
• Nds. AG Therapieunterbringungsgesetz (AG ThUG): Von
Rot-Grün bisher noch gar nicht
eingebracht.
• Gesetz zur Stärkung der
Quartiersentwicklung durch
private Initiativen (BID-Gesetz - NQPIG): Von Rot-Grün
bisher noch gar nicht eingebracht.

dem Bodenmarkt sind nicht
aufgearbeitet. Fachfremden
wird der Zugriff auf landwirtschaftliche Flächen sogar erleichtert. Die Niedersächsische Landgesellschaft, Religionsgemeinschaften, Kommunen und Naturschutzverbände
würden gegenüber Landwirten
bevorzugt.
• Gesetz zur Änderung des
Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG): Wird verworfen. Das Gesetz ist höchst
umstritten und praxisfern. In
Fachkreisen spricht man von
„Enteignung“ der Landwirte,
unter anderem wegen des geplanten 5 fünf Meter breiten
Gewässer-Randstreifens.
80.000 ha Nutzfläche wären
betroffen. Die Regelung wurde
nach vielfältiger Kritik auf
Fachrecht reduziert.

nalen Straßen- und Radwegebau und 40 Prozent für ÖPNV
wiederherstellen. Gleichzeitig
soll die Gesamtsumme angehoben werden, damit der
ÖPNV keine Mittel verliert.
Dieses Ziel hat die CDU bereits vor der Sommerpause
klar betont.
Hintergrund: Die Schwächung
des kommunalen Straßenbaus erfolgt seit 2013, als auf
Druck der Grünen die Verteilung der Bundesmittel aus
dem sogenannten Entflechtungsgesetz zwischen kommunalem Straßenbau und
ÖPNV umgekehrt wurde. Statt
60 Prozent für die Kommunen
gab es nun 60 Prozent für den
ÖPNV. Damit gingen den
Kommunen mehr als 80 Millionen Euro verloren. Vier
Tage nach Verlust ihrer Einstimmen-Mehrheit im Landtag
brachte Rot-Grün einen Gesetzesentwurf ein, der als
kleinsten gemeinsamen Nenner zwischen beiden die alleinige Festschreibung der bisherigen Mittel in Höhe von 123
Millionen Euro über 2019 hinaus vorsieht. Vor der Landtagswahl wären eine sinnvolle
Einbindung der Kommunalen
Spitzenverbände und ein ordnungsgemäßes
Gesetzgebungsverfahren nicht mehr
möglich gewesen. Damit die
Kommunen weiterhin Planungssicherheit haben, wird
das Gesetz, einschließlich der
Aufstockung der Mittel, zügig
vom neugewählten Landtag
zu beschließen sein.

• Gesetz über das Verbot der
Zweckentfremdung
von
Wohnraum (ZwEWG): Schrift- • Gesetz zur Förderung des
liche Anhörung wurde im Juli Klimaschutzes und zur An2017 durchgeführt. Seitdem im passung an die Folgen des
Ausschuss nicht weiter beraten. Klimawandels (Nds. KlimaG): Wird verworfen. Unausgereifter Entwurf, Gesetz ist
• Gesetz zur Änderung des
zudem Bundessache.
Gesetzes über das Leichen-,
Bestattungs- und Friedhofswesen
(BestattG):
Aus- • Gesetz über die öffentliche
Sicherheit und Ordnung
schussberatung noch nicht auf(SOG): SPD und Grüne haben
genommen.
ihren ursprünglichen Gesetzentwurf nicht mehr weiter ver• Gesetz zur Änderung des
folgt. Den mehrfach angekünNiedersächsischen Fischedigten neuen Gesetzentwurf,
reigesetzes (Nds. FischG):
in dem z.B. der Begriff des
Wird verworfen. Umweltminis„Gefährders“ gesetzlich defiter Wenzel hat viereinhalb
niert und die Überwachung des
Jahre für die Vorlage eines
Aufenthaltsortes von GefährEntwurfs gebraucht. Unklar,
dern mit „Elektronischer Fußwelche Aufgaben auf welche
Tariffessel“ eingeführt werden • Niedersächsisches
Behörde, zu welchem Zweck
treueund
Vergabegesetz
–
sollte, hat Inneninister Pistorius
und bei Vorliegen welcher defi(NTVergG):
bis
heute
nicht
eingebracht.
nierten Voraussetzung übertraDen von der CDU vorgelegten Eine Novellierung ist dringend
gen werden sollen.
Gesetzentwurf zur Reform des erforderlich, muss aber – geSOG hatten SPD und Grüne rade wegen der Auswirkungen
• Gesetz zur Sicherung der
abgelehnt und damit Verbes- auf die Kommunen – sorgfältig
bäuerlichen Agrarstruktur in
serungen v.a. bei der Terror- durchdacht und mit den KomNiedersachsen (Nds. Agrarmunalen Spitzenverbänden
abwehr verhindert.
struktursicherungsgesetz besprochen werden. In der
NASG) – sog. PachtpreisKürze der Zeit bis zur Land•
Niedersächsisches
Gemeinbremse: Wird verworfen. Vieltagswahl wäre dies nicht mehr
deverkehrsfinanzierungsgefältige Kritik der Verbände:
seriös möglich gewesen. Dasetz
(NGVFG):
Kontraproduktiv, praxisfremd
her wurden die vorliegenden
Die
CDU
will
das
alte
Verhältund
unausgegoren.
Die
nis von 60 Prozent für kommu- Gesetzesänderungsanträge
Gründe für die Situation auf
nicht mehr zu Ende beraten.

Immer häufiger werden Berufsschulklassen wegen zu geringer
Schülerzahlen auf einige wenige
Standorte in Niedersachsen zusammengelegt. Für Auszubildende entstehen so erhebliche
Zusatzkosten, weil sie Fahrt- und
Übernachtungskosten selbst tragen müssen. Umso erfreulicher
ist es, dass wir mit dem Beschluss unseres Antrags nun die
Auszubildenden in Niedersachsen finanziell unterstützen können. Zum Glück ist der Versuch
der SPD, das Thema auf die
lange Bank zu schieben, gescheitert: Wäre auch der Kultusausschuss, wie von Rot-Grün gefordert, an den Beratungen beteiligt worden, hätte der Antrag in
dieser Legislaturperiode nicht
mehr verabschiedet werden können. Die Auszubildenden brauchen aber sofort Unterstützung.
Die Landesregierung muss jetzt
umgehend entsprechende Regelungen und die finanziellen Voraussetzungen dafür schaffen,
Auszubildenden ihre Fahrt- und
Unterbringungskosten zu erstatten oder angemessen zu bezuschussen. Ein guter Tag für die
Auszubildenden!

Ausblick
Wir wollen nun #nachvorne
schauen und das bestmöglichste
für unser Land und vor allen Dingen für unseren Heidekreis tun.
Ich werde meine ganze Kraft dafür verwenden, dass wir auch
wieder gut in Hannover vertreten
sind. Ich weiß, dass es eine
enorme Kraftanstrengung für uns
alle bedeutet! Ich bitte Sie deswegen umso mehr sehr herzlich
um Ihre Unterstützung in jeglicher Form und freue mich auf
viele Gespräche an den Wahlkampfständen, bei den Hausbesuchen oder bei den vielen Veranstaltungen.

Deswegen

Erste Stimme:
Gudrun Pieper

Tischlerei Mahler
In Rethem
Immer weniger Jugendliche erlernen heute noch einen Handwerksberuf. Das Nachwuchsproblem, das
dadurch entsteht, trifft besonders
kleine mittelständische Unternehmen. Auch die Tischlerei von Georg
Mahler in Rethem ist davon betroffen. Heute habe kaum noch ein Jugendlicher Interesse diesen Beruf
zu ergreifen, bedauert Mahler. Oft
beginne ein Auszubildender ganz
euphorisch, um dann nach kurzer
Zeit festzustellen, dass seine Vorstellung vom Beruf des Tischlers
deutlich von der Realität abweicht.
Aus diesem Grund habe sich Mahler entschieden nicht mehr auszubilden. Doch unser Handwerk hat
goldenen Boden. Gute Fachkräfte
werden in Zukunft gefragt sein wie
nie. Die Möglichkeiten zur Weiterbildung zum Meister, zur Selbstständigkeit oder zum weiteren Aufstieg
sind optimal.

Das war meine Sommertour 2017

Innovative Ideen in Bad Fallingbostel
In Bad Fallingbostel traf ich auf inno-

Fördermitteln finanzierte Kompe-

lage ist und bleibt ein wichtiger Fak-

Erneute
Nomierung
zurPaludikulturmanaLandtagskandidaten
tor und Schlüsselkomponente
vative Ideen
gepaart mit Nachhaltigtenzstelle des

für

keit und einer Fülle von Informatio-

gers. Durch die Wiedervernässung,

eine Region, und sichert so das Ein-

nen. Das Kompetenzzentrum 3N,

zuvor als Grünland genutzter Moor-

kommen der Menschen.

die

Wirtschaftsförderungsgesell-

flächen, werden Treibhausgasemis-

Seit November 2015 ist die Energie-

schaft Deltaland und die Energie-

sionen verringert. Zudem profitieren

agentur Heidekreis, als dritte Säule,

agentur Heidekreis arbeiten hier

seltene Tier- und Pflanzenarten vom

in Bad Fallingbostel angesiedelt. Für

Hand in Hand.

Erhalt offener und niedriger Vegeta-

Bürgerinnen und Bürger bietet sie

3N ist die zentrale Informations- und

tion. Die so gewonnenen Torfmoose

ein kostenloses und neutrales Bera-

Anlaufstelle in Niedersachsen im

eignen sich beispielsweise zur Her-

tungsangebot rund um das Thema

Bereich nachwachsende Rohstoffe

stellung von Pflanzerde.

Energie. Darüber hinaus offeriert sie

Bioenergie und Bioökonomie. Durch

Die zentrale Anlaufstelle für Investi-

auch Unternehmen Beratungen zur

Rewe-Markt
In Schwarmstedt

Zusammenarbeit von Einrichtungen

tions-, Projekt- und Beratungsanfra-

Energieeffizienz. Im Gespräch habe

und Unternehmen wird die Entwick-

gen mit Bezug zur Region ist die

ich von den unterschiedlichen Pro-

lung innovativer Produkte, aus den

Wirtschaftsförderungsgesellschaft

jekten, die zum Energiesparen anre-

Mit einem neuen modernen Konzept und noch mehr regionalen Produkte will der REWE-Markt in
Schwarmstedt seine Kunden noch
voraussichtlich in diesem Jahr überraschen. Der komplette REWEMarkt werde modernisiert, berichtet, Bezirksmanager Klaus Kaminski. Der Fokus liege auf noch mehr
Frische. Nur so könne man sich in
der heutigen Zeit von den Diskountern abheben. Zunehmend größere
Bedeutung gewinnen auch die regionalen Produkte, die der Markt
stark fördern will, da der Kunde
heute mehr auf Regionalität als auf
Bio achte. Der Preis sei dabei nicht
ausschlaggebend,
entscheidend
sei die Qualität. Regionalität steht
für Frische, kürzere Lieferwege und
nachvollziehbare Herkunft. Heimische Produkte zu unterstützen, leistet auch einen wichtigen Beitrag zur
Förderung unserer regionalen Wirtschaft.

Bereichen Nachhaltigkeit und Kli-

Deltaland. Sie baut Netzwerke in der

gen sollen erfahren. Energiespar-

maschutz, unterstützt und gefördert.
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und Bomlitz. Eine gute Wirtschafts-

volle Investition.

felder. Ein gutes Beispiel ist die mit

Eismanufaktur in Buchholz
Handwerkliche Her-

Eis immer noch nach alter Hand-

stellung

werkskunst her.

für

mehr

Geschmack

Mit 9 Mitarbeitern produziert er

Im

Gewerbegebiet

ganzjährig die beliebte Erfrischung.

Buchholz wird das

An manchen Tagen stellt er Eis für

Eis noch selbst ge-

21.000 Kugeln her.
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nufaktur von Renato
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ditor werden. Heute stellt der 54-jäh-

mit modernen Ideen positiv in die
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rige gelernte Eiskonditormeister sein

Zukunft blicken kann.

des

meindeverbands

Sommertour 2018? Beide Stimmen CDU

Das war meine Sommertour 2017

Auszubildende
Aus aller Welt

Regionale Produkte im Kommen
Von der Qualität unserer regionalen

Bei einem Zwischenstopp auf dem

Den krönenden Abschluss des Ta-

Produkte konnte ich mich in der Ge-

Hof der Familie Wehrhoff erfuhr
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meinde Walsrode überzeugen.
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Meyer produziert und verkauft, in
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ausgewählten Supermärkten so-

Schneeheide entdeckte ich die
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wie in seiner Brauerei das „Schnu-

Vielfalt der Apfelsorten. Die Erhal-
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ckenbräu.

tung alter Apfelsorten hat es der
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Familie angetan, denn die alten
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Pflegekammer verfehlt Wirkung
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Zwangsbeiträgen

Das ANDERS Hotel Walsrode gilt
mittlerweile als Vorzeigeprojekt,
wenn es um die Ausbildung junger
ausländischer Azubis im Heidekreis
geht. Zwei junge Spanier haben
kürzlich, nach dreijähriger Ausbildungszeit, im ANDERS ihre Prüfung mit Bravour bestanden und
Festverträge erhalten. Ich traf im
ANDERS auf einen Nepalesen, der
dort zurzeit seine Ausbildung
macht. Er ist Flüchtling aus einem
Nicht-EU-Land, was die Situation
erschwert. Der junge Mann hat
große Angst davor, nach Abschluss
seiner Lehrzeit Deutschland wieder
verlassen zu müssen. Da immer
mehr Ausbildungsstellen im Hotelgewerbe unbesetzt bleiben, ist die
Beschäftigung ausländischer Auszubildenden eine Win-win-Situation
für beide Seiten. Bei guter Integration sollte nach Abschluss der Ausbildung eine Festeinstellung in jedem Fall möglich sein.

Sommertour 2018? Beide Stimmen CDU

Bedrohte Arten
schützen
Der Weltvogelpark Walsrode beweist jedes Jahr aufs Neue, dass er
seinen Namen zu recht trägt. Die
völlig neu konzipierte Flugshow ist
ein besonderes Erlebnis und macht
deutlich: wir müssen uns für den
Schutz der Umwelt einsetzen, um
damit bedrohte Tierarten zu schützen. Wir sollten stolz darauf sein,
dass wir mit dem Weltvogelpark
Walsrode eine Leuchtturmeinrichtung haben, die über die Grenzen
Niedersachsens in die ganze Welt
hineinwirkt. Forschung, aktiver Artenschutz und Auswilderungsprogramme, Vermittlung von Fachwissen und Ausbildung sind wichtige
Grundlagen, um einen erfolgreichen, nachhaltigen Schutz des natürlichen Ökosystems zu gewährleisten.

