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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
die Änderung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kinderrechte in das Grundgesetz aufnehmen. All das sind Themen, die
wir in dieser Plenarwoche auf der Agenda
hatten. In den Fachausschüssen werden wir
in den nächsten Wochen intensiv beraten,
um gute Ergebnisse zu erzielen.
Was sonst noch geschah? Lesen Sie den
Newsletter. Gerne können Sie uns auch kontaktieren, um das ein oder andere Thema
noch zu vertiefen.
Herzlichst Ihre Abgeordneten

Dr. Karl-Ludwig von Danwitz

Regierungskoalition bringt Beitragsfreiheit

Gudrun Pieper

in Kindergärten auf den Weg –

Entlastung für zigtausende Eltern in Niedersachsen in greifbarer Nähe
Die in Niedersachsen zum 1. August

Mit der Beitragsfreiheit setzen wir ein

Kommunen den fairen Ausgleich zu ga-

2018 geplante Elternbeitragsfreiheit in

zentrales Wahlversprechen um und ent-

rantieren, den wir versprochen haben.

Kindergärten hat eine weitere wichtige

lasten tausende Familien in Niedersach-

Wir werden uns daher mit Nachdruck für

Hürde genommen: Mit den Stimmen der

sen. Wir wollen, dass Bildung nicht vom

einen Härtefallfonds einsetzen. Außer-

Regierungsfraktionen von SPD und

Geldbeutel der Eltern abhängig ist – auf

dem wünschen wir uns, dass auch der

CDU hat der Landtag in erster Lesung

dem Weg zur einer komplett kosten-

Besuch bei einer Tagesmutter kostenfrei

den

Gesetzentwurfes

freien Bildung ist die Beitragsfreiheit an

wird, sofern hierüber der Rechtsan-

von CDU und SPD für die abschließen-

den niedersächsischen Kindergärten ein

spruch gewährleistet wird. Das werden

den Beratungen mit den kommunalen

entscheidender Schritt. Wir werden in

wir noch diskutieren müssen, denn nach-

Spitzenverbänden freigegeben. Damit

den nächsten Monaten und Jahren wei-

haltige Finanzierbarkeit ist Grundvoraus-

senden wir das klare Signal an alle be-

ter in die frühkindliche Bildung investie-

setzung.

troffenen Eltern und Träger in Nieder-

ren, damit alle Kinder in unserem Land

sachsen, dass wir die Beitragsfreiheit

die bestmöglichen Chancen erhalten.

nun zügig, aber unter größtmöglicher

Auf den letzten Metern geht es nun da-

Berücksichtigung kommunaler Interes-

rum, gegebenenfalls Korrekturen am

sen zum 1. August umsetzen wollen.
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Aus dem

Plenum

150 Millionen Euro für Kommunen –

Mit

Monika Scherf
im Gespräch

gutes Signal für Niedersachsen
Die Mittel für die Gemeindeverkehrsfi-

Die Mittel des Gesetzes finden in vielfälti-

Mit der Landesbeauftragten für regionale

nanzierung haben wir mit dem beschlos-

ger Weise Verwendung: beim Ausbau be-

Landesentwicklung Monika Scherf haben

senen Gemeindefinanzierungsgesetz um

stehender Straßen, für den Neu- und

Karl-Ludwig von Danwitz und ich über die

26,5 Millionen auf 150 Millionen Euro er-

Ausbau von Radwegen, für die Erneue-

Regionalentwicklung in unserem Heide-

höht. Damit setzen wir ein Zeichen für

rung von Brücken, für Kreisverkehre, si-

kreis gesprochen und erörtert, in welchen

Kommunen, Pendler, Gewerbetreibende

chere Bahnübergänge und die Beseiti-

Bereichen noch Fördermöglichkeiten be-

und die Verkehrssicherheit. Das Gemein-

gung

Der

stehen. Beispielsweise sind in den Berei-

deverkehrsfinanzierungsgesetz ist ein

ÖPNV profitiert vom Bau von Straßen-

chen Infrastrukturprojekte, Tourismusför-

gutes Signal für Niedersachsen und

und Untergrundbahnlinien, von der An-

derung oder Mittel aus ELER, Zile sowie

seine Menschen.

schaffung von Bussen und Schienenfahr-

EFRE sind die Potentiale noch nicht aus-

zeugen, dem Bau von Bushaltestellen

geschöpft, da die vorherige Landesregie-

und Fahrradstellplätzen und durch die

rung diese nicht abgerufen hat. Um sich

Anschaffung von Verkehrstelematik.

mit dieser Thematik näher zu befassen,

„Mit der Mittelerhöhung und der gleichberechtigten Verteilung der Mittel zwischen
dem Straßen- und Radewegebau sowie

von

Unfallschwerpunkten.

dem ÖPNV beziehungsweise SPNV wer-

Besonders bedanken wollen wir uns beim

den beide Bereiche zukunftsfest aufge-

Wirtschafts- und Verkehrsminister Dr.

stellt. Eine 50:50-Verteilung der Mittel ist

Bernd Althusmann und seinem Haus,

aus Sicht von CDU und SPD gut geeig-

dass wir in so kurzer Zeit die notwendige

net, um dem Investitionsbedarf auf bei-

Erhöhung der Mittel realisieren und so die

den Feldern angemessen Rechnung zu

Gemeindeverkehrsfinanzierung langfris-

tragen“, so der verkehrspolitische Spre-

tig und nachhaltig sichern können.

cher Karsten Heineking während der Plenardebatte.

Gudrun Pieper
Dr. Karl-Ludwig von Danwitz

haben wir zeitnah ein weiteres Treffen
vereinbart.

Wahl in

Stifungsrat

Gedenkstätten
In der letzten Plenarsitzung haben wir mit
großer Mehrheit das Gesetz über die Stiftung

niedersächsische

Gedenkstätten

geändert. Ab jetzt wählt der Landtag vier
Abgeordnete und vier stellvertretende
Abgeordnete in den Stiftungsrat.
Ich fühle mich geehrt, dass ich nun, als
stellvertretendes Mitglied, in den Stiftungsrat gewählt wurde und freue mich
auf die neue Aufgabe.

Gudrun Pieper

Aus dem

Plenum
Jobwärts-Projekt an der KGS Schneverdingen

Rechte von Kindern

– am besten gemeinsam

gehören ins Grundgesetz
Kinderrechte sind bereits in vielen Gesetzen

Den Schulversuch von KGS Schneverdingen und BBS Soltau zur Übergangsbegleitung zwischen Schule und Ausbildung wollen alle zum Erfolg führen, aber nicht
alle wussten davon, dass zwischenzeitlich Probleme beim Antrag auftauchten und
so das Projekt gefährdet war. Gudrun Pieper und ich haben erst aus der Zeitung
davon erfahren und konnten nicht gleich reagieren. Doch nachdem ich den zuständigen Kultus-Minister Grant-Hendrik Tonne in der vergangenen Plenarwoche konkret auf die Probleme angesprochen habe, wird es in Kürze ein Gespräch mit allen
Landtagsabgeordneten aus dem Heidekreis und den Schulleitungen in Hannover
geben.

und unserer Landesverfassung verankert und
damit Grundlage vieler unserer Entscheidungen. Nur im Grundgesetz, dem Fundament aller
Gesetze und Verordnungen der Bundesrepublik, sind sie leider noch nicht enthalten. Der jetzige Landtagsbeschluss, sich auf Bundesebene
für die Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz einzusetzen, ist von daher ein wichtiger
und konsequenter Schritt. „Kinder haben ein
Recht auf eine gewaltfreie Erziehung, auf die

Zusätzlicher Feiertag –
Diskussion noch nicht beendet
Im Koalitionsvertrag sind CDU und SPD übereingekommen, dass in Niedersachsen ein zusätzlicher Feiertag eingeführt werden soll, um das starke Ungleichgewicht gegenüber anderen Bundesländern abzumildern. Dabei haben wir bewusst
darauf verzichtet, eine Vorentscheidung für einen weltlichen oder einen kirchlichen
Feiertag zu treffen. Stattdessen werden wir im Niedersächsischen Landtag ohne
Empfehlungen der Fraktionen offen über einen geeigneten Feiertag entscheiden.
Uns ist in diesem Verfahren wichtig, dass auch die Kirchen und Religionsgemeinschaften die Gelegenheit erhalten, ihre Standpunkte darzustellen.
Die derzeitigen Diskussionen sind noch nicht abgeschlossen. Die Landesregierung
hat beschlossen, den Abgeordneten des Niedersächsischen Landtags den Tag der
Reformation als Termin zu empfehlen. Es ist jedoch bereits heute absehbar, dass
sich auch der Weltfrauentag sowie der Buß- und Bettag erheblicher Beliebtheit erfreuen und voraussichtlich im Rahmen der bevorstehenden Debatten zur Entscheidung vorgelegt werden dürften.
Wir bevorzugen dabei einen kirchlichen Feiertag. Da kirchliche Feiertage bereits
heute in § 7 des Niedersächsischen Feiertagsgesetzes verankert sind, würde ihre
Anerkennung als staatlicher Feiertag keine grundsätzliche Veränderung für die
Weise, in der diese Tage begangen werden, beinhalten. Über die Entscheidung im
Landtag werden wir Sie informieren.

Dr. Karl-Ludwig von Danwitz

freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit, auf einen
Umgang mit beiden Elternteilen und auf Bildung“, so unser jugendpolitischer Sprecher
Marcel Scharrelmann während der Plenardebatte. Mit der Verankerung von Kinderrechten
im Grundgesetz können die Interessen von Kindern stärker als bisher vertreten werden. Kinder
sind das Fundament unserer Gesellschaft. Unser vornehmliches Ziel muss sein, sie vor Gewalt zu schützen und sie in ihrer Entwicklung zu
fördern. Aus diesem Grund ist es besonders
wichtig, ihnen auf allen Ebenen unserer Gesellschaft eine Stimme zu geben. Aus meinen bisherigen beruflichen Erfahrungen begrüße ich
diese Initiative sehr.

Gudrun Pieper

Aus dem

Sozialausschuss
Neues Bestattungsgesetz

Europaweiter

verbessert Patientenschutz

Schwerbehindertenausweis

Die Novellierung des Gesetzes über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen haben wir in den letzten Wochen im Sozialausschuss mit Vertretern der Fachverbände und Kirchen debattiert. Bereits im vergangenen Jahr wurde der GesetzWie bereits berichtet, besteht zwischen den
entwurf gebilligt, doch aufgrund der verkürzten Legislaturperiode konnte er nicht
EU-Mitgliedsstaaten kein einheitliches Bemehr verabschiedet werden. Mit dem zukünftigen Gesetz wird die Aufklärung von
hindertenrecht, weder bei der Anerkennung
Todesursachen und die Patientensicherheit verbessert.
von Beeinträchtigungen, noch bei der GeUnser Entwurf sieht unter anderem verschärfte ärztliche Meldepflichten bei nicht gewährung von Nachteilsausgleichen. Die naklärter Todesursache, sowie die Möglichkeit einer erweiterten, inneren Leichentionalen Schwerbehindertenausweise sind
schau durch rechtsmedizinische Institute vor. Dadurch können beispielsweise auch
leider nicht EU-weit gültig. Ebenso wenig erSubstanzen festgestellt werden, die Verstorbenen zuvor verabreicht wurden. Eine
geben sich Ansprüche im Ausland aufgrund
Klinik-Mordserie wie in Oldenburg und Delmenhorst wird damit nur schwer möglich
eines deutschen Schwerbehindertenaussein.
weises, wie umgekehrt Ansprüche in
Die Erkennung und Aufklärung der Todesursache von Kindern, die vor ihrem sechsDeutschland aufgrund eines ausländischen
ten Lebensjahr gestorben sind, wird ebenfalls optimiert. In Zweifelsfällen wird die
Ausweises.
Todesursache durch eine klinische Sektion, notfalls auch ohne Einwilligung der ElWir kennen es, innerhalb Europas zu reisen
tern, geklärt.
und in den meisten Fällen gibt es gar keine
Im Rahmen der Anhörung hatte sich die MHH dafür ausgesprochen, dass unabhänGrenzkontrollen mehr. Für uns ist das inzwigige Gerichtsmediziner Stichproben vornehmen, wie es auch im englischen System
schen ganz selbstverständlich geworden,
der Fall ist. Zudem empfahlen verschiedene Verbände und Kommunen die Klärung
ungehindert in unsere europäischen Nachder für eine Obduktion anfallenden Kosten.
barländer zu reisen. Doch für behinderte
Außerdem wird in dem neuen Gesetz die Grundlage dafür geschaffen, die VerwenMenschen sieht es oftmals anders aus.
dung von Natursteinen aus ausbeuterischer Kinderarbeit in Friedhofssatzungen zu
Deshalb ist es nicht länger vermittelbar,
verbieten. Denn Angaben der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zufolge werweshalb eine Person mit einer staatlich anden vondarf
rund
115nicht
Millionen
Kindern
Arbeiten
mit schädlichen
Auswirkungen
auf ihre
Allerdings
man
vergessen,
dass
viele der
abgewiesenen
Frauen die Bedingungen
für
eine Aufnahme
nicht erfüllt haben,
es
erkannten
Schwerbehinderung
nur sei
innerGesundheit
und Sicherheit verrichtet.
Viele von
ihnen
sind auchErkrankungen.
an der Herstellung
durch
Abhängigkeitserkrankungen
oder schwere
akute
psychische
halb der eigenen Landesgrenzen Nachteilsvon Grabsteinen beteiligt. Vor diesem Hintergrund sollten nur Grabmäler und Graausgleiche in Anspruch nehmen kann.
beinfassungen aufgestellt werden, bei deren Herstellung nicht gegen diese ILO-KonDadurch wird die Teilhabe erschwert und die
vention verstoßen wurde. Die Kirchen begrüßen diesen Schritt. Dem Verband terre
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskondes hommes – Hilfe für Kinder in Not geht die Novellierung nicht weit genug, da der
vention nicht vollzogen. Unser Anliegen, den
Gesetzentwurf vorsieht, dass Kommunen in den eigenen Friedhofssatzungen die
Schwerbehindertenausweis EU-weit anzuVerwendung von Grabsteinen verbieten können, die aus Gebieten kommen, in deerkennen sind wir mit dem gemeinsamen
nen Kinderarbeit noch an der Tagesordnung ist. Terre des hommes bittet daher daBeschluss ein Stück nähergekommen. Jetzt
rum, ein landesweites Aufstellungsverbot im Gesetz zu verankern. Von daher ist es
gilt es, dass auch der Bundesrat diese Initiunabdingbar, dass wir jeden Einspruch genauestens abwägen.
ative aus Niedersachsen unterstützt und
Mit dem neuen Gesetz wird auch das Bestattungswesen weiterentwickelt, indem es
sich dafür einsetzt, dass im europäischen
künftig möglich ist, nach einer Einäscherung geringe Aschemengen zur Verwendung
Parlament der Beschluss ebenfalls gefasst
in einer Ampulle, einem Schmuckstück oder dergleichen zu entnehmen. Dagegen
wird.
bleibt es weiterhin verboten, die Totenasche auf Friedhöfen oder im Meer zu verstreuen. Das Katholische Büro Niedersachsen und die Konföderation Evangelischer
Kirchen haben dazu mitgeteilt, dass ihres Erachtens die menschliche Würde noch
auf den Leichnam oder die sterblichen Überreste fortwirkt. Die weitere Verwendung
der Asche wird daher abgelehnt.

Gudrun Pieper

Wir werden im Sozialausschuss aus den verschiedenen ethnischen und religiösen
Überzeugungen einen Kompromiss herleiten, die Anregungen, nach Möglichkeit,
aufgreifen und in den Gesetzentwurf einarbeiten, damit Niedersachsen ein modernes und der heutigen Gesellschaft angepasstes, zukunftsfähiges Gesetz erhält.

Gudrun Pieper

Aus dem

Europaausschuss

Paketversand in der EU

EU finanziert

wird günstiger

Internet-Hotspots

Eine weitere Schranke im europäischen

Elżbieta Bieńkowska, Kommissarin für

Binnenmarkt ist gefallen: Der Paketversand

Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum

von einem EU-Mitgliedstaat in einen ande-

und KMU, erklärte: „Grenzüberschrei-

ren wird in Zukunft transparenter und er-

tende Paketdienste sind für den elektroni-

schwinglicher.

schen Geschäftsverkehr unerlässlich und

Das Europäische Parlament folgte damit

ein gutes Beispiel dafür, wie der Binnen-

dem Vorschlag der EU-Kommission für die

markt für Unternehmen und Bürger funkti-

grenzüberschreitende Zustellung von Pa-

onieren kann. Indem wir die Preistranspa-

keten zu unterzeichnen. Nur wenige Wo-

renz erhöhen und die Regulierungsauf-

chen nach der Verabschiedung des Vor-

sicht verbessern, beseitigen wir die Hin-

schlags gegen ungerechtfertigtes Geoblo-

dernisse, denen sich die Menschen beim

cking wurde das Versprechen, das Einkau-

Online-Einkauf gegenübersehen, und tra-

fen im Internet erschwinglicher zu machen

gen dazu bei, einen echten Binnenmarkt

und einen digitalen Binnenmarkt zu schaf-

zu schaffen.“

fen geeint.

Die Verordnung über die Zustellung von

Die neue Verordnung wird es Verbrauchern

Paketen ist eine von drei Säulen der Be-

und Unternehmen, insbesondere kleine

mühungen der Kommission, den elektroni-

und mittelständische Unternehmen (KMU),

schen Geschäftsverkehr in der EU zu för-

ermöglichen, Produkte und Dienstleistun-

dern, zusammen mit den bereits verab-

gen in der gesamten EU einfacher und si-

schiedeten Vorschriften über ungerecht-

cherer online zu kaufen und zu verkaufen.

fertigtes Geoblockierung und Verbrau-

Untersuchungen hatten beispielsweise er-

cherschutz. Die Verordnung tritt 20 Tage

geben, dass die öffentlichen Preise, die An-

nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt in

bieter für grenzüberschreitende Leistungen

Kraft und gilt ab 1. Januar 2019 in vollem

verlangten, oft drei -bis fünfmal höher als

Umfang.

die entsprechenden Inlandstarife waren.

Gudrun Pieper

für Städte und Gemeinden
Städte und Gemeinden können sich seit
dem 20.03. um EU-finanzierte kostenlose
drahtlose Internet-Hotspots in öffentlichen
Räumen über das Wifi4EU-Portal registrieDie
veröffentlichte
ren.EU-Kommission
Dies teilte die Kommission
jüngstam
mit.
26.Januar
2018
einen
Bericht
über
die
Demnach soll Mitte Mai eine Aufforderung
Verhängung
Strafennach
für die
veröffentlichtvon
werden,
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und
die
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EU.
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und
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onspräsident Jean-Claude Juncker nannte
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15dass
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und jede
und
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Geldstrafen
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Stadt in Europa über einen kostenlosen
4300
EUR
(Litauen)
bis
zu
1
Mio.
EUR
WLAN-Internetzugang in der Nähe der
(Spanien)
und unbegrenzt
(UK) verhängt
Hauptzentren
des öffentlichen
Lebens“
werden.
Nach
der
Richtlinie
2011/62/EU
verfügen solle.
zur
eines Gemeinschaftskodex
MitSchaffung
den WiFi4EU-Gutscheinen
können Gefür
Humanarzneimittel
zur (drahtlose
Verhinderung
meinden Wi-Fi-Geräte
Zudes
Eindringensbeschaffen
von gefälschten
gangspunkte)
und in Arzneiden von
mitteln
in die legale Lieferkette
die
ihnen ausgewählten
Zentren dessind
örtlichen
Mitgliedstaaten
verpflichtet,
abschreöffentlichen Lebens einrichten. Die Kosten
ckende
Strafen
verhängen.
für Betrieb
undzuWartung
des Gefälschte
Netzes werArzneimittel,
die
unwirksam,
schädlich
oden von den Gemeinden
getragen.
der
sogar
tödlich
sein
können,
sind
dem
WiFi4EU-finanzierte Netze werden kostenBericht
einesein
ernsthafte
Bedrohung
los undzufolge
werbefrei
und keine
personenfür
die öffentliche
Gesundheit.
bezogenen
Daten
abgreifen.Eine
Diebreite
Mittel
Palette
von
dieser
werdenvon
nur Arzneimitteln
bereitgestellt, sei
wenn
in demselkriminellen
Praxis betroffen,
einschließlich
ben öffentlichen
Raum noch
keine unentBehandlungen
gegen
sexuelle
geltlichen privaten
oder Krebs,
öffentlichen
AngeDysfunktion
undQualität
Hepatitis
C. Gefälschte
bote ähnlicher
bestehen.
Arzneimittel
würden aus
in die
EU-Lieferkette
Bis 2020 stehen
dem
EU-Haushalt
eingeführt;
zwischen
und 2017 seien
120 Millionen
EUR 2013
zur Finanzierung
von
mehr
als für
400kostenlose
Vorfälle, von
denen Wi-Fidie
Geräten
öffentliche
meisten
waren, vom
DiensteEU-Länder
in bis zu betroffen
8.000 Gemeinden
zur
EU-Schnellwarnnetz
gemeldet worden.
Verfügung.
Der
an unschädliche
Diesicherste
Initiative Weg
begrüße
ich sehr und Arzkann
neimittel
zu
gelangen,
ist
der
unsere Gemeinden nur immer
bitten, noch
möglichst
Kauf
in der Apotheke
vor Gebrauch
Ort!
umgehend
bei Bedarf
zu machen.

Unterwegs
Besuch im

Ostereieraktion

Frauenhaus Walsrode

mit der CDU Soltau

Bei meinem Besuch des Vereins
„Frauen helfen Frauen“, der auch seit
1990 das Frauenschutzhaus Walsrode
betreibt, informierte ich mich über die
Rahmenbedingungen und aktuelle
Probleme. Die Vorsitzende Frauke
Flöther und ihre Kollegin Ulrike
Schröder-Muhl berichteten, dass das
Angebot nicht auf den Kern der Arbeit,
die zehn Plätze im Frauenhaus, beschränkt ist. Es umfasst auch psychosoziale Beratung, Schuldnerberatung
oder die Unterstützung bei der Wohnungssuche. Kinder, die im Frauenhaus
mit ihren Müttern leben, erhalten ebenfalls Angebote, die ihre Situation und
ihre Bedürfnisse berücksichtigen. Während ihres Aufenthaltes haben sie eine
feste Bezugsperson.
2017 beherbergte das Haus 33 Frauen
und 40 Kinder. Allerdings richtet sich
die Höhe des staatlichen Zuschusses
allein nach der Anzahl der aufgenommenen Frauen. Kinderplätze werden
nicht angerechnet. Dabei sind Kinder
immer auch betroffen, sei es, dass sie

direkt Opfer von Misshandlungen waren oder dass sie Gewalt gegenüber der Mutter
miterleben mussten. Auch die steigende
Zahl an Migrantinnen, die vor häuslicher
Gewalt ins Frauenhaus flüchten, sorgt für
neue Problemlagen. Leider ist die finanzielle Förderung des Landkreises mehr als
dürftig, da der Zuschuss seit über 10 Jahren gleichgeblieben ist. Das ist nicht mehr
ausreichend, um diese überlebensnotwendige Einrichtung, die die einzige im
gesamten Heidekreis ist, zu finanzieren.
Um diese Aufgabe zu bewältigen und die
Finanzierung zu sichern, ist eine größere
Unterstützung vom Land und den Kommunen dringend notwendig.
Diese Problematik werde ich im Arbeitskreis Soziales im Landtag zu vertiefen.
Jede Frau, egal welchen Alters und welcher Nationalität, die Hilfe sucht und ins
Frauenhaus kommt, kann sich sicher sein
hier rund um die Uhr engagierte Ansprechpartnerinnen und kompetente Hilfe vorzufinden.

Ein enger und laufender Kontakt zu den Mitbürgerinnen und Mitbürgern - das klappte besonders gut am Karsamstag in Soltau in der Fußgängerzone mit bunten Eiern und vielen kleinen Osterhasen im Gepäck.

Dr. Karl-Ludwig von Danwitz
Fachgespräch mit

Familienverbänden

Gudrun Pieper

Kreisparteitag in Soltau

Auf dem Kreisparteitag in Soltau habe ich mit unserem Betreuungsabgeordneten
Henning Otte alle Themen besprochen, die die Landes- und Bundespolitik betreffen.

Dr. Karl-Ludwig von Danwitz

Zu einem ersten Fachgespräch über familienpolitische Themen traf sich traf sich der Arbeitskreis der CDU-Landtagsfraktion mit der
Arbeitsgemeinschaft der Familienverbände in
Niedersachsen.
Inhalt des Gespräches waren die, im Koalitionsvertrag vereinbarten, Vorhaben zur Verbesserung der Situation von Familien in Niedersachsen. Neben den Themen Familienzentren
und Familienbildung, wurden auch Fragen zur
Verbesserung der Wohnsituation von Familien,
zur landesgeförderten Familienerholung und
zu Familienfreizeiten diskutiert. Der Wunsch
nach Einrichtung weiterer Familienzentren in
Niedersachsen mit einer Landesförderung wird
von uns unterstützt. Hierzu soll im Jahre 2019
ein Konzept erstellt werden.

Gudrun Pieper

Unterwegs
Bericht über

Bezirksparteitag der

Landespolitik

CDU Nordostniedersachsen

In den letzten drei Wochen fanden in
Munster,

Schneverdingen,

Soltau,

Bispingen und Neuenkirchen Mitgliederversammlungen statt.
Auf allen Veranstaltungen habe ich
über die aktuellen Themen der Landespolitik berichtet, um alle Mitglieder umfassend über meine Arbeit in Hannover
zu informieren.

Dr. Karl-Ludwig von Danwitz

Hauptversammlung
der Jägerschaft Fallingbostel
Bei der Jahreshauptversammlung der Jägerschaft Fallingbostel wurde neben den allgemeinen Regularien intensiv über die Afrikanische Schweinepest informiert. Vorbeugende Maßnahmen sind wichtig, um eine Ausbreitung zu verhindern. Jeder kann seinen Beitrag leisten, indem Reste von Reiseproviant in geschlossene Abfallbehälter
entsorgt werden. Der Erreger bleibt zum Beispiel in Räucherschinken und Rohwürsten,
die als Reiseproviant aus Osteuropa mitgebracht werden, über Monate infektiös.

Gudrun Pieper

Neben aktuellen Themen aus der Bundes- und
Landespolitik, lag der Schwerpunkt mit David
McAllister MdEP klar auf Europa. In seiner Rede
„Ein neuer Aufbruch für Europa“ machte er deutlich, wie wichtig die Europäische Union für unseren Frieden, für unsere Freiheit ist. In der
Aussprache wurden auch Themen aus der Region besprochen: Kindergartenbeitragsfreiheit,
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