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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
das August-Plenum nach der Sommerpause
startete mit vielen interessanten Themen. Einer
der ganz wichtigen Punkte war der Masterplan
Digitalisierung und seiner zukünftigen Umsetzung und Fortschreibung. Dabei geht es um die
flächendeckende Breitbandversorgung in unserem Land, sowie die Digitalisierung an Schulen
und öffentlichen Veranstaltungen. Es ging um
Verbraucherschutz, den Lebensmittelbericht,
Begleitetes Fahren ab 16 uvm.
Was Sie sonst noch wissen wollen?!
Lesen Sie unseren Newsletter.
Herzlichst

Dr. Karl-Ludwig von Danwitz

Mit dem

Gudrun Pieper

Masterplan Digitalisierung

startet Niedersachsen in seine digitale Zukunft
Der Masterplan Digitalisierung ist das
Fundament für die digitale Zukunft Niedersachsens. Das umfassende Konzept zeigt deutlich, dass die große Herausforderung der Digitalisierung in vielen Bereichen zu berücksichtigen ist.
Der vorgestellte Masterplan erfüllt alle
an ihn gesetzten Erwartungen und beschränkt sich nicht nur auf eine funktionierende Infrastruktur, sondern betrifft alle Ebenen des gesellschaftlichen Miteinanders.
Die Stärke des Masterplans ist, dass
er in enger Abstimmung mit den Kommunalen Spitzenverbänden und unter
Einbindung aller relevanten Akteure
erarbeitet worden ist. Zudem wird der
Masterplan kontinuierlich überarbeitet, um neue Trends frühzeitig erkennen und auf Niedersachsen anwenden zu können. Wir sind davon überzeugt, dass ein starres Konzept der
Dynamik der digitalen Transformation
nicht gerecht wird. „Als CDU-Fraktion

laden wir alle Niedersachsen herzlich
ein, sich an den weiteren Diskussionen
zu beteiligen“, so unser Fraktionsvorsitzender Dirk Toepffer.
Mit den haushaltspolitischen Weichenstellungen des ersten Halbjahrs 2018
stehen heute bereits 850 Millionen der
angestrebten Landesmittel in Höhe
von einer Milliarde Euro zur Verfügung.
Entgegen einzelner Meinungen ist der
Masterplan kein Wunschzettel, sondern ein seriös durchfinanzierter Plan
für das Gigabitland Niedersachsen. So
sind für die einzelnen Projekte nicht
nur konkrete Zeitpläne, sondern vielfach auch Haushaltsansätze benannt
worden. Niedersachsen ist für die digitale Zukunft gut aufgestellt, um bis
2025 5G in ganz Niedersachsen zu erreichen, um bis Ende 2019 keine Funklöcher mehr zu haben, sondern ein
engmaschiges Mobilfunknetz. Beschleunigte Genehmigungsverfahren,
sowie weniger Bürokratie sollen dazu

beitragen, dass die ambitionierten Ziele erreicht werden. Nun schaffen wir die Rahmenbedingungen, damit unsere Unter-

nehmen die Chancen der digitalen
Transformation ergreifen können und
auch künftig wettbewerbsfähig bleiben.
Wichtig ist dabei, dass Bürgerinnen und
Bürger nicht den Anschluss an das digitale Zeitalter verlieren und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die notwendigen Fort- und Weiterbildungsangebote vorfinden, damit der Schutz ihrer Arbeitsplätze dauerhaft gewährleistet ist. Wir wollen diese Herausforderung gemeinsam angehen. Mit dem
Masterplan Digitalisierung kann Niedersachsen zum Vorreiter der digitalen
Transformation werden.
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Aus dem

Plenum
Begleitetes Fahren

Sichere Lebensmittel

ab 16 Jahren

in Niedersachsen

Immer wieder stellen wir fest: Junge Menschen brauchen mehr
Fahrpraxis. Nur so wird sich die Zahl der Unfallopfer bei Fahranfängern weiter verringern. Mit dem Beschluss des Landtages, sich
auf Bundesebene für die Einführung des begleiteten Fahrens ab
16 Jahren einzusetzen, haben wir im Plenum mit breiter Zustimmung für den gemeinsamen Antrag von CDU und SPD belegt, wie
wichtig der Schutz der Risikogruppe der Fahranfänger ist.

Der Verbraucherschutzbericht 2017 zeigt einmal mehr, wie wichtig die
Überwachung von Lebensmitteln und regelmäßige Kontrollen sind. Die
Behörden vor Ort und das LAVES sorgen maßgeblich für die Sicherheit
der Verbraucher. In der Aktuellen Stunde im Niedersächsischen Landtag hat unsere Sprecherin für Verbraucherschutz, Veronika Koch, festgestellt: „Die Verbraucher haben ein Recht auf qualitativ hochwertige
Waren. Sie sollen umfassend über Risiken aufgeklärt, vor Täuschungen und insbesondere vor Lebensmittelbetrug geschützt werden. Damit befasst sich der Verbraucherschutzbericht.“ Er befasst sich aber
auch mit Maßnahmen, um der Lebensmittelverschwendung und der
mangelnden Wertschätzung von Nahrungsmitteln entgegenzuwirken.
„80 Kilogramm Lebensmittel pro Kopf und Jahr landen in der Tonne,
zum Teil ungeöffnet. „Das ist Verschwendung auf höchstem Niveau“,
kritisierte Koch. Mit der Einrichtung des Zentrums für Ernährung und
Hauswirtschaft in Niedersachsen (ZEHN) sei hierfür ein erster Schritt
in die richtige Richtung getan.
Unser Ziel: dass sichere Lebensmittel ein Markenzeichen in Niedersachsen bleiben. Wir sind hier auf gut ausgebildete Fachkräfte angewiesen. Benötigt werden Chemiker und Lebensmittelkontrolleure, zukunftsfähig sind aber auch geeignete Berufe im IT-Bereich, um bei
neuen Herausforderungen, wie der Überwachung und Kontrolle des Internethandels, effektiv agieren zu können. Mit Verbraucherschutzministerin Otte-Kinast wollen wir dafür Sorge tragen, dass unsere Verbraucher weiterhin vertrauensvoll die heimischen Produkte erwerben
und konsumieren können. Regionale Produkte garantieren Qualität.
Um dies zu unterstützen, haben wir den Entschließungsantrag „Regionale und direkte Vermarktung unterstützen und fördern“ (Drs. 18/1403)
im Plenum eingebracht, der jetzt im Fachausschuss beraten wird.

„Erfahrung ist die Währung, die auf der Straße zählt“, so unsere
Verkehrsexpertin Gerda Hövel. Schließlich sei der Zusammenhang zwischen Fahrpraxis und einer umsichtigeren, rücksichtsvolleren und unfallfreieren Fahrweise evident. Das habe der Erfolg des begleiteten Fahrens ab 17 Jahren bereits gezeigt. Wir
stellen jedoch fest, dass leider viele Jugendliche den Führerschein trotzdem erst wenige Monate vor ihrem 18. Geburtstag erlangen und die Zeit der Erprobung zu kurz ist. Nur wenige weisen
ein vollständiges Jahr nach, das ihnen für das begleitete Fahren
zur Verfügung steht. Dabei sind etwa 3.000 bis 5.000 Kilometer
Fahrleistung für einen stabilen Sicherheitsgewinn notwendig.
„Wir müssen mehr Anreize schaffen, um Fahranfänger für das begleitete Fahren zu gewinnen“, so Hövel. Neben der Herabsenkung der in der Führerscheinrichtlinie verankerten Altersgrenze
von 17 auf 16 Jahren können dazu auch finanzielle Vergünstigungen beitragen, wie einige Versicherungsunternehmen sie bereits
anbieten. Nun wird die Landesregierung über die Landesvertretung in Brüssel für eine Zustimmung des Europäischen Parlaments zur Anpassung der Führerscheinrichtlinie werben und wir
hoffen, dass es zu einer zügigen Entscheidung kommt.

Dr. Karl-Ludwig von Danwitz
Dürreschäden in der Landwirtschaft
Ministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) will mit Nothilfen landwirtschaftliche Existenzen sichern. Dies wurde im August-Plenum bei einer
Unterrichtung durch die Ministerin bekanntgegeben. Die Auswirkungen der Dürre auf die niedersächsische Landwirtschaft sind gravierend.
Es wird nach Schätzungen des Landwirtschaftsministeriums von einem Schaden von 985 Mill Euro ausgegangen. „Insgesamt sprechen
wir von einer schweren Dürre,“ so die Ministerin.
Die Erntemenge bezifferte sich auf 4,7 Millionen Tonnen Getreide für Niedersachsen. Das sind 22 Prozent weniger als 2017. Es gibt
allerdings sehr große regionale Unterschiede. Besonders stark sind die Futterbaubetriebe betroffen, die auf Grünland wirtschaften. Erste
Meldungen von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK) weisen beim Mais auf Ertragseinbußen von 30 Prozent hin. Für Kartoffeln und Rüben liegen noch keine Ergebnisse vor, da die Ernte noch nicht abgeschlossen ist.
Die Landesregierung stellt umgehend eine Nothilfe für Härtefälle von fünf Millionen Euro bereit. Der Bund stockt die Summe um weitere
fünf Millionen auf. Diese zehn Millionen Euro sollen Betrieben zu Gute kommen, die durch die Dürre in Existenznot geraten sind und
keinerlei Spielraum haben. Das Antragsverfahren soll im Herbst eröffnet werden, damit das erste Geld noch 2018 auf die Höfe kommt.
„Für mich ist klar: Wer in seiner wirtschaftlichen Existenz bedroht ist, dem muss geholfen werden“, sagte die Ministerin.
Noch offen ist, in welcher Höhe Hilfsmittel vom Bund nach Niedersachsen fließen. Im Augenblick geht Niedersachsen davon aus, dass
sich der Schaden bei den existenzbedrohten Betrieben in Niedersachsen insgesamt auf bis zu 80 Millionen Euro beläuft. Davon sollen 50
Prozent ausgeglichen werden.
Ministerin Otte-Kinast: „Die nächsten Tage werden auch in Absprache mit dem Bund darüber Klarheit bringen, wie das genaue Verfahren
läuft.“ Bis Mitte September soll eine Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern unterschrieben werden. Das niedersächsische
Landwirtschaftsministerium hat schon eine Reihe von praxisnahen Stellschrauben genutzt, um unseren Landwirten Entlastungen zu schaffen. Brachflächen wurden für Futtermittelzwecke freigegeben und Biobetriebe können auch von konventionellen Betrieben Grundfutter
zukaufen. Die Direktzahlungen sollen schon Anfang Dezember ausgezahlt werden. Außerdem können Steuerzahlungen gestundet
und Vorauszahlungen angepasst werden.

Aus dem

Sozialausschuss
Masterplan Digitalisierung hilft

Sicherstellung der

in gesundheitlicher und pflegerischer Versorgung

hausärztlichen Versorgung

Niedersachsen wird zum Vorreiter neuer Versorgungsmodelle, indem wir die
Möglichkeiten des Masterplanes Digitalisierung nutzen, um

Immer mehr Hausärzte werden in den kommenden Jahren ihre Praxis altersbedingt schließen,
ohne einen Nachfolger zu haben. Gleichzeitig
werden in unserer alternden Gesellschaft immer
mehr Menschen auf einen Hausarzt angewiesen
sein, insbesondere in den ländlichen Regionen
Niedersachsens. „Wir müssen jetzt handeln, um
auch in Zukunft die hausärztliche Versorgung sicherzustellen“, so der CDU-Landtagsabgeordnete Burkhard Jasper in der Plenardebatte.

─

pflegebedürftige Menschen länger in ihrer vertrauten Umgebung leben
zu lassen

─

die Notfallversorgung zu beschleunigen und zu optimieren

─

eine hochwertige medizinische und pflegerische Versorgung auch auf
dem Land zu sichern

Um dieser Entwicklung möglichst schnell entgegenzuwirken, fordern CDU und SPD in einem
gemeinsamen Antrag ein Bündel von Maßnahmen. „Wir wollen nicht den Mangel verwalten,
Vier neue Modellprojekte sollen gefördert werden, um diese Ziele zu erreichen.
sondern ausreichend Mediziner ausbilden“, so
Anzumerken ist, dass die neuen Instrumente der Digitalisierung nicht die wichtige
Jasper. „Es reicht aber nicht aus, mehr MediziArbeit ersetzen können, die Fachkräfte in Krankenhäusern, Arztpraxen, Pflegener auszubilden, wenn sich diese nur in den
heimen oder der häuslichen Pflege leisten. Sie können aber eben diese MenStädten der Unikliniken niederlassen.“ Deshalb
schen unterstützen und somit die Rahmenbedingungen deutlich verbessern. Mit
ist es für uns wichtig, dass die angehenden Menachstehenden Maßnahmen wollen wir erste Schritte gehen:
diziner in den klinischen Semestern auch in
Krankenhäusern in der Fläche weiter studieren
1. Telemedizinische Projekte: Start 1. Halbjahr 2019, Budget 5,2 Mio.
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licht und die angehenden Ärzte beim Übergang
sern.
vom Studium zur Weiterbildung sowie von der
2. Digitale Assistenz im Alter (Ambient Assisted Living – ALL): Start 1.
Weiterbildung zur Niederlassung begleitet und
Halbjahr 2019, Budget 4 Mio. Euro. Gemeint sind technische Möglichunterstützt werden.
keiten, die Menschen im fortgeschrittenen Alter und Menschen mit UnMehr Studienplätze, eine stärkere Zusammenarterstützungsbedarf helfen, möglichst lange selbstbestimmt zu leben. Ziel
beit mit den Kliniken in der Fläche und Anreize
ist die Stärkung des Grundsatzes „ambulant vor stationär“ u.a. durch die
für die Tätigkeit als Hausarzt im ländlichen
Vernetzung der Betroffenen mit den Akteurinnen und Akteuren der GeRaum – das sind unsere Maßnahmen zur Sisundheitswirtschaft und der Wohnungswirtschaft. Hierzu sollen vercherstellung der hausärztlichen Versorgung. Die
schiedene Projekte gefördert werden, mit denen eine digitale UnterstütFrage nach der Einführung einer Landarztquote
zung ermöglicht wird. Die neuen Möglichkeiten werden dokumentiert,
sehen wir kritisch und stellt sich uns erst, wenn
eine flächendeckende Ausweitung soll unterstützt werden.
diese Maßnahmen nicht ausreichen würden. Als
3. Notfallmanagement in Krankenhäusern: Start 1. Quartal 2019,
sinnvoller sehen wir es an, die Attraktivität des
Budget 2,8 Mio. Euro. In 72 Krankenhäusern in Niedersachsen wird das
ländlichen Raumes insgesamt zu steigern, indigitale Notfallmanagementsystem (IVENA) bereits verwendet oder
dem Kultur- und Bildungsangebote, der öffentlisteht kurz vor der Einführung. Mit dem Projekt wollen wir IVENA in ganz
che Nahverkehr sowie die Kinderbetreuung weiNiedersachsen etablieren und als erfolgreiches System weiter auster ausgebaut und verbessert werden. Wichtig
bauen.
ist auch die Ausweitung der Telemedizin. Hier
4. Digitalisierung der ambulanten Pflege: Start 1. Quartal 2019, Budget
haben wir bereits mit dem Masterplan Digitalisie3,0 Mio. Euro. Hiermit sollen weitere Projekte im Bereich der Dokumenrung einen weiteren Baustein implementiert. Im
tation, der Pflegeplanung und der gemeinsamen Datennutzung innerzuständigen Fachausschuss werden wir den Anhalb des Versorgungssystems gefördert werden.
trag sorgfältig beraten.
─

den Beschäftigten in der Pflege technische Unterstützung an die Hand
zu geben und den Beruf somit attraktiver ausgestalten.

Gudrun Pieper

Aus dem

Europaausschuss

Europäischer Rat

EU-Konsultation zur

im EU 27-Format (Artikel 50) zu Brexit

Sommerzeit jetzt online

Die Staats- und Regierungschefs der EU27 haben am zweiten Gipfeltag über die
Fortschritte bei den Brexit-Verhandlungen gesprochen.
In ihren Schlussfolgerungen begrüßen sie
zunächst die Fortschritte, die in Bezug auf
den Text des Austrittsabkommens gemacht wurden. Daneben äußern sie jedoch ihre Sorge darüber, dass es keinen
wesentlichen Fortschritt bei den Gesprächen über die Irland-Frage gegeben
habe. Dabei erinnern sie das Vereinigte
Königreich (VK) an dessen im Dezember
2017 (im Rahmen des gemeinsamen
Fortschrittsberichts) und im März gemachten Zusagen. Die Anstrengungen
müssten intensiviert werden, um rechtzeitig vor dem Austritt des VK aus der EU
zum 30.03.2019 eine Einigung über das
Austrittsabkommen einschließlich der Regelungen über eine Übergangsphase zu
erzielen.

In diesem Zusammenhang ist daran zu
erinnern, dass es nach Abschluss der
Verhandlungen noch einer Zustimmung
auch der Parlamente in Brüssel und
London zum Austrittsabkommen bedarf.
Dies setze klare, realistische und umsetzbare Vorschläge des VK voraus. Insoweit würde von Seiten der EU an den
Leitlinien vom 23.03. festgehalten. Die
Positionen der EU könnten erst überdacht werden, wenn sich jene des VK
entwickelt hätten. Abschließend rufen
die Staats- und Regierungschefs alle
Akteure auf, Vorbereitungen für jedweden Ausgang der Verhandlungen zu treffen. Auch wir im Ausschuss schauen mit
großer Sorge auf die Entwicklungen,
denn Niedersachsen könnte in vielen
Bereichen der Wirtschaft ebenfalls betroffen sein. Der Ausschuss lässt sich regelmäßig berichten.

EU Konsultation zur Abwasserrichtlinie
Am 13.07. hat die EU Kommission eine
Konsultation zur Richtlinie über die Behandlung von kommunalem Abwasser
(91/271/EWG) gestartet. Es ist inzwischen 27 Jahre her, dass die Richtlinie
über die Behandlung von kommunalem
Abwasser verabschiedet wurde und die
Europäische Kommission hat daher beschlossen, eine Bewertung durchzuführen.

Die Bewertung zielt im Wesentlichen darauf ab festzustellen, ob die Rechtsvorschriften den beabsichtigten Zweck erfüllen, ob ihre Zielsetzungen heute immer
noch relevant sind und ob die Kosten, die
sich aus den gesetzlichen Anforderungen ergeben, gerechtfertigt sind.
Die Konsultation ist in drei Teile unterteilt.
Nach Angaben zur Person richtet sich
Teil 2 als Jedermannkonsultation an die
Öffentlichkeit. Teil 3 ist als Stakeholderkonsultation für Fachleute gedacht. Der
Auswertung sehen wir mit Spannung entgegen, zumal dies auch auf unsere Kommunen Auswirkung haben könnte.

Die Europäische Kommission hat eine
öffentliche Konsultation zur EU-Sommerzeitregelung eingeleitet und forderte
Bürgerinnen und Bürger der EU und Interessengruppen auf, ihre Ansichten zur
Zeitumstellung in einem Online-Fragebogen
zu äußern. veröffentlichte am
Die
EU-Kommission
26.Januar 2018 einen Bericht über die
Verhängung von Strafen für die Produktion und die Verbreitung von gefälschten
Medikamenten in der EU. Der Bericht
zeigt eine sehr unterschiedliche Handhabung in den EU- Mitgliedsländern. Gefängnisstrafen für die Fälschung von Arzneimitteln reichen z.B. von einem Jahr
(Schweden, Finnland und Griechenland)
bis zu 15 Jahre (Österreich, Slowenien
und Slowakei), während Geldstrafen von
4300 EUR (Litauen) bis zu 1 Mio. EUR
(Spanien) und unbegrenzt (UK) verhängt
werden. Nach der Richtlinie 2011/62/EU
zur Schaffung eines Gemeinschaftskodex
für Humanarzneimittel zur Verhinderung
des Eindringens von gefälschten Arzneimitteln in die legale Lieferkette sind die
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Treffen mit der

Gemeindliche Sozialarbeit

Rethemer Runde

in Bomlitz

Im Londy-Park habe ich mich mit den Herren der Rethemer Runde getroffen. Die Rentner
sind bereits seit 2006 aktiv. Ihr Ziel ist es, etwas für das Gemeinwohl in der Samtgemeinde Rethem zu tun. Mit dem Aufstellen einer Sitzgruppe im Londy-Park und weiteren
robusten Eichenbänken haben sie einen wertvollen Beitrag zur Verschönerung Rethems
geleistet. Sie scheuen keine Arbeit und sind für alle Ideen offen. Um für mehr Sauberkeit
in Rethem zu sorgen, sammeln die Ruheständler einmal jährlich, mit Hilfe einiger Grundschüler, den Müll an den Wegesrändern. So viel ehrenamtliches Engagement verdient
großen Respekt.

Ob Eltern-Kind-Gruppe, Lesecafé, Ferienprogramm, Interkulturelle Woche, Boxen, Tanzen
oder Kochen, das Angebot der Gemeindlichen
Sozialarbeit in Bomlitz ist groß. Die Einrichtung
bietet so in vielfältiger Weise Unterstützung
und Orientierung. Jede Hilfe, die wir frühzeitig
leisten können, verhindert spätere Probleme
und fördert die Chancengleichheit von Kindern
und Jugendlichen.

VS-Chadrysiak

Grundschule

in Schwarmstedt

in Bothmer

Wer Kunststoffverschlüsse benötigt ist
bei Zygmunt Chadrysiak in Schwarmstedt an der richtigen Adresse. Seine Unternehmen VS-Chadrysiak GmbH &
Co.KG sowie LT Kunststofftechnik GmbH
& Co.KG agieren erfolgreich international
für die Gefahrgut-, Lebensmittel-, oder
Medizinindustrie. Bei einer Führung
durch die Hallen konnte ich interessante
Einblicke in die Arbeitsweise und Leistungsfähigkeit des Unternehmens gewinnen. Den Erfolg der Firma verdankt der
Geschäftsführer auch den Damen, die in
Akkordarbeit die Schraubverschlüsse
montieren. So kommt pro Monat eine Anzahl von 3 - 4 Millionen Stück zustande.
Der Focus liegt auf Menschen, die gerne
arbeiten möchten. Dementsprechend
bietet das Unternehmen jedem interessierten jungen Menschen die Chance,
sich vor Ort zu informieren. Es ist erfreulich, bei uns im Heidekreis solch erfolgreiche Unternehmen zu besuchen und unterstützend begleiten zu dürfen.

Grund- und Oberschule
in Wietzendorf
Großes Engagement zeigt auch die
Grundschule Bothmer. Christina Feldmann, die 2016 die Schulleitung übernommen hat, ist sehr daran gelegen die
Schule attraktiv zu gestalten. Umbaumaßnahmen und Renovierungen am Schulgebäude haben bereits stattgefunden. Die
Neugestaltung des Schulhofes und des
Eingangsbereiches sind, dank der Initiative vieler Eltern, auf einem guten Weg.
Bei der Unterrichtsgestaltung geht die
Schulleiterin
auch
unkonventionelle
Wege. Mit dem Projekt „bewegte Schule“
möchte sie vermehrt Bewegung in den
Schulalltag integrieren. Die naturnahe
Gestaltung des neuen Schulhofs soll die
Kreativität der Grundschüler fördern und
dazu beitragen, Aggressionen bei Kindern
abzubauen. Bewegung hat auch einen
positiven Einfluss auf die Lernprozesse.
Deshalb sollte Schule für die Kinder nicht
nur ein Ort des Lernens, sondern auch ein
Ort des Erlebens sein.

An der Grundschule mit der Außenstelle der
Oberschule Soltau empfingen mich die beiden
kommissarischen Schulleiter Saskia Krumwiede und Klaus Kolmsee, um mich über die
neusten Entwicklungen zu informieren. Sorge
bereitete der Schule der kommende Abschied
von Klaus Kolmsee in den Ruhestand, da noch
kein Ersatz gefunden werden konnte. Dem Antrag auf Verlängerung seiner Dienstzeit bei der
Landesschulbehörde wurde nicht stattgegeben
Ein Brief der Elternschaft an Kultusminister
Grant Hendrik Tonne blieb unbeantwortet. Mit
Klaus Kolmsee stand der Schule ein erfahrener
geachteter Schulleiter zur Seite. Es ist für mich
schwer nachvollziehbar, dass es keine Möglichkeit gab, im Interesse der ganzen Schule,
hier eine kurzfristige Lösung zu finden.

Unterwegs
Sommerempfang der CDU
in Hünzingen
Zum diesjährigen Sommerempfang der
CDU kam unser Generalsekretär und
Landtagsabgeordneter Kai Seefried als
Ehrengast in den Forellenhof in Hünzingen. Mit seiner momentanen Sommertour
unter dem Motto „360° Niedersachsen“
möchte er den direkten Dialog mit den
Menschen suchen und die Glaubwürdigkeit der Politik wieder stärken und dem
Bürger die Ziele der CDU nahebringen.

1 Digitalisierung ist dabei eine sehr wichtige
Aufgabe. Niedersachsen hinkt hier stark
hinterher. Im Rahmen eines Masterplanes
will das Land rund eine Milliarde Euro zur
Verfügung stellen, um Sofortmaßnahmen
zu starten.

Kai Seefried gab zu, dass die CDU in der
Schulpolitik nicht alle Ziele umsetzen
konnte, aber der Erhalt der Förderschule
sei zumindest erreicht worden. Hier ist
es wichtig, die Inklusion mehr einzubringen. Eine großartige Rede, die überzeugend klarstellte, wie wichtig der Kontakt
zu unseren Bürgerinnen und Bürgern ist.
Anschließend betätigte Kai Seefried bürgernah und professionell den Grill.

Gudrun Pieper
Dr. Karl-Ludwig von Danwitz

Übergabe der Lehrermappen
an der OBS Bad Fallingbostel und Soltau
Nur wenige Jugendliche wissen, wie die
Ausbildung in den über 20 Bauberufen
heute aussieht, welche Voraussetzungen
man benötigt und welche Aufstiegsmöglichkeiten es gibt. In den letzten Jahren
lag der Fokus vermehrt auf einer akademischen Ausbildung. Ein akuter Fachkräftemangel ist die Folge.
Die Bauwirtschaft Niedersachsen hat nun
eine umfangreich Infomappe „Berufsorientierung in der Bauwirtschaft“ erstellt.

Sie soll helfen die Attraktivität der Bauberufe zu erhöhen. Die Lehrermappe enthält 80 Seiten mit Unterrichtsmaterial und
Aufgaben zur Berufsorientierung in der
Bauwirtschaft für die Klassen 7 bis 10 aller allgemeinbildenden Schulen.
Wir begrüßen das Engagement des Baugewerbes und sind uns sicher, dass die
Lehrermappe die Schülerinnen und
Schüler sehr gut unterstützen kann.

Weinfest der CDU
in Walsrode
Erstmalig haben in diesem Jahr die Stadtverbände Walsrode, Bad Fallingbostel und
Bomlitz ein gemeinsames Weinfest, auf dem
Gelände rund um das Walsroder Heidemuseum “Rischmannshof”, organisiert. Wein aus
deutschen Anbaugebieten wurde zur Verkostung und zum Kauf angeboten, ebenso wie leckere Snacks. Zudem hielt eine Tombola verschiedene Preise bereit. Als Hauptpreis habe
ich eine Fahrt für zwei Personen zum Niedersächsischen Landtag gesponsert. Der Erlös
der Tombola ging an den Kinderzirkus “Lilleput” und an die Walsroder Kinderfeuerwehr.
Es war eine sehr gelungene Veranstaltung mit
Die EU-Kommission
am Sivielen
Besuchern, die imveröffentlichte
nächsten Jahr mit
26.Januar
2018 einen
cherheit
wiederholt
wird. Bericht über die
Verhängung von Strafen für die Produktion und die Verbreitung von gefälschten
Medikamenten in der EU. Der Bericht
zeigt eine sehr unterschiedliche Handhabung in den EU- Mitgliedsländern. Gefängnisstrafen für die Fälschung von Arzneimitteln reichen z.B. von einem Jahr
(Schweden, Finnland und Griechenland)
bis zu 15 Jahre (Österreich, Slowenien
und Slowakei), während Geldstrafen von
4300 EUR (Litauen) bis zu 1 Mio. EUR
(Spanien) und unbegrenzt (UK) verhängt
werden. Nach der Richtlinie 2011/62/EU
zur Schaffung eines Gemeinschaftskodex
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kriminellen Praxis betroffen, einschließlich
Behandlungen gegen Krebs, sexuelle
Dysfunktion und Hepatitis C. Gefälschte
Arzneimittel würden in die EU-Lieferkette
eingeführt; zwischen 2013 und 2017 seien
mehr als 400 Vorfälle, von denen die
meisten EU-Länder betroffen waren, vom
EU-Schnellwarnnetz gemeldet worden.
Der sicherste Weg an unschädliche Arzneimittel zu gelangen, ist immer noch der
Kauf in der Apotheke vor Ort!

Gesundheitsnetzwerk

Frater Eustachius in Bomlitz

Gudrun Pieper
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Unterwegs
mit Dr. Karl-Ludwig von Danwitz
Letztes Schülerfrühstück

50 Jahre

an der Pestalozzischule Soltau

Tierschutzverein Soltau

DANKE an die Arbeitsgruppe vom
Schülerfrühstück Soltau! Zum Schuljahresende fand das (leider) letzte
Schülerfrühstück an der Pestalozzischule in Soltau statt. Zehn Jahre
lang waren die "Regenbogenkinder"
der Förderschule Sprache jeden Dienstag in den Genuss eines liebevoll zubereiteten Frühstücks gekommen, initiiert
von u.a, Elke Cordes, Volker Wrigge
und unserem Landrat Manfred Ostermann. Zubereitet von Ehrenamtlichen
0 (siehe Foto), die dafür teilweise ab 6
Uhr morgens Obst geschnippelt, frischen Saft gepresst und Brötchen geschmiert haben. Nach über 9000 geleisteten ehrenamtlichen Stunden ist

jetzt Schluss. Die "Gruppe Schülerfrühstück" zieht sich aus Altersgründen zurück, sind viele der aktiven Unterstützer
doch schon weit über 70 Jahre alt. Das
Schülerfrühstück war mehr, als nur ein
Angebot für die erste Mahlzeit des Tages, es war Anlaufstelle zum Klönen mit
den Kumpels und Freundinnen, Ort
zum Mut machen für bevorstehende Arbeiten, oder ‐ wie ein Schüler vor einiger Zeit passend sagte: einfach das
netteste Frühstück, das er je gegessen
hatte. Ich schließe mich dieser Aussage
an und bedanke mich nochmal herzlich
für dieses unglaubliche Engagement
bei Jedem, der dazu beigetragen hat!

Ich war kürzlich im Tierheim Tiegen vor Ort und
habe mir das Gelände und die Räumlichkeiten
angesehen. Hier wird gute und wichtige Arbeit
geleistet! Liebevoll kümmern sich die Aktiven
nicht nur um die Abgabetiere, sondern leisten
auch Hilfestellung z.B. im Krankheitsfall der Eigentümer. Außerdem ist der Tierschutzverein
natürlich erster Ansprechpartner im Fällen von
Vernachlässigung oder anderen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz.

Themenabend

Bienen- und Insektenschutz
Anfang August haben wir im Rahmen des
Schneverdinger Stadtgesprächs über die
Möglichkeiten zum Bienen- und Insektenschutz informiert. Dazu hatte ich als Referenten meinen Landtagskollegen Frank Oesterhelweg eingeladen. Im Vorfeld der
Abendveranstaltung trafen wir uns mit örtlichen Imkern, Mitgliedern der AG „HeideBlüten-Stadt Schneverdingen“ und interes-

sierten Bürgern zu einem Ortstermin in Insel. Unter anderem erläuterte der stellvertretende Vorsitzende des Imkersvereins
Schneverdingen, Klaus-Gerd Ruschmeyer,
Möglichkeiten aber auch auftretende Probleme bei der Anlage von Bienen- und Insektenfreundlichen Blühstreifen.
Auf der Terrasse des Cafe-Höpen Idyll in
Schneverdingen hatten sich am Abend
ca.35 Gäste eingefunden, um den Vortrag
von Frank Oesterhelweg zu hören. Dieser
hob gleich zu Beginn hervor, dass ihm zur
erfolgreichen Arbeit an diesem Thema das
Miteinander auf ganz persönlicher Ebene,
losgelöst von der Partei und Ideologie wichtig sei. Landwirte und Imker hätten gleiche
Interessen, außerdem habe der Bienenschutz eine nicht zu unterschätzende kommunale Bedeutsamkeit, nicht nur für den
Umweltschutz und hinsichtlich wirtschaftlicher Aspekte, sondern auch im Bereich der
Allgemeinbildung: Jeder könne und solle
etwas tun, wenn er nur wisse was. So habe
beispielsweise der Wolfenbütteler Kreistag

im Rahmen des von Oesterhelweg angesprochenen „Braunschweiger Modells“ sein
Angebot zur kostenlosen Bereitstellung von
Pflanzmaterial um spät blühende Büsche
und Bäume deutlich erweitert, damit Insekten auch im Spätsommer in Feld und Flur
ein ausreichendes Nahrungsangebot vorfinden können. Für innerörtliche Bereiche
wurde eine gemeinschaftliche Bestellung
solcher Pflanzen organisiert.
Im Anschluss an den Vortrag entstand eine
lebhafte und sehr gute, konstruktive Diskussion die deutlich machte: Das Wichtigste ist, dass man miteinander redet, sich
informiert und gemeinsam nach Lösungen
sucht.
Dieser Themenabend wird nicht die letzte
Veranstaltung zum Bienen- und Insektenschutz gewesen sein. Wir werden weiter
aktivieren und uns dabei gleichermaßen an
Land- und Forstwirte, Imker, Kommunen,
Privatleute und Naturschützer wenden, um
den Menschen die Bedeutung der Bienen
und Insekten in Landwirtschaft, Garten und
Natur näher zu bringen.

