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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
Sie erhalten heute
zum Jahresende den
letzten Newsletter für 2019.
Wir wünschen Ihnen und
Ihren Familien eine gesegnete
harmonische Weihnachtszeit
mit vielen kleinen Freuden,
erholsamen Stunden
der Gemütlichkeit sowie

Haushalt 2020 beschlossen
Wir haben den politischen Willen zum Ausdruck gebracht, mit diesem Haushalt Investitionen in die Land- und Forstwirtschaft, in
Innovation und Infrastruktur sowie in die Sicherheit unserer Bevölkerung eine starke
Antwort auf die Herausforderungen dieser
Zeit zu finden und er spiegelt den ‚roten Faden‘ des kommenden Jahres wider.
In vier Bereiche haben wir den Haushalt
gegliedert:
• Sicher in Niedersachsen,
• Klimafreundlich in Niedersachsen,
• Miteinander in Niedersachsen und
• Innovation in Niedersachsen.
Das Leitmotiv, das diese vier Bereiche auf
ganz unterschiedliche Weise aufgreift, ist
eine der kritischsten Aufgaben, denen sich
Politik heute stellen muss, und deshalb ist
das zentrale Anliegen des Haushalts 2020
mit der Überschrift „gesellschaftlicher
Zusammenhalt“ versehen. Seit Jahren erleben wir in nahezu allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zunehmende Polarisierungen. Brüche und Verwerfungen treten an Stellen zutage, an denen wir sie
ganz grundsätzlich und mindestens in dieser Ausprägung noch vor kurzem nicht erwartet hätten. Unser CDU-Fraktionsvorsitzender, Dirk Toepffer sagt hierzu: „Individualisierung, in unseren Tagen vor allem
auch technik- und medial getrieben, wird

als Phänomen der Moderne seit langem
beobachtet, beschrieben und vor allem
problematisiert. In der Tat sind Lagerbildung, gesellschaftliche Blasen, Ermangelung an Austausch, Korrektivlosigkeit, moralische Überlegenheit und das angenommene Recht auf Widerspruchsfreiheit Ausdruck des Individualismus unserer Zeit.“
Die Schwerpunkte unseres Haushalts in
Höhe von 34,7 Milliarden € mit unserer politischen Liste von 106 Mio. € setzen wir
beispielsweise in folgenden Bereichen
um:
• Sicherstellung der medizinischen Versorgung mit gut ausgestatteten Krankenhäusern mit 250 Mio. € Investitionsmittel und rd. 1 Mrd. € im Strukturfond
• 40 weitere Studienplätze für Medizin
an der European Medical School in
Oldenburg und 140 Plätze für die
Hebammenausbildung
• Erhöhung der Einzelfallhilfe vor Ort in
der Freien Wohlfahrtspflege von 1,5
Mio. €
• Einführung der Sonderzahlungen für
Beamtinnen und Beamten von 40
Mio.€
• Sonderprogramm zur Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Dienstes
mit knapp 20 Mio. € usw.
und das ohne Neuverschuldung!

einen erfolgreichen Start
in das bevorstehende Jahr.

Herzlichst Ihre Landtagsabgeordneten

Dr. Karl-Ludwig von Danwitz
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Aus dem

Plenum
Haushalt 2020 beschlossen
Fortsetzung von Seite 1
Mit dem vorgelegten Haushalt gehen wir
im Rahmen der Möglichkeiten, die ein
Bundesland hat, den konsequenten Weg
der Konsolidierung und nachhaltigen Investition.
In einer komplexen und immer komplizierter werdenden Welt wollen wir vielen Menschen wieder mehr Orientierung geben
und stehen dabei vor ganz unterschiedlichen Problemen, von Pflege und steigenden Mieten über Mobilität und LTE-Versorgung bis hin zum Schutz unserer Umwelt
und natürlichen Lebensgrundlagen. Zugleich vermissen viele unserer Bürgerinnen und Bürger einen Staat, der die Herausforderungen nicht nur technokratisch
angeht, sondern Zuversicht vermittelt und
Orientierung in unruhigen Zeiten gibt. Deshalb werden wir mit dem kommenden
Haushalt nicht nur kräftig in unsere Infrastruktur und die Digitalisierung, in Bildung,

Pflege und in den Schutz der Umwelt und
unserer Lebensgrundlagen investieren,
sondern wir investieren darüber hinaus in
die Attraktivität ländlicher Räume, in regionale Kultur-, Sozial-, und Wissenschaftseinrichtungen und in einen ÖPNV auch
außerhalb von Ballungszentren, weil wir
gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt
und Land wollen, und eben nicht nur lebenswerte Städte.
Wir investieren darüber hinaus in neue Innovationen und Technologien, in E-Mobilität, Wasserstoff und Smart Farming, weil
CDU und SPD eben nicht wie andere nur
verbieten, sondern echte Anreize für den
Umstieg schaffen wollen.
Wir unterstützen 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 zu guter Letzt stärken wir 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 wir glauben, dass wir mit diesem
Haushalt 2020 gute Weichen gestellt haben!

Gudrun Pieper
Dr. Karl-Ludwig von Danwitz

„Plenarinterview“ von der Stegemann Schule aus Vechta mit n-21
Mir war es eine Freude, während des Plenums von Schülerinnen der Stegemann
Schule aus Vechta zum Thema „Gewalt
gegen Frauen“ interviewt zu werden und
konnte darstellen, dass wir hier in Niedersachsen verstärkt unser Engagement für
von Gewalt betroffene Frauen ausbauen
und mit insgesamt 9,2 Mio. € unterstützen. Mit den Stimmen der Regierungsfraktionen von CDU und SPD stellt das
Land im kommenden Haushaltsjahr für
den Ausbau weiterer Frauenhaus-Plätze
zusätzlich 400.000 Euro zur Verfügung.
„Mindestens jede vierte Frau erlebt Gewalt in der Partnerschaft. Ihr Leid ist nicht
hinnehmbar, und deshalb ist es dringend
erforderlich, dass wir Gewalt gegenüber
Frauen und ihren Kindern öffentlich thematisieren. Sie brauchen Schutz, Verständnis und Hilfe auch nach ihrer Zeit im
Frauenhaus, beispielsweise bei der Woh-

nungssuche“, machte ich während des Interviews deutlich. Im Rahmen der Beratungen zum Sozialhaushalt habe ich
ebenfalls deutlich gemacht, dass wir neben der Schaffung zusätzlicher Plätze in

Frauenhäusern verschiedene Hilfsleistungen für Frauen besser verzahnen und
hierfür bundeseinheitliche Regelungen
erarbeiten wollen. „Frauen müssen sich
im Netz über freie Plätze informieren können, und wir brauchen ein Konzept, wie
wir die Schnittstellen zwischen Gewalt,
psychischer Erkrankung, Sucht und Wohnungslosigkeit auch nach der Unterbringung im Frauenhaus besser verzahnen
können.“ Insbesondere bei der Vermittlung günstigen Wohnraums für unter Gewalt leidender Frauen kann Niedersachsen von anderen Bundesländern noch dazulernen. So ist die Lawaetz wohnen & leben gGmbH in Hamburg ein besonders
hervorzuhebendes Beispiel. „Man muss
das Rad nicht neu erfinden, sondern kann
durchaus positive Beispiele in die Überlegungen mit einbeziehen“, erklärte ich den
Schülerinnen abschließend.

Aus dem

Plenum
Trinkwasser- und Gesundheitsschutz

Null Toleranz

hat Vorrang vor wirtschaftlichen Interessen

bei Clan-Kriminalität

Die Auswirkungen der Erdgas- und
Erdölförderung auf Mensch und Umwelt machen es erforderlich, dass die
Förderung hinterfragt wird. Wir wollen,
dass der Trinkwasser- und Gesundheitsschutz Vorrang vor wirtschaftlichen Interessen bekommt. Auch muss
es eine verpflichtende Öffentlichkeitsbeteiligung vor der Erteilung von Erlaubnissen zur Aufsuchung von Erdgas
und Erdöl geben. Das haben wir als
CDU-Fraktion auch bereits im Kreistag
kommuniziert und sind froh darüber,
dass nun im Niedersächsischen Landtag unser Antrag mehrheitlich beschlossen wurde. Leider hat die Fraktion Bündnis 90/GRÜNE dem nicht zugestimmt! Unser Vorsitzender des Ausschusses für Umwelt, Energie, Bauen
und Klimaschutz, Axel Miesner, hierzu:

„Es geht darum, die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt der Betrachtung zu stellen und
dem Trinkwasserschutz einen Vorrang
zu geben.“
Auch kritisiert Miesner die jetzige Abstandsregelung von 100 bzw. 200 Metern. „Vor dem Hintergrund der nicht
geklärten Krebsfälle, der Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen
und dem zukünftigen Schutz vor Erdbeben infolge der Erdgasförderung,
muss diese hinterfragt werden“, so
Miesner abschließend.
Für uns ist es ein großer und ein sehr
guter Schritt hin zu mehr Akzeptanz
und Umweltschutz. Wir nehmen darin
die gesellschaftlichen Entwicklungen
auf und kommen Beschlüssen der
kommunalen Ebene nach.

Änderung des Ministergesetzes beschlossen
Es gibt immer wieder Diskussionen, wenn Ministerinnen oder Minister nach ihrer Ministerzeit in die freie Wirtschaft wechseln. Dies führt einerseits zu Interessenkonflikten, die das Vertrauen in die unabhängige Arbeit der Regierung beeinträchtigen können, andererseits gilt auch für Ministerinnen und Minister das Grundrecht auf freie
Berufswahl. Mit der jetzt beschlossenen Anzeigepflicht für Kabinettsmitglieder, die
nach ihrem Ausscheiden aus der Landesregierung eine Erwerbstätigkeit außerhalb
des öffentlichen Dienstes aufnehmen wollen, haben wir einen Weg gefunden, die berechtigten Interessen beider Seiten zu wahren. Darüber hinaus hat die Landesregierung künftig die Möglichkeit, die Erwerbstätigkeit im Falle eines Interessenkonfliktes
zu untersagen, bzw. mit einer längeren Karenzzeit zu belegen.

Immer wieder werden Polizeibeamte und
Repräsentanten unseres Staates durch kriminelle Clan-Mitglieder bedroht oder es
wird versucht, unsere Beamten einzuschüchtern. Wir antworten darauf mit null
Toleranz, konsequentem Vorgehen und einem Lückenschluss im Strafrecht, um
diese Machenschaften hart bestrafen zu
können.
Die Intensität dieser Kriminalität nimmt weiter zu: Raub, Erpressung, Drogenhandel,
Schutzgeld, Menschenhandel bis hin zu
schwerer Gewalt sind Ausdruck organisierter Clan-Kriminalität. Dabei ist die Tatbegehung teilweise generalstabsmäßig geplant,
abgeschottet und bestens organisiert –
ausgeführt durch Clans.
„Um erfolgreich vorgehen zu können, brauchen wir ausreichend Personal. Das Konzept unserer Justizministerin Barbara Havliza, Schwerpunktstaatsanwaltschaften
einzurichten, hat uns überzeugt. Deshalb
schaffen wir 18 neue Stellen gegen ClanKriminalität – darunter 9 zusätzliche
Staatsanwälte“, so unser stellvertretender
Fraktionsvorsitzender und Innenexperte
Uwe Schünemann während der Debatte.
„Wir unterstützen mit Nachdruck die Initiative der Ministerin, das Strafrecht anzupassen, denn wer Repräsentanten unseres
Staates Gewalt androht, soll künftig mit bis
zu 5 Jahren Haft bestraft werden. Das ist
die richtige Antwort“, so der Innenexperte.

Gudrun Pieper

Aus dem

Europaausschuss
EU-Parlament und Experten bestätigen schwierige
Koexistenz von

Weidetieren und Wölfen

Die Anhörung des Europäischen Parlaments zur Wolfspopulation in Brüssel bestätigte die Differenzen zwischen den Abgeordneten hinsichtlich des Schutzes dieses Raubtiers und der Notwendigkeit, die
Landwirte vor Angriffen auf Tiere zu
schützen. Diese Anhörung wurde gemeinsam vom Petitionsausschuss und
vom Umweltausschuss unter aktiver Beteiligung der Mitglieder des Landwirtschaftsausschusses organisiert.
Die
Kommission hat darauf hingewiesen,
dass die EU-Länder nach der Habitatrichtlinie verpflichtet sind, alle sechs
Jahre über den Erhaltungszustand einzelner Arten Bericht zu erstatten. Es wird erwartet, dass dieser Prozess im nächsten
Jahr abgeschlossen wird. Nach unvollständigen Daten seien Wölfe in den meisten Bewertungen der Länder noch nicht in
einem günstigen Erhaltungszustand. Die
Europäische Umweltagentur wird mit den
Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, um
. die Bewertungen abzuschließen, die im
Januar 2020 Gegenstand einer öffentlichen Konsultation sein werden. Im Juni
werden die ersten Ergebnisse veröffentlicht und die vollständigen Ergebnisse
werden im Herbst 2020 vorliegen. Luigi
Boitani, Präsident der Large Carnivores

Initiative, sprach von der rasanten Zunahme der Wolfspopulationen in Europa
zwischen 13 und 14.000 Wölfen in der
EU, insbesondere in den Karpaten, den
baltischen Staaten und Italien. Ulrike
Müller (Renew Europe, Germany) bat um
fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse, wie der Wolf geschützt werden
sollte. Anne Sander (EVP, Frankreich)
sprach das Problem der Entwicklung von
Hybridpopulationen (Kreuzung zwischen
Hunden und Wölfen) und die sehr strengen Auflagen an, die den Ländern auferlegt wurden, um von der Richtlinie abweichen zu können. Martin Häusling
(Grüne/EFA, Deutschland) hielt es für
notwendig, den Landwirten Beihilfen zu
gewähren, um den durch den Wolf verursachten Schaden zu "begrenzen". Wir
hingegen fordern, dass es auch möglich
sein muss, Wölfe zu entnehmen, die wiederholt Weidetiere reißen! Das jetzt im
Bundestag verabschiedete Gesetz in Zukunft einen Abschuss auch dann möglich
zu machen, wenn noch unklar ist, welcher Wolf genau für Risse angegriffen
hat, ist ein Schritt in die richtige Richtung.
Unkontrolliertes Abschießen bleibt hingegen ausgeschlossen!

Nichtumsetzung der

UVP-Richtlinie
Die EU-Kommission hat Deutschland aufgefordert, seine nationalen Rechtsvorschriften anzupassen, um die mit der
Richtlinie über die Umweltverträglichkeitsprüfung eingeführten Änderungen zu
berücksichtigen.
Mit den 2014 beschlossenen Änderungen
der UVP-Richtlinie soll sichergestellt werden, dass Projekte, die möglicherweise
erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt
haben, vor ihrer Genehmigung angemessen geprüft werden. Die Kommission
hatte Deutschland bereits im Juli 2017
ein
entsprechendes
Aufforderungsschreiben übermittelt. Aus der Antwort
Deutschlands geht hervor, dass die fehlenden Bestimmungen noch nicht vollständig in das nationale Recht eingeführt
worden sind.
Die Kommission hat deshalb nunmehr
eine mit Gründen versehene Stellungnahme übermittelt. Deutschland muss
binnen zwei Monaten Stellung dazu nehmen. Die Einführung der UVP Richtlinie
würde es z.B. erleichtern, bei evtl. Erdgasbohrungen generell darauf zu bestehen.

Die EU-Kommission teilt mit:

NordLB-Rettungsplan ist keine Beihilfe
Die Europäische Kommission hat angekündigt, dass sie der Ansicht ist, dass der Rettungsplan der NordLB mit staatlichen Geldern keine
staatlichen Beihilfen nach EU-Recht darstellt. "Wir haben festgestellt, dass der Staat zu den gleichen Bedingungen investiert, die ein
privater Eigentümer akzeptiert hätte; dies steht mit den EU-Beihilfevorschriften im Einklang", sagte hierzu EU-Vizepräsidentin Margrethe
Vestager.
Die Maßnahmen umfassen die Zuführung von Kapital der Aktionäre der Banken: 1,5 Milliarden EUR aus Niedersachsen, 200 Millionen
EUR aus Sachsen-Anhalt und 1,14 Milliarden EUR aus den deutschen Sparkassen. Im Gegenzug wird den Aktionären eine Rendite
zugesagt, die die Kommission als marktgerecht angesehen hat.
Darüber hinaus wird Niedersachsen eine Bürgschaft in Höhe von 800 Mio. EUR für ein Schiffskreditportfolio unter Bedingungen anbieten,
die auch von der Kommission genehmigt wurden. Dazu gehört auch, die Aktivitäten der Bank - die derzeit über eine Bilanzsumme von
145 Milliarden EUR verfügt - auf 95 Milliarden EUR zu reduzieren. Das bedeutet, einige Geschäftsfelder zu verkleinern, sagte ein Sprecher
der NordLB. Der Niedersächsische Landtag hat den Maßnahmen zugestimmt und trägt hoffentlich zur dauerhaften Konsolidierung bei.

Gudrun Pieper

Unterwegs
mit Gudrun Pieper
© Walsroder
Zeitung

35 Jahre „Grüne

Damen und Herren"

Kreishandwerkerschaft

im Heidekreis
Die “Grünen Damen und Herren” der Evangelische Kranken- und Altenhilfe (eKH) feiern bundesweit ihr 50jähriges Bestehen. Und seit nunmehr 35 Jahren besuchen ehrenamtliche "Grüne Damen und Herren" kranke und hilfebedürftige Menschen die beiden Standorte des Heidekreis-Klinikums und Altenheime im gesamten Heidekreis. Anlässlich dieses besonderen Jahrestages wurde den Frauen und Männern im Heidekreis-Klinikum in Soltau ein Empfang bereitet. Sozialministerin Dr. Carola Reimann
Heiko Schütte (Superintendent der evangelischen Kirche), Dr. Achim Rogge (Geschäftsführer des Heidekreis-Klinikums) und ich in meiner Position als stellvertretende
Landrätin würdigten das ehrenamtliche Engagement. Ehrenamt bedeutet auch etwas
zurückzugeben. Jemandem zu helfen, der Hilfe braucht, ist besonders wichtig in dieser
so schnelllebigen Zeit.
Rund 60 Grüne Damen und Herren stehen den Patienten zur Seite und führen Gespräche. „Markenzeichen“ ist nach wie vor die grüne Arbeitskleidung. Es ist bemerkenswert, was die Grünen Damen und Herren seit 50 Jahren zu unser aller Wohl leisten.

Martin Bäumer MdL zu Gast in Buchholz
Wofür steht unsere CDU in Niedersachsen beim Klimaschutz? Wie wollen wir die Klimaziele erreichen? Beim
Bürgerstammtisch der CDU Buchholz/Marklendorf wurden diese und
weitere Fragen diskutiert. Gastredner
Martin Bäumer, stellvertretender Fraktionsvorsitzender und umweltpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion gab zunächst einen kleinen Überblick, was auf Landesebene z.Zt. in der
Umwelt- und Energiepolitik geschieht.
Fragen zur Düngeverordnung, Schutzgebietsausweisung und auch Wind-

Gespräch mit der

kraftenergie wurden mit den Anwesenden diskutiert. Eine ausgesprochen informative Veranstaltung – Vielen Dank!

Das alljährliche handwerkspolitischen Frühstück der örtlichen CDU-Landtagsabgeordneten aus den Landkreisen Lüneburg, Celle,
Heidekreis und Uelzen mit dem Vorstand der
Kreishandwerkerschaft Lüneburger Heide ist
mittlerweile zu einer sehr vertrauten und konstruktiven Runde gewachsen.
Verschiedene Themen wurde besprochen,
so u.a. die Wiedereinführung der Meisterpflicht, die Belegausgabepflicht ab 1. Januar
2020, die Meistergründungsprämie in Niedersachsen, die geplante Pflichtversicherung für Selbstständige, die Verabschiedung
des Niedersächsisches Tariftreue- und
Vergabegesetz und die Entbürokratisierungsinitiativen in Niedersachsen. Auch die
Elektromobilität oder Themen rund um die
Gewerbeanmeldung von Betrieben wurden
diskutiert. Vielen Dank für das angenehme
Gespräch und ich freue mich auf das
nächste.

Besuchergruppe aus dem Heidekreis im Landtag
Es ist schon fast zu einer Tradition geworden, dass mich im Dezember eine
Gruppe aus meinem Wahlkreis im
Landtag besucht. Dieses Mal konnten
knapp 50 Gäste konnten den Ablauf
einer Plenarsitzung aus nächster
Nähe kennenlernen. Von der Besuchertribüne aus hatten sie die Möglichkeit die Debatte zur Haushaltsberatung live zu verfolgen. Bei einer Gesprächsrunde stand ich den Besuchern zu aktuellen landespolitischen
Themen und zu meiner Arbeit als Ab-

geordnete Rede und Antwort. Es entwickelte sich ein bunter Strauß an
Themen. Wirtschaftsminister Dr.
Bernd Althusmann ließ es sich nicht
nehmen, die Gruppe zum Abschluss
persönlich zu begrüßen. Es blieb
auch noch genügend Zeit den Weihnachtsmarkt an der Marktkirche zu
besuchen. Ich freue mich immer sehr
auf das direkte Gespräch mit den
Bürgerinnen und Bürgern. Auch
heute war es wieder ein interessanter
und anregender Austausch.

Unterwegs
mit Dr. Karl-Ludwig von Danwitz
Kundgebung für ein aktives Wolfsmanagement
Vor Beginn dieser Plenarwoche haben betroffene Weidetierhalter vor dem Landtag
auf ihre Probleme hingewiesen und ihre
Forderungen an die Politik publikumswirksam vorgetragen.
Gerade für diejenigen von uns, die sich im
Landtag unermüdlich für ein aktives Wolfsmanagement einsetzen, war diese Veranstaltung wertvoller Rückenwind - DANKE
dafür!
Im Anschluss an die Veranstaltung nutzten
einige Teilnehmer die Möglichkeit, um mit
Minister Lies und einigen Kollegen des Arbeitskreises Umwelt darüber zu sprechen,

wie es mit der Weidetierhaltung in Niedersachsen weitergehen soll.
Wir begrüßen es ausdrücklich, dass die
Betroffenen immer wieder dafür werben,
dass die Politik sich für einen zeitnahen effektiven Schutz der Weidetiere durch Bejagung übergriffiger Rudel in den akuten
"Riss-Hot-Spots" Niedersachsens einsetzen. Wir werden weiterhin alles dafür tun,
dass sowohl auf EU-Ebene, als auch im
Bundestag und letztendlich Landtag die
notwendigen Schritte eingeleitet werden.
Erste Erfolge sind bereits zu verzeichnen…

Punschabend in Neuenkirchen
Anfang Dezember war ich in Neuenkirchen unterwegs Beim traditionellen
Punschabend in Neuenkirchen gibt es
neben leckerem Glühwein und alkoholfreiem Früchtepunsch auch immer hervorragende Weihnachtskekse von
Hannelore de Vries selbst gebacken!
Bei gemütlichem Klönschnack ging es
dann natürlich auch um die Landespolitik. Ich habe von der aktuellen Arbeit
und dem Stand der Haushaltsberatungen in Hannover berichtet.

Veränderungen im

Abgeordnetenbüro

Ab sofort gibt es eine Veränderung im Team
des Abgeordnetenbüros. Frank Brysch hat
es in Richtung Hannover zum KPV Bildungswerk gezogen. Lieber Frank: Wir wünschen Dir für Deine Aufgabe alles Gute und
viel Erfolg und freuen uns, dass Du durch
Deine neue Tätigkeit nun auch die Möglichkeit bekommst, mit Deiner Anja einen gemeinsamen Lebensmittelpunkt in Hannover
zu haben. Vielen Dank für Deine Unterstützung in den letzten zwei Jahren! Franks Aufgaben im Team werden von Thorsten
Krosch übernommen, den Einige von Euch
bestimmt noch aus dem letzten Bundestagswahlkampf kennen. Wir freuen uns auf die
Zusammenarbeit!

Traditionelle Apfelaktion im Advent
Mit dem Beginn der Adventszeit starten traditionell unsere Weihnachtsaktionen. In diesem Jahr habe ich gemeinsam mit den Freundinnen und Freunden der CDU Verbände Soltau und
Neuenkirchen Äpfel und kleine
Schoko-Weihnachtsmänner verteilt.
Wir konnten viele gute Gespräche führen. Besonders schön ist es dann natürlich immer, wenn auch "kleine Nikoläuse" mal am Marktstand vorbeischauen.

