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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
spannende Wochen liegen hinter uns: Brüssel, Berlin, Hannover, Heidekreis…. Immer
ging es uns darum, das Bestmögliche für unsere Menschen in unserem Landkreis auf den
Weg zu bringen, in dem wir zuhören, abwägen, in die Gremien einbringen und letztendlich dann auch entscheiden.
In Brüssel haben wir Vorgespräche zur zukünftigen Förderung ab 2021 geführt. In Berlin
darüber abgestimmt, ob wir den Koalitionsvertrag mittragen und in Hannover nahm der
Nachtragshaushalt einen großen Raum ein.
Lesen Sie unseren Newsletter und Sie werden
weitere Informationen erhalten.
Herzlichst Ihre Abgeordneten

Dr. Karl-Ludwig von Danwitz

Gudrun Pieper

Nachtragshaushalt für 2018 verabschiedet
Unsere neue Landesregierung verfolgt eine
neue Politik. Die CDU will eigene Akzente
für die Zukunft setzen. Aus dem Haushaltsüberschuss aus 2017 wurde der Nachtragshaushalt erstellt, der eindeutig die Handschrift der CDU trägt. Den noch von der vorherigen rot-grünen Regierungskoalition beschlossenen Doppelhaushalt für 2017/18 haben wir aufgrund der Überschüsse schwerpunktmäßig punktuell korrigieren können, indem wir aus dem Haushaltsüberschuss aus
2017 ein Sondervermögen Digitalisierung in
Höhe von 500 Millionen Euro eingerichtet haben, um diese zentrale Zukunftsaufgabe zu
schultern. Außerdem unterstützen wir mit den
verabschiedeten Maßnahmen junge Familien
und schaffen die Kindergartengebühren ab.
Ebenso werden 5000 zusätzliche Krippenplätze geschaffen. 1000 neue Lehrer sollen
eingestellt werden, damit die Unterrichtsversorgung verbessert wird, darüber hinaus wird
die Besoldung für die Leiter kleiner Schulen
erhöht. Im Bereich Sicherheit investieren wir
in 750 zusätzliche Stellen bei der Polizei.
Hinzu kommen in einem ersten Schritt 40 zusätzliche Richter und Staatsanwälte, weitere

Lehramtsstudenten und zusätzliche Mittel
für den Hochwasserschutz. Für den ländlichen Wegebau gibt es zusätzlich 3 Mio.
Nachdem in der letzten Legislaturperiode
ein Schwerpunkt bei der Förderung des
ÖPNV gesetzt wurde, schaffen wir mit einer
paritätischen Verteilung nun echte Chancengleichheit:
Das Niedersächsische Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz hat einen sperrigen
Namen, eröffnet den Kommunen in Niedersachsen aber umfassende finanzielle Hilfen
für den Straßenbau und öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Insgesamt 26,5
Millionen Euro an zusätzlichen Mitteln werden im Nachtragshaushalt für das Jahr 2018
eingeplant. Künftig stehen damit jährlich insgesamt 150 Millionen Euro Fördermittel zur
Verfügung, um die Verkehrsinfrastruktur in
den Kommunen zu stärken – jeweils 75 Millionen für den Straßenbau sowie für den
ÖPNV. Aufgrund der Projektzeiträume waren die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel für die ermittelten Anforderungen nicht
auskömmlich. Die Entscheidung der Regierungskoalition, weitere Mittel zur Verfügung

zu stellen, ist ein Segen für die Kommunen
und allen Verkehrsteilnehmern in Niedersachsen.
Alle Maßnahmen sind selbstverständlich
durch Mehreinnahmen sowie Umschichtungen gedeckt. Es gibt kein Haushaltsloch, und es wird keine neuen Schulden geben! Im Gegenteil: Wir sind fest entschlossen, mit dem Haushalt 2019 dauerhaft in die
Schuldentilgung einzusteigen. Den Schuldenabbau haben wir im Koalitionsvertrag
von SPD und CDU klar verankert. Mit unserem Finanzminister Reinhold Hilbers haben
wir den Anspruch, in dieser Legislaturperiode Kosten zu senken und auch in den
Schuldenabbau einzusteigen. Wir bringen
nur auf den Weg, was wir uns zutrauen.
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Aus dem

Plenum

Ausbau der A7

Ausbreitung der

wird vorangetrieben

afrikanischen Schweinepest

Die Projekte aus dem Bundesverkehrs-

werden, soll zukünftig jede Bauphase und

wegeplan 2030 für Niedersachsen werden ihre Auswirkungen, wie z. B. einspurige
nun zügig vorangetrieben und umgesetzt.

Verkehrsführung oder Vollsperrung, im In-

Hierzu zählt auch der sechsspurige Aus-

ternet dargestellt und in andere Verkehrs-

bau der A7 in Richtung Hamburg. Dem

leitsysteme, insbesondere Navigationssys-

entsprechenden Antrag von CDU und SPD

teme, eingespeist werden.

wurde von Seiten der Landesregierung im
Rahmen der letzten Plenarsitzung zugestimmt. Wirtschafts- und Verkehrsminister
Dr. Bernd Althusmann hat zudem angekündigt die Landesbehörde für Straßenbau
und Verkehr zu stärken und zusätzliche
Ressourcen zur beschleunigten Planung

Laut Althusmann werden die Mittel des
Bundes für Investitionen in die Bundesfernstraßen von ca. 560 Mio. Euro in 2018 bis
auf ca. 950 Mio. Euro in 2019 ansteigen.

Angesichts einer Ausbreitungsgeschwindig-

Das entspricht einer Steigerung von fast 70

keit von etwa 25 Kilometern pro Jahr sollten

Prozent.

wir der Afrikanischen Schweinepest mit

einzusetzen. Dadurch sollen insbesondere

Um Bauzeiten auf Autobahnen zu verkür-

die Belastungen für Pendlerinnen und

zen, ist ein professionelles Baustellenma-

Pendler verringert werden.

nagement dringend notwendig. Damit wer-

Um den Verkehr zu entlasten und Staus zu

den Staus vermieden und die Sicherheit im

vermeiden, ist ein intelligentes und digita-

Verkehr deutlich erhöht. Davon profitieren

les Baustellenmanagement geplant. Damit

letztlich alle Verkehrsteilnehmer, insbeson-

Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer dere auch unser Heidekreis.
möglichst frühzeitig auf Baustellen hingewiesen und gegebenenfalls umgeleitet

Gudrun Pieper

Verstand und Engagement begegnen –
nicht mit hektischer Betriebsamkeit. Größter
Risikofaktor bei der Ausbreitung des Virus
ist und bleibt der Mensch. Durch fahrlässiges Verhalten kann die Schweinepest weite
Strecken überwinden. Prävention ist daher
das Gebot der Stunde: Reisende, LKWFahrer und Saisonarbeiter müssen erstens
dafür sensibilisiert werden, umsichtig mit
Fleisch- und Wurstresten umzugehen. Wir
müssen zweitens den Schwarzwildbestand
deutlich reduzieren, um zu verhindern, dass
sich Wildschweine über nicht geborgene
Kadaver infizierter Tiere permanent neu infizieren. Der volkswirtschaftliche Schaden
durch die Afrikanische Schweinepest wäre
enorm – dennoch gilt es, dem möglichen
Szenario mit Besonnenheit entgegenzutreten.

Dr. Karl-Ludwig von Danwitz

Aus dem

Plenum
Schulgesetzänderung

Natura 2000 – Thema auf

bringt Verbesserungen

Landes- und Kreisebene

Im Kultusausschuss des Niedersächsischen Landtags wurde kürzlich die Änderung des Niedersächsischen Schulgesetzes, das die Fraktionen von SPD und
CDU gemeinsam eingebracht hatten, abschließend beraten. Ich freue mich, dass
die Ausschussberatungen so zügig abgeschlossen werden konnten und das Gesetz nun bereits in diesem Plenum vom Landtag verabschiedet werden konnte.
Die Verlagerung der frühkindlichen Sprachförderung an die niedersächsischen
Kindertagesstätten ist ein logischer Schritt, der auch in den parlamentarischen
Anhörungen allgemeinen Zuspruch gefunden hat. Die Sprachförderung kann
bereits ab dem kommenden Schuljahr genau dort stattfinden, wo sie benötigt
wird. Gleichzeitig schaffen wir Kapazitäten an unseren Grundschulen, wovon
auch die Unterrichtsversorgung in diesem Bereich profitieren wird. Mit der nun
geschaffenen Option für Kommunen, die Förderschule Lernen bis zum Schuljahr
2027/2028 weiter vorzuhalten, reagiert die Koalition auf vielfältige Herausforderungen bei der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und ermöglicht
zahlreichen Eltern mehr Freiheiten bei der Schulwahl. Die Schulträger bekommen
darüber hinaus mehr Zeit, die Inklusion zum Erfolg zu führen. Um dies zu gewährleisten, werden wir die Ergebnisse regelmäßig überprüfen und so mögliche
Reformnotwendigkeiten identifizieren. Mit der Flexibilisierung der Einschulung
werden wir dem Wunsch von vielen Eltern im Land gerecht. Diese Stärkung des
Elternwillens tritt bereits mit dem kommenden Schuljahr in Kraft. Eltern können
auf Wunsch einen Antrag auf Einschulung im darauffolgenden Schuljahr für ihr
Kind stellen, wenn dieses zwischen dem 01. Juli und 30. September sechs Jahre
alt und damit schulpflichtig wird. Der Antrag der Eltern muss spätestens bis zum
01. Mai eingereicht werden. Dieser sehr späte Termin kann bei der Bedarfsplanung für KiTa Plätze in den Kommunen zu Problemen führen und soll, wenn nötig,
verändert werden.

Dr. Karl-Ludwig von Danwitz
Neuer Feiertag – ja oder nein?!
Im Rahmen der Debatten in den vergangenen Wochen haben wir auch im Plenum
unter dem TOP 30 wieder um die besten Argumente gerungen. Die Landesregierung wird hierzu demnächst einen Gesetzentwurf vorlegen.
Die Behauptung der Grünen, ein religiöser Feiertag wäre mit der Religionsfreiheit
nach Artikel 4 des Grundgesetzes unvereinbar, ist juristisch und politisch nicht
nachvollziehbar. Indem sich die Grünen darüber hinaus für einen weltlichen
Feiertag aussprechen, widersprechen sie ihrer eigenen Forderung nach einem
umfassenden Diskussions- und Beteiligungsverfahren. Wir wollen eine
tatsächlich offene Debatte über den am besten geeigneten Feiertag führen, sobald die Landesregierung ihren Gesetzentwurf eingebracht hat. Die CDU-Fraktion verzichtet in dieser Frage auf die Festlegung einer gemeinsamen Position.
Es steht uns Abgeordneten frei, eigene Vorschläge einzubringen und sich hierfür
mit mehreren Kollegen zusammenzuschließen. Das werden wir mit aller Sorgfalt
tun.

Gudrun Pieper

In Niedersachsen gibt es 100.000 Waldbesitzer, die seit vielen Generationen einen guten
Job machen. Ohne ihre nachhaltige Arbeit gäbe
es die Wälder nicht, die wir unter Schutz stellen.
Mit dem im Jahr 2015 veröffentlichten Erlass
wurde es den Landkreisen allerdings ermöglicht, über EU-Schutzrichtlinien hinauszugehen
und tief in die Eigentumsrechte der Waldbesitzer und auch landwirtschaftlichen Flächen einzugreifen.
Naturschutz kann man auf Dauer aber nur mit
den Menschen betreiben, nicht gegen sie. Mit
dem gemeinsamen Erlass des Umwelt- und des
Landwirtschaftsministeriums sowie mit dem vor
Ort umzusetzenden Leitfaden stellen wir nun sicher, dass künftig ausschließlich die zwingend
erforderlichen Schutzmaßnahmen angeordnet
werden können. Darüber hinaus ist die Zahlung
eines Erschwernisausgleichs an die Waldbesitzer auch in Landschaftsschutzgebieten möglich
und ein klarer Erfolg der Umweltpolitik der CDU.

Gudrun Pieper

Aus dem

Sozialausschuss
Einführung eines

Frauen vor Frauenhäusern

europaweiten Behindertenausweises

abgewiesen

In akuten Fällen von häuslicher Gewalt sind
Frauen, die nicht bei Freunden oder Verses beraten. Der von SPD und CDU eingebrachte Antrag wurde jedoch direkt in den
wandten unterkommen können, auf die Hilfe
von Frauenhäusern angewiesen. Doch nach
Ausschuss überwiesen. Zur Sachlage: Gegenwärtig gibt es keine gegenseitige AnRecherchen hätten 2017 landesweit 2600
erkennung des Behindertenstatus zwischen Deutschland und den Mitgliedstaaten
Frauen abgewiesen werden müssen, trotz
der Europäischen Union.
massiver Zuschüsse in den vorgegangenen
Mir ist es wichtig, dass auch Menschen mit Behinderungen aus Deutschland euroJahren. Dies ist ein Zustand, der nicht hinnehmbar ist, denn jede Frau hat das Recht
paweit gleichberechtigten Zugang zu Vergünstigungen und Nachteilsausgleichen in
auf ein gewaltfreies Leben. Doch bislang
den Bereichen Verkehr, Sport, Kultur und Freizeit erhalten.
gibt es keinen spezifischen gesetzlichen
Nach wie vor wird Menschen mit Behinderungen die Reise in andere EU-Länder
Rechtsanspruch auf Schutz und Unterstützung für betroffene Frauen und deren Kinerschwert, wenn sie dort den ihnen zustehenden Nachteilsausgleich in Anspruch
der. In jedem Fall muss die Unterstützung
nehmen möchten. Ihr nationaler Behindertenausweis wird oftmals nicht anerkannt.
für Frauenhäuser weiter verbessert und
Zwar stellen die Ämter auf Wunsch eine Bescheinigung in englischer, französischer,
noch besser auf den Bedarf von Gewalt betroffener Frauen angepasst werden. Auch
spanischer oder italienischer Sprache aus, in der das Vorliegen der Schwerbehinüber einen Rechtsanspruch sollte nachgederteneigenschaft nach deutschem Recht amtlich bescheinigt wird. Diese Bescheidacht werden.
nigung kann dem Schwerbehindertenausweis auch beigelegt werden, aber ein
Die Landesregierung unterstützt mit 2,8Mio.
Rechtsanspruch auf Nachteilsausgleiche besteht nicht. Eine Einführung eines euro€ zusätzlich die Frauenhäuser und sieht zukünftig vor den barrierefreien Ausbau der
päischen Behindertenausweises kann diese Hürden beseitigen.
Frauenhäuser mit 1 Mio. Euro mitzufinanzieDeshalb ist es notwendig, dass sich die Landesregierung auf Bundesebene dafür
ren. Darüber hinaus sollen barrierefreien
einsetzt,darf
dieman
Möglichkeiten
einer eigenen
Initiative
zu prüfen undFrauen
umzusetzen.
Webseiten
tagesaktuell
den BelegungsstaAllerdings
nicht vergessen,
dass viele
der abgewiesenen
die Bedingungen für
eine Aufnahme
nicht erfüllt
haben, sei es
durch
Abhängigkeitserkrankungen
schwere akute
psychische
Erkrankungen.
tus sowie weitere wichtige Informationen
Bereits
im Februar 2016 wurde oder
ein Pilotprojekt
eingeleitet
und der
Ausweis in einer
zum Angebot der einzelnen Frauenhäuser
ersten Gruppe von acht EU-Ländern eingeführt. Das sind Belgien, Estland, Finnland,
anzeigen. Diese Maßnahmen dienen auch
Italien sowie Malta, Rumänien, Slowenien und Zypern. Die Auswahl dieser Länder
der Entlastung von Frauenhäusern, Beratungsstellen und der Polizei.
erfolgte im Anschluss an eine 2015 veröffentlichte Aufforderung zur Einreichung von
Falls tatsächlich keine freien Plätze vorhanVorschlägen für nationale Projekte zur Einführung eines gegenseitig anerkannten
den sind, wird den Frauen in einem anderen
Europäischen Behindertenausweises und damit verbundener Vergünstigungen. Die
Haus ein Platz besorgt. Im Durchschnitt nutzen so jährlich etwa 2200 Frauen mit 2000
nationalen Berechtigungskriterien und Bestimmungen bleiben vom Ausweis unbeKindern Schutz in Frauenhäusern in Niederrührt. Es bleibt weiterhin den Mitgliedstaaten überlassen, auf der Grundlage der nasachsen. Ein Rückgang ist leider nicht zu
tionalen Definition des Begriffs „Behinderung“, darüber zu entscheiden, wer Anverzeichnen.
spruch auf den Ausweis hat.
Da mir die Problematik sehr am Herzen liegt,
werde ich mir in Kürze selbst ein Bild über
Mit dem Aktionsplan Inklusion haben wir in Niedersachsen bereits viele Maßnahmen
die Lage bei uns im Heidekreis machen und
ergriffen, die ein barrierefreies Leben ermöglichen. Die jetzt gestartete Fortschreidas Frauenhaus in Walsrode besuchen.
bung ist das richtige Instrument noch mehr zu tun. Insofern ist auch der EntschlieIm Landtag wollen wir über die Einführung eines europaweiten Behindertenauswei-

ßungsantrag zur Einführung eines europaweiten Behindertenausweises ein guter
Schritt in die richtige Richtung und ein weiterer Baustein für die gleichberechtigte
Teilhabe aller Menschen mit Behinderungen. Auf die Beratungen im Ausschuss bin
ich gespannt und werde über den Ausgang berichten
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Aus dem

Europaausschuss

EuGH: Bereitschaftsdienst
eines Feuerwehrmanns ist
Der Gerichtshof der Europäischen Union
hat in einem Urteil vom 21.02. entschieden,
dass die Bereitschaftszeit, die ein Arbeitnehmer zu Hause verbringt und während
der er der Verpflichtung unterliegt, einem
Ruf des Arbeitgebers zum Einsatz innerhalb kürzester Zeit Folge zu leisten, als „Arbeitszeit“ anzusehen ist.
Der Arbeitsgerichtshof Brüssel, Belgien,
hatte dem Gerichtshof den Fall eines freiwilligen Feuerwehrmannes vorgelegt, der
die Stadt Nivelles im Jahre 2009 auf Zahlung eines Entgelts für seine geleisteten
Bereitschaftsdienste verklagte. Während
dieser Bereitschaftsdienste war der Kläger
verpflichtet, innerhalb von 8 Minuten einem
möglichen Einsatzruf Folge zu leisten und
außerdem an seinem Wohnsitz anwesend
zu sein.
In seinem Urteil stellt der Gerichtshof zunächst klar, dass es unerheblich sei, dass
der Kläger freiwilliger und nicht festangestellter Feuerwehrmann sei. Der Kläger
falle unter die europarechtliche Arbeitnehmerdefinition.
Die Mitgliedstaaten dürften daneben zwar
für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
günstigere Regelungen der Arbeits- und

Arbeitszeit

Ruhezeit erlassen, jedoch nicht die Definition von „Arbeitszeit“ ändern. In der vorliegenden Rechtssache handelt es sich um
Arbeitszeit, da der Kläger seinem Arbeitgeber an einem bestimmten Ort innerhalb
von kurzer Zeit zur Verfügung stehen
muss und er hierdurch erheblich eingeschränkt ist, die entsprechende Zeit privat
zu gestalten. Dies unterscheide sich von
Bereitschaftsdienst, während der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer lediglich
für den Arbeitgeber erreichbar sein müssen.
Der Gerichtshof hat nicht festgelegt, inwieweit ein Anspruch auf ein bestimmtes Entgelt besteht, da die Bezahlung nicht vom
Anwendungsbereich
der
Richtlinie
2003/88/EG über bestimmte Aspekte der
Arbeitszeitgestaltung umfasst ist. Die Mitgliedstaaten können vielmehr in ihrem nationalen Recht bestimmen, dass das Arbeitsentgelt eines Arbeitnehmers für die
„Arbeitszeit“ von dem für die „Ruhezeit“
abweicht, und dies sogar so weit, dass für
letztere Zeiten gar kein Arbeitsentgelt gewährt wird. Ich bin gespannt, ob das Urteil
auch Auswirkungen auf unsere kommunalen Träger haben wird.

Politische Gespräche
in Brüssel
Am 20. Februar konnte ich mehrere Gespräche in Brüssel über aktuelle politische
Herausforderungen in Deutschland und in
der Europäischen Union führen. Im Vordergrund stand für mich aber der mehrjährige EU-Kommission
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Unterwegs
Besuch bei der

Politischer Aschermittwoch

Polizeiinspektion Soltau

in Bad Fallingbostel

Beim Besuch der Polizeiinspektion
Soltau konnte ich mir ein Bild machen,
welchen Herausforderungen die Polizeibeamten ausgesetzt sind und mit
Polizeidirektor Stefan Sengel, Kriminaloberrat Karsten Lemke und Polizeioberrat Holger Burmeister über aktuelle
Probleme diskutieren. Insbesondere
ging es um die personelle Ausstattung
der Polizei sowie die Besoldungsfrage,
nachdem die neue Landesregierung im
Koalitionsvertrag zusätzliche Beamte
und verkürzte Wartezeiten für Beförderungen festgeschrieben hat. Dass die
Arbeit für die Beamten der Polizei bei
uns im Heidekreis mit einer großen Belastung verbunden ist, wurde mir deutlich vor Augen geführt. Die Polizei betreut im Heidekreis ca. 140.000 Einwohner, die auf einer Fläche von knapp
1.900 km² verteilt sind, zusätzlich über
13 Mio. Touristen, die bei uns verweilen. Die 350 Mitarbeiter müssten dabei

im Vergleich weitere Entfernungen zwischen einzelnen Ortschaften einplanen
und damit einen größeren Zeitverlust, als
die Kollegen vieler anderer Inspektionen.
In jedem Fall wird die Arbeit nicht weniger.
Im Gegenteil: ausscheidende Beamte,
Krankheit, Mutterschutz, Elternzeit und
kurzfristig versetzte Beamtinnen und Beamte - all das verschärfe die Personalsituation deutlich. Über die Einstellung von
1500 zusätzlichen Kolleginnen und Kollegen sind die Beamten zwar sehr erfreut,
allerdings haben sie die Vermutung, dass
der Heidekreis davon nicht übermäßig
profitieren wird, solange bei der Bemessung der Polizeistellen, der Flächenfaktor
nicht eingerechnet wird. Die Anregungen
nehme ich in jedem Fall mit in meine politische Arbeit.
Trotz der schwierigen strukturellen Umstände ist die PD mit einer erfreulich hohen Aufklärungsquote in Bereich der Wohnungseinbruchkriminalität gut aufgestellt.

Breits zum dritten Mal fand der politische
Aschermittwoch der CDU und der Jungen
Union Heidekreis statt. In diesem Jahr konnte
im Hof der Heidmark in Bad Fallingbostel der
neue Generalsekretär der CDU Niedersachsens, Kai Seefried, als Festredner begrüßt werden. JU-Vorsitzender Timo Albeshausen
machte in seiner Rede deutlich, dass die Idee
der Veranstaltung nicht sei, andere politische
Parteien zu attackieren, sondern vor allem
Raum zum Gedankenaustausch und für ernsthafte Anregungen zu bieten. Solche Veranstaltungen sind auch Ausdruck einer lebendigen
Demokratie.

Zu Gast im
Gespräch im

Rathaus in Rethem

Amtsgericht Soltau
Kürzlich habe ich ein Gespräch mit Carsten Springer, Direktor des Amtsgerichts
Soltau, führen können.
Das Amtsgericht Soltau hat für unseren
Wahlkreis Soltau eine hohe Bedeutung
und ist eines von sechs Amtsgerichten
des Landgerichtsbezirks Lüneburg mit
knapp 50 Mitarbeitern. Neben den klassischen Rechtsgebieten des Zivil-, Familien- und Strafrechts nimmt das Amtsgericht Soltau auch Aufgaben der sogenannten
freiwilligen
Gerichtsbarkeit
wahr, so zum Beispiel Grundbuchsachen, Nachlassangelegenheiten, Betreuungen. In unserem offenen und vertrauensvollen Gespräch wurden viele aktuelle Punkte angesprochen, die ich weiter

im Auge behalten und mit nach Hannover nehmen werde

Dr. Karl-Ludwig von Danwitz
Zum allgemeinen Informationsaustausch besuchte ich Rethems Bürgermeister Cort-Brün
Voige. Hauptthema war die Abschaffung der
Kindergarten-Gebühren, die kleine Kommunen
stark belasten könnte. Wie das Land die Finanzierung gestalten will ist noch nicht vollständig
geklärt. Umso wichtiger ist es mir, die Problematik direkt in der Fraktion anzusprechen, um
einen fairen Ausgleich für alle Seiten zu erreichen.

Gudrun Pieper

