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gruSSWort DeS buNDeStAgSAbgeorDNeteN

 Sehr geehrte Damen und herren,
 liebe Freunde der union,

 die erste Ausgabe unserer neuen Mitglieder- 
 zeitung, die Sie kurz vor Weihnachten erhalten 
 haben, hat eine große Resonanz in den Land- 
 kreisen Diepholz und Nienburg hervorgerufen.  
 Daher möchte ich mich zunächst für die zahl- 
 reichen kreativen Anregungen Ihrerseits be- 
 danken. Viele Ihrer Ideen und Vorschläge 
konnten wir bereits in dieser neuen Ausgabe berücksichtigen. Beson-
ders erfreut bin ich über die breite Unterstützung, welche wir bei der 
nun vorliegenden zweiten Ausgabe erfahren haben. Ein großes Dan-
keschön deshalb an alle, die mit ihren Texten und Bildern zu dieser 
informativen, thematisch vielseitigen Zeitung beigetragen haben! 

Um auch weiterhin aktuelle Themen regional- und parteibezogen 
darzustellen zu können, ist Ihre aktive Mitarbeit gefragt: Deshalb 
wenden Sie sich bitte mit Ihren Ideen für neue Beiträge direkt ans 
Redaktionsteam (Ansprechpartner Benjamin Müller, erreichbar per 
Email unter bmuellersulingen@googlemail.com oder per Handy 
unter 0151 - 5885 6725).

Mit besten Grüßen

Axel Knoerig MdB

Wir danken allen Unternehmen, die diese Ausgabe unterstützt haben!

www.axel-knoerig.de
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berichte Des buNDestagsabgeorDNeteN axel kNoerig

Mit einer Gesamtsumme von über drei Millionen 
Euro fördert der Bund seit 2006 mehrjährige For-
schungsprojekte in den Landkreisen Diepholz und 
Nienburg. „Von dieser Förderung profitieren vor al-
lem kleine und mittlere Unternehmen, die in For-
schung und Entwicklung besonders innovativ tätig 
sind“, erläutert Axel Knoerig MdB. Unterstützt wer-
den die insgesamt 16 Firmen u.a. über das „Zen-
trale Innovationsprogramm Mittelstand“ (ZIM) des 
Bundeswirtschaftsministeriums sowie über das 
Förderprogramm „KMU-innovativ“ des Bundesfor-
schungsministeriums.

Nachdem Knoerig bereits das geförderte Unter-
nehmen FormTech in Weyhe besucht hat (s. vorige 
Ausgabe), kam er nun zu einer weiteren Betriebs-
besichtigung in die Gemeinde: Die Firma „SCPA – 
Software für Chromatographie und Prozessanalytik 
GmbH“ erhält im Rahmen des ZIM eine vierjährige 
Förderung in Höhe von insgesamt 130.000 Euro. Im 
Gespräch mit dem Abgeordneten lobte Geschäfts-
führer Dr. Wolfgang Risler das Mittelstandspro-
gramm: „Von der Beantragung bis hin zur Beglei-
tung durch das Wirtschaftsministerium läuft alles 
reibungslos und effizient ab.“

Als Mitglied im Bildungs- und Forschungsaus-
schuss des Deutschen Bundestages hielt Knoerig 
fest: „Das sind genau die Unternehmen, die wir 

fördern wollen: Mittelständische Betriebe, die mit 
einem kleinen engagierten Team beeindruckende 
zukunftsweisende Leistungen erbringen. Basie-
rend auf der erfolgreichen Tätigkeit dieser Firmen 
ist unsere heimische Region ohne Weiteres als In-
novationsstandort zu bezeichnen - eine Qualifikati-
on, die für den ländlichen Raum besonders wichtig 
ist.“

Ausführliche Informationen zu den Förderprogram-
men des Bundes findet man im Wirtschaftsportal 
für kleine und mittlere Unternehmen unter 
www.axel-knoerig.de

bund fördert Forschungsprojekte
im Wahlkreis mit über drei Millionen euro

Axel Knoerig (links) bei seinem Gespräch mit SCPA-Geschäftsführer 
Wolfgang Risler (rechts). An dem Termin nahmen auch die stellv. 
CDU-Fraktionsvorsitzende im Weyher Gemeinderat, Ingrid Söfty, 
und der Erste Gemeinderat Dr. Andreas Bovenschulte teil.
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treffen mit kanzlerin und weiteren 
bekannten politikern in berlin

Vor gut einem Jahr wurde die 22-jährige Mariela 
Brauer aus Borstel für ein Stipendium der „Talent-
schmiede Niedersachsen“ ausgewählt. Mit diesem 
Förderprogramm unterstützt die CDU-Landespar-
tei vielversprechende Nachwuchstalente. Und zu 
eben diesen zählt die politisch engagierte Bank-
kauffrau, die bereits seit vier Jahren in der Jun-
gen Union aktiv ist und kürzlich in deren Bezirks-
vorstand gewählt wurde. Als persönlicher Mentor 
fördert der Bundestagsabgeordnete Axel Knoerig 
die Stipendiatin, indem er ihr regelmäßig Einblick 
in verschiedene Bereiche seiner Arbeit ermöglicht. 
Ein besonderes Highlight dabei war vor kurzem ein 
mehrtägiger Berlin-Aufenthalt anlässlich der Bun-
desversammlung zur Wahl des neuen Bundesprä-
sidenten Joachim Gauck.

„Es war sehr aufregend, das ganze Procedere 
einmal aus nächster Nähe zu erleben“, berichtete 
Mariela Brauer. „Bei den Fraktionssitzungen, dem 
Empfang des neuen Bundespräsidenten und wei-
teren Veranstaltungen hatte ich Gelegenheit, viele 
bekannte Politiker persönlich zu treffen.“ Zeit für 
ein kurzes Gespräch nahmen sich u.a. Bundes-

landwirtschaftsministerin Ilse Aigner, der nieder-
sächsische Ministerpräsident David McAllister und 
der ehemalige bayerische Ministerpräsident Ed-
mund Stoiber sowie der Außenpolitische Sprecher 
der Union und JU-Bundesvorsitzende Philipp Miß-
felder. „Alle gaben sich sehr offen und interessiert“, 
so das Fazit der Nachwuchspolitikerin.

Im Rahmen weiterer Termine, zu denen sie Knoe-
rig in Berlin begleiten durfte, ergab sich dann sogar 
noch ein persönliches Treffen mit der Bundeskanz-
lerin: So konnte Mariela Brauer im Anschluss an 
eine Fraktionssitzung der CDU/CSU einige Worte 
mit Dr. Angela Merkel wechseln. Auch für ein ge-
meinsames Erinnerungsfoto stellte sich die Regie-
rungschefin gern zur Verfügung.

Mariela Brauer ist stellvertretende Vorsitzende der 
Jungen Union Sulinger Land sowie Schatzmeisterin 
des JU-Kreisverbandes Diepholz. Im JU-Bezirks-
verband Hannover fungierte sie bis vor kurzem als 
Beisitzerin. Mit einem beeindruckenden Ergebnis 
von 98,4 Prozent wurde sie nun zur Schatzmeiste-
rin gewählt.
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Treffen mit der Bundeskanzlerin in Berlin: Axel Knoerig stellte seine Stipendiatin 
Mariela Brauer aus Borstel (2.v.l.) und seine Praktikantin Anna-Lena Kose aus 
Steyerberg vor.

Mariela Brauer mit Bundeslandwirtschaftministerin Ilse Aigner auf einer Abendver-
anstaltung anlässlich der Bundesversammlung im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin



Im Rahmen der kürzlich erfolgten Bundes-
präsidentenwahl hat sich Axel Knoerig mit 
Hertha-BSC-Trainer Otto Rehhagel ausge-
tauscht. Da Knoerig auch stellvertretender 
Vorsitzender des Kreissportbundes Diep-
holz ist, drehte sich das Gespräch natürlich 
um das Thema Sport. Zuvor hatten beide an 
einer Sitzung der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion teilgenommen, zu der alle 486 De-
legierten der Union eingeladen waren. Als 
Fraktionsvorsitzender hatte Volker Kauder 
dabei insbesondere Rehhagel persönlich 
begrüßt und ihm nach der 0:6-Niederla-
ge gegen Bayern München am Vortag sei-
ne Anteilnahme ausgesprochen. Der von 
der CDU als Wahlmann aufgestellte Trainer 
antwortete mit einem humorvollen Spruch: 
„Denk ich an Bayern in der Nacht, bin ich um 
den Schlaf gebracht!“

MdB Axel Knoerig (links) stellte Cathleen Schorling (4.v.l.) mit Tochter Carina (2.v.l.) 
und Austauschschülerin Mara dem Fraktionsvorsitzenden Volker Kauder vor.

Auch Bundesfinanz-
minister Dr. Wolfgang 
Schäuble begrüßte die 
drei Besucherinnen 
persönlich im Deutschen 
Bundestag.

Die Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes 
Bassum, Cathleen Schorling, traf kürzlich 
den Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion Volker Kauder in Berlin. Im Rah-
men eines Bundestagsbesuches, zu dem 
MdB Axel Knoerig eingeladen hatte, sprach 
Schorling kurz mit Kauder über die Ergeb-
nisse der Landtagswahl im Saarland. Die 
Kommunalpolitikerin war in Begleitung ihrer 
Tochter Carina und der Austauschschülerin 
Mara aus Argentinien, die zur Zeit bei der Fa-
milie in Wichenhausen zu Gast ist. Während 
eines Rundgangs durch die Parlamentsge-
bäude zeigte ihnen Knoerigs Mitarbeiterin 

Juliane Leinitz-Mierzwa die verschiedenen 
Ausschusssäle und die Bundestagsbiblio-
thek sowie den Fraktionssitzungssaal. Hier 
konnten die drei Gäste auch ein Fernseh-
interview mit Volker Kauder verfolgen, das 
von mehreren TV-Sendern aufgezeichnet 
wurde. Zur Freude der Besucherinnen er-
gab sich anschließend außerdem noch ein 
kurzes Treffen mit Bundesfinanzminister Dr. 
Wolfgang Schäuble.

bassumer cDu-Vorsitzende cathleen schorling
trifft kauder und schäuble im Deutschen bundestag

im gespräch mit otto rehhagel

4 5



Diepholz/NieNburger kurier

Das Schicksal der Familie Nguyen aus Hoya hat 
bundesweit für Schlagzeilen gesorgt, ihre Abschie-
bung nach Vietnam im November 2011 vor allem in 
ihrem heimischen Wohnort Unverständnis und Em-
pörung hervorgerufen. Viele Bürger, darunter ins-
besondere Vertreter der Kirche, machten sich für 
die Rückkehr des Ehepaares und ihrer beiden min-
derjährigen Kinder stark. Auch Axel Knoerig MdB 
hat sich für die seit fast 20 Jahren in Deutschland 
lebende Familie eingesetzt. Nun fordert er eine 
neue Gesetzesgrundlage für Fälle wie diesen.

„Neben dem Wohl der Kinder, das in diesem Fall ja 
auch im Mittelpunkt stand, sollte in der Rechtspre-
chung vor allem die gelungene Integration der ent-
scheidende Faktor sein,“ so Knoerig. „Menschen 
wie die Nguyens, die über Kindergarten, Schule 
und Beruf voll integriert an unserem gesellschaft-
lichen Leben teilnehmen, brauchen wir doch in un-
serem Land. Daher müssen wir für sie auch die not-
wendigen gesetzlichen Voraussetzungen schaffen, 
um auf legale Weise hier bleiben zu dürfen.“

Aktuelle Verlautbarungen aus dem Niedersäch-
sischen Innenministerium bestätigen, dass auf 
Landesebene inzwischen ein Umdenken in die-
ser Thematik stattgefunden hat. Im Rahmen einer 
Bundesratsinitiative will Minister Uwe Schünemann 
sich für ein neues „Bleiberecht bei nachhaltiger In-
tegration“ einsetzen. Zugute kommen soll dieses 
ausreisepflichtigen Ausländern mit besonderen 
Integrationsbemühungen, was in erster Linie die 
Sprache sowie die Sicherung des Lebensunterhal-
tes betrifft.

„Ich begrüße diesen neuen Ansatz sehr“, so Kno-
erig. „Zum Schicksal der Familie Nguyen habe ich 
viele Anrufe und Briefe aus meinem Wahlkreis er-
halten, die fast alle von einem kompletten Unver-
ständnis für die derzeitige Rechtslage geprägt wa-
ren. Der allgemeine Tenor lautete: Jeder, der hier 
voll integriert lebt, muss auch das Recht auf Ein-
bürgerung erhalten.“

Im Fall der Familie Nguyen gelang ein wesentlicher 
Beitrag zu ihrer Rückkehr nach Deutschland auf 
dem CDU-Bundesparteitag in Leipzig: Dort nahm 
Axel Knoerig gemeinsam mit dem Nienburger 
CDU-Kreisvorsitzenden Dr. Frank Schmädeke und 
der Kreisvorsitzenden der Frauen-Union, Christa 
Stigge, Kontakt zur Integrationsbeauftragten des 
Bundes, Prof. Dr. Maria Böhmer, auf. Dank ihrer Un-
terstützung konnten erste Schritte bezüglich der 
geplanten Heimreise in die Wege geleitet werden. 
Mit Hilfe des Auswärtigen Amtes, der Deutschen 
Botschaft und der Konrad-Adenauer-Stiftung in 
Hanoi sowie weiteren Förderern konnte Knoerigs 
Büro schließlich den Rückflug für den 31. Januar 
2012 erfolgreich organisieren.

„Fall der hoyaer Familie Nguyen hat gezeigt: 
gelungene integration ist entscheidender Faktor“

Axel Knoerig mit der Familie Nguyen am Tag ihrer Rückreise nach Hoya.
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Besuch bei Wintershall in Barnstorf: Axel Knoerig (3.v.r.) mit den Kommu-
nalpolitikern Theo Runge (4.v.r.), Askold Meyer (2.v.r.) und Heinrich Windeler 
(rechts) sowie Vertretern des Unternehmens.

„Die Sicherheit von Mensch, Tier und Um-
welt muss immer voll gewährleistet sein.“ 
Mit diesen Worten fasst der Bundestagsab-
geordnete Axel Knoerig seinen Kernstand-
punkt zum Thema Fracking zusammen. 
„Bis neue Erkenntnisse zu dieser Methodik 
der Erdgasgewinnung vorliegen, halte ich 
weiterhin an meiner Forderung fest, alle 
Projekte erst mal auf Eis zu legen“, so der 
MdB weiter. „Ich schließe mich damit dem 
Bundesumweltminister an, der für Juli ein 
aktuelles Gutachten zu den Auswirkungen 
auf die Umwelt erwartet und den Bundes-
ländern bis dahin einen Fracking-Stopp 
empfohlen hat.“

Um sich umfassend über mögliche Risiken 
der umstrittenen Fracking-Methode zu in-
formieren, hat Knoerig bereits zahlreiche 
Termine zu dieser Thematik in seinem Wahl-
kreis und in Berlin wahrgenommen. So hat 
er gemeinsam mit dem stellvertretenden 
Vorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion, 
Karl-Heinz Klare, zwei Informationsveran-
staltungen in Barnstorf und Wagenfeld in-
itiiert: Der Umweltpolitische Sprecher der 
CDU-Landtagsfraktion, Martin Bäumer, äu-
ßerte sich hierbei ausführlich zum aktuellen 
Sachstand und zur Position der Landesre-
gierung. Zuvor hatten Knoerig und Klare 
bereits mit mehreren Kommunalpolitikern 
die Wintershall Erdölwerke in Barnstorf be-
sichtigt. Außerdem nahm Knoerig an einem 
Gespräch der CDU-Landesgruppe Nieder-
sachsen mit Vertretern von ExxonMobil in 
Berlin teil. Mit beiden genannten Unterneh-

men führte der Abgeordnete darüber hinaus 
auch persönliche Gespräche bezüglich ge-
planter Projekte in seinem Wahlkreis.

Unabhängig von den Ergebnissen der er-
warteten Gutachten (das Land Nordrhein-
Westfalen hat ebenfalls eine Untersuchung 
in Auftrag gegeben) setzt Knoerig sich 
grundsätzlich für eine erhöhte Transparenz 
und Öffentlichkeitsbeteiligung bei den Ge-
nehmigungsverfahren für das Fracking-Ver-
fahren ein: „Neben den bislang zuständigen 
Landesbergbauämtern müssen auch die 
Wasserschutzbehörden und die regionale 
Agrarwirtschaft am Genehmigungsverfah-
ren beteiligt werden“, so der MdB. „Eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung unter Betei-
ligung dieser drei Institutionen bzw. Interes-
sensgruppen sollte zwingend vorgeschrie-
ben werden.“

Fracking: „sicherheit von Mensch, tier und umwelt 
muss immer an erster stelle stehen!“



Rund 1.036.000 Männer und Frauen sind in Deutsch-
land ehrenamtlich im Dienst der Feuerwehren ak-
tiv. Nun sehen verschiedene Feuerwehrverbände 
die bisher bestehende Regelung für Ehrenamtliche 
durch einen neuen Vorschlag der Kommission in Ge-
fahr.

Anstoß gibt der Vorschlag der Kommission zur Über-
arbeitung der Arbeitszeitrichtlinie (2003/88/EG). Diese 
soll zum Schutz der Gesundheit und der Sicherheit 
der Arbeitnehmer Arbeitsdauer, Pausen, Urlaub und 
Bedingungen von Nacht- und Schichtarbeit regeln. 
Sie beinhaltet aber zugleich, dass dann, wenn ehren-
amtliche Kräfte Tätigkeiten ausführen, die auch von 
Angestellten oder Beamten geleistet werden, die Zeit 
der ehrenamtlichen Tätigkeit danach als Arbeitszeit 
angerechnet wird. 

Das Parlament steht diesem Vorschlag sehr kritisch 
gegenüber. Auch Burkhard Balz hält das flächende-
ckende Gefahrenabwehrsystem in Niedersachsen 
und im Speziellen in den Flächenlandkreisen Diep-
holz und Nienburg für gefährdet, wenn die flexiblen 
Arbeitszeitsysteme der freiwilligen Feuerwehren ein-
geschränkt werden. Burkhard Balz stimmt den Feu-
erwehrverbänden auf Bundes-, Landes- und Kreise-
bene zu, dass diese Erweiterung der EU-Richtlinie 
das Ende der Freiwilligen Feuerwehren im Land be-
deuten würde.

Der aktuelle Stand des Verfahrens zur Überarbeitung 
der Richtlinie sieht einen Sozialpartnerdialog zwi-
schen Arbeitgebern und Arbeitnehmern nach Art. 
154f. AEUV vor, nachdem die Verhandlungen über die 
Überarbeitung im Legislaturverfahren im Mai 2009 
gescheitert waren.

Auf dieser Verhandlungsstufe sind weder das Par-
lament noch die Mitgliedsstaaten beteiligt. Da das 
Verfahren jedoch vorschreibt, dass die veränderten 
Richtlinieninhalte nur insgesamt abgelehnt oder an-
genommen werden können, wird eine Einigung der 
Sozialpartner nicht erwartet. Stattdessen muss dann 
eine Kommission einen neuen Legislativvorschlag 
für die Revision unterbreiten. Deswegen wird das 
Parlament bei diesem Thema am Ball bleiben. Mit 
einer Einigung zur Überarbeitung der Richtlinie wird 
voraussichtlich in diesem Jahr zu rechnen sein.    
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Das ehrenamt in gefahr – burkhard balz 
unterstützt die rettungsdienste 





rechtsextremismus 
und NpD-Verbot
von Jan Ahlers, Vorsitzender des Innenausschusses im 
Niedersächsischen Landtag 
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Die laNDtagsabgeorDNeteN iNForMiereN

Extremismus, egal in welcher Form, hat in unserem 
Rechtsstaat keinen Platz. Die freiheitliche, demo-
kratische Grundordnung – die wehrhafte Demokra-
tie muss sich gegen Rechts-, Links-, islamistischen 
oder sonstigen Extremismus wappnen. Dabei steht 
der Rechtsextremismus für eine besonders perfi-
de hassideologie. Die Ermittlungserkenntnisse im 
Falle der Gruppierung „Nationalsozialistischer Un-
tergrund“ zeigen, zu welch grausamen Gewaltver-
brechen militante Rechtsextremisten fähig sind.

Was wir jetzt brauchen, ist ein nachhaltiges, stra-
tegisch abgestimmtes Vorgehen der Sicherheitsbe-
hörden in Bund und Ländern. Mitte Dezember 2011 
hat das gemeinsam betriebene Nationale abwehr-
zentrum gegen rechtsextremismus seine Arbeit 
aufgenommen. Auch die einrichtung eines zent-
ralen informationsverbundes mit wichtigen Daten 
zu gewaltbereiten Rechtsextremisten ist ein erster 
wegweisender Schritt.

Im Niedersächsischen Landtag haben wir das The-
ma „NpD-Verbotsverfahren“ intensiv diskutiert. 
Fakt ist, dass es sich bei der NPD um eine neona-
zistische und damit zutiefst verfassungsfeindliche 
Partei handelt. Daher sollte zunächst geprüft wer-
den, ob die NPD von der staatlichen Parteienfinan-

zierung ausgeschlossen werden kann. Im Bereich 
der präventiven Bekämpfung sind wir seitens der 
Polizei, des Verfassungsschutzes und der Justiz gut 
aufgestellt. Aussteigerprogramme sowie Bildungs- 
und Beratungsangebote setzen wir gezielt vor Ort 
ein.

Doch der Kampf gegen den Extremismus ist nicht 
allein Aufgabe der Politik oder des Staates, son-
dern der gesamten Gesellschaft. Jeder Bürger kann 
sein persönliches mutiges Zeichen setzen, indem 
er jeglichen Anzeichen von Feindseligkeit ein klares 
„Nein“ entgegensetzt!
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Das neue Niedersächsische Inklusionsgesetz 
garantiert eine vollwertige Teilhabe an dem ge-
meinsamen gesellschaftlichen Leben von Anfang 
an für jeden einzelnen Menschen. Damit hat die 
CDU-Landtagsfraktion einen dauerhaften Inklusi-
onsmotor für das niedersächsische Bildungssys-
tem in Gang gesetzt.

Mit diesem Gesetz werden umfassende Verbes-
serungen eingeleitet: In Zukunft sollen Kinder 
mit Behinderungen und Kinder ohne Behinde-
rung gemeinsam miteinander und insbesondere 
voneinander lernen. Im Gesetz ist der Elternwille 
stark verankert. Sie können ihr Kind mit einer Be-
hinderung künftig auf die Schule ihrer Wahl schi-
cken. Dies bedeutet, dass sie wählen können, 
ob sie ihr Kind auf eine Förderschule oder eine 
Regelschule schicken möchten. Alle behinderten 
Kinder erhalten zusätzlich Förderstunden; hinzu 
kommen jeweils fünf Sozialarbeiter-Förderstun-
den für besonderen Förderbedarf und auf Antrag 
Integrationshelfer. Jedes behinderte Kind wird 
doppelt gezählt, so dass die Klassengrößen auf 
24 oder 22 Kinder gesenkt werden.

Die Umsetzung in den Schulen ist für das Schul-
jahr 2013/2014 verpflichtend. Jedoch können 
Schulen, die ausreichend vorbereitet sind, schon 
zum kommenden Schuljahr den inklusiven Un-
terricht starten. Es ist ein zentrales Anliegen 
dieses Gesetzes, dass alle öffentlichen Schulen 
Niedersachsens künftig inklusive Schulen wer-
den und damit eine Barrierefreiheit gewährleistet 
wird. Diese Barrierefreiheit muss in den Köpfen 
aller Menschen stattfinden.

Als Schulpolitischer Sprecher der niedersäch-
sischen CDU-Landtagsfraktion hat Karl-Heinz 
Klare maßgeblich am Inklusionsgesetz mitgear-
beitet und sich besonders für zusätzliche Förder-
maßnahmen eingesetzt.

Die elektronische Fußfessel wird es demnächst 
auch in unserem Bundesland geben. Das hat der 
Niedersächsische Landtag soeben beschlossen. 
Menschen, die nach dem Strafgesetzbuch unter 
Führungsaufsicht gestellt wurden, können nun-
mehr verpflichtet werden, sich einer elektroni-
schen Aufenthaltsüberwachung zu unterziehen.

Diese Neuregelung bedeutet einen Gewinn an Si-
cherheit für unsere Bevölkerung und erleichtert 
gleichzeitig die Resozialisierung von Straftätern. 
Die Ortung erfolgt über GPS - dasselbe System, 
das zur Navigation genutzt wird. Verstöße, sich 
bestimmten Orten zu nähern, können so schnell 
registriert werden. Die Überwachung wird aus 
Kostengründen zentral aus Hessen erfolgen.

Mit der Neufassung der niedersächsischen Bau-
ordnung wird die Rechtsvereinfachung und De-
regulierung in diesem Bereich weiterentwickelt. 
Das Bauen soll durch den Verzicht auf präven-
tive bauaufsichtliche Prüfungen und die Redu-
zierung von materiellen Anforderungen einfa-
cher, schneller und kostengünstiger werden. Das 
vereinfachte Baugenehmigungsverfahren wird 
erweitert, die staatlichen bauaufsichtlichen Prü-
fungen werden auf die notwendigen Kernberei-
che beschränkt. Dadurch erhalten die Bauherren 
mehr Freiheit und Eigenverantwortung. Zugleich 
werden die Bauaufsichtsbehörden entlastet.

Ein Kernpunkt der Gesetzesnovelle ist die Ein-
führung der Rauchmelderpflicht in Neubauwoh-
nungen. Schlafräume und Kinderzimmer sowie 
Flure, über die Rettungswege von Aufenthalts-
räumen führen, sind künftig je mit mindestens ei-
nem Rauchmelder auszustatten. Die Pflicht zum 
Einbau wird dem Eigentümer obliegen und die 
Sicherstellung der Betriebsbereitschaft grund-
sätzlich den unmittelbaren Besitzern (z.B. Mieter, 
Pächter).

landtag verabschiedet 
das inklusionsgesetz

Die elektronische 
Fußfessel kommt

rauchmelder künftig in 
jedem Neubau Pflicht

Alle Texte auf dieser Seite von Karl-Heinz Klare

Karl-Heinz Klare MdL (r.) mit 
Kultusminister Dr. Bernd Althusmann



von Karsten Heineking 

Digitale Medien in der Schule standen im Fokus der 
diesjährigen „Didacta“ in Hannover, der größten 
Bildungsmesse der Welt. Davon überzeugten sich 
die Landtagsabgeordneten Karsten Heineking aus 
Warmsen und Johann-Heinrich Ahlers aus Wietzen 
bei einem Besuch des Messestandes der Landesber-
ger Firma heinekingmedia.

Die Abgeordneten ließen sich über das „Bündnis für 
Bildung“ informieren, welches heinekingmedia mit 
den Branchenriesen Microsoft, Intel, Acer und Cor-
nelsen gegründet hat. Die gemeinsame Vision ist eine 
offene, vollständig vernetzte und länderübergrei-
fende Bildungsinfrastruktur sowie ein kontinuierlich 
wachsendes Angebot an kompatiblen Lernlösungen.
„Um auch in Zukunft im internationalen Vergleich 
wettbewerbsfähig zu sein, bedarf es wichtiger Wei-
terentwicklungen im Bildungswesen“, machte der 
Geschäftsführer von heinekingmedia, Andreas No-
ack, deutlich. „Im Bereich der digitalen Bildung ist 
insbesondere die Weiterbildung der Lehrkräfte im 
täglichen Umgang mit der innovativen Technik von 
entscheidender Bedeutung.“

Wohin die rechtzeitige Beschäftigung mit digitalen 
Medien führen kann, zeigt nicht zuletzt die Erfolgsge-
schichte der heinekingmedia GmbH: Nachdem No-
ack und Johannes Harries erst vor wenigen Jahren 
ihr Unternehmen gegründet haben, beschäftigen sie 
heute 40 Mitarbeiter an mehreren Standorten.

Karsten Heineking MdL und Jan Ahlers MdL am Stand der Landesberger 
Firma heinekingmedia

Moderne it für schulen 

Dr. Ralf Selbach (DRK-Landesverband), Jan Ahlers MdL, Horst Horrmann (DRK-Landes-
präsident), Karsten Heineking MdL, Maik Tölle und Dr. Max Matthiesen MdL

Von Karsten Heineking

Der Niedersächsische Landtag hat im Rahmen eines 
parteiübergreifenden Konsens von CDU, FDP und 
SPD die Novelle zum Niedersächsischen Rettungs-
dienstgesetz beschlossen. Voraussetzung für diesen 
Konsens waren die Beratungen des Ausschusses für 
Inneres und Sport. Hierbei würdigte Horst Horrmann, 
Präsident des DRK-Landesverbandes, das Engage-
ment des Ausschussvorsitzenden Jan Ahlers: „Er hat 
den Gesetzentwurf kurzerhand auf die Tagesordnung 
gesetzt, damit eine Beschlussempfehlung in den 
mitberatenden Ausschüssen noch vor dem Plenum 
stattfinden konnte. Dieses war notwendig geworden, 
um der Versammlung der Region Hannover Rechtssi-
cherheit zu geben.“

Doch die Novelle ist nicht nur für die Region Han-
nover, sondern für alle kommunalen Träger von Be-
deutung. Denn hiermit wird erstmalig die Möglichkeit 
geschaffen, Leistungen des Rettungsdienstes durch 
die Gewährung von Dienstleistungskonzessionen zu 
vergeben. Die in der Praxis bewährte Verzahnung von 
Rettungsdienst und Katastrophenschutz zur Bewälti-
gung von Großschadensfällen bleibt dabei bestehen.

Maik tölle vom Drk Warmsen verfolgte Debatte 
im Niedersächsischen landtag

Dazu Maik Tölle vom DRK Warmsen: „Auch in Zukunft 
können die bewährten Hilfsorganisationen DRK, Ar-
beiter-Samariter-Bund und Johanniter-Unfall-Hilfe 
sowohl im Rettungsdienst als auch im Katastrophen-
schutz ihre Leistungen erbringen!“ Denn zum Schutz 
und Wohl unserer Bevölkerung brauchen wir die eh-
renamtlichen praxiserfahrenen Hilfsorganisationen im 
Landkreis Nienburg.

rettungsdienste begrüßen 
gesetzesänderung



12 1513

Diepholz/NieNburger kurier
aus DeN kreistagsFraktioNeN

„Das Therapiebecken der Helen-Keller-Schule in 
Stolzenau muss erhalten bleiben.“ So lautet der 
Beschluss der CDU-Fraktion im Kreistag Nienburg 
nach einer Informationsveranstaltung mit Schul-
leiterin Anette Schäfer im Hotel Weserschlößchen. 
Diese hatte Bürgermeister Klaus Dera (CDU) ange-
regt, weil bei Diskussionen in verschiedenen Gre-
mien immer wieder die Frage gestellt worden war, 
ob das Becken aufgrund zu hoher Sanierungskos-
ten eventuell geschlossen werden sollte.

Diese Debatte wurde zusätzlich genährt durch 
den Antrag der Stadt Nienburg auf einen Zu-
schuss in Höhe von 362.000 Euro für ein neues 
Therapiebecken, welches im künftigen Ganzjah-
resbad vorgesehen ist. Die Stadt will sich dafür 
verpflichten, den Förderschulen im Kreisgebiet 
(mit den Schwerpunkten Geistige Entwicklung 
sowie Körperliche und Motorische Entwicklung) 
die Nutzung zu ermöglichen. Dieser Vorschlag hat 
Befürchtungen hervorgerufen, dass der Landkreis 
die Sanierungskosten des Therapiebeckens in 
Stolzenau (ca. 525.000 Euro) gegen die Mehrkos-
ten des neuen Therapiebeckens in der Kreisstadt 
aufrechnen könnte.

Schulleiterin Schäfer führte hierzu aus, dass das 
Therapiebecken ihrer Einrichtung ein unverzicht-
bares Mittel bei der pädagogisch-therapeutischen 
Arbeit mit den geistig und körperlich schwerstbe-
hinderten Kinder und Jugendlichen sei. Eine alter-
native Badnutzung in Nienburg sei für die rund 60 
Schüler nicht verantwortbar wegen des anstren-
genden und zeitaufwendigen Transports. Diesen 
Argumenten schloss sich der CDU-Fraktionsvor-
sitzende Karsten Heineking MdL an und hielt ab-
schließend fest: „Das Therapiebecken in Stolze-
nau muss erhalten bleiben, auch weil behinderte 
Kinder aus dem Südkreis das zukünftige Nienbur-
ger Bad nicht nutzen können.“

Schulleiterin Anette Schäfer (Vierte von links) mit den schulpoliti-
schen Vertretern der CDU-Fraktion Klaus Dera, Karsten Heineking, 
Dörthe Heuer, Elisabeth Kurowski, Tanja Schröder-Bohm und Henry 
Koch (von links).

„therapiebecken an der helen-keller-schule 
muss erhalten bleiben!“
von Karsten Heineking



Diepholz/NieNburger kurier

von Volker Meyer 

Angesichts rückläufiger Schülerzahlen an allen Be-
rufsschulen wird derzeit über eine Neustrukturierung 
in diesem Bereich nachgedacht. Es sollen attraktive 
Bildungsangebote geschaffen werden, ausgerichtet 
nach bedarfsgerechten und pädagogisch sinnvollen 
Schwerpunkten. Das bedeutet, dass Bildungsgänge 
ausschließlich an den Standorten angeboten wer-
den, die gute Voraussetzungen für Netzwerke mit 
Unternehmen oder anderen berufsbildenden Schu-
len bieten.

Profilgebend für den Standort Diepholz ist die Ko-
operation mit der Privaten Fachhochschule und 
Berufsakademie für Wirtschaft und Technik GmbH, 
der Ulderup-Stiftung, der ZF Lemförder und dem Be-
rufsbildungszentrum Dr. Jürgen Ulderup. Daher liegt 
hier der Schwerpunkt auf den Fachbereichen Me-
talltechnik und industrielle Elektrotechnik. Weiterhin 
werden die Bereiche Wirtschaft, Verwaltung und Ge-
sundheit unterrichtet.

Am Standort Sulingen erfolgt die Profilierung in den 
Fachgebieten Textiltechnik und Bekleidung sowie 
Agrarwirtschaft. Wirtschaft und Verwaltung sind hier 
ebenfalls Schwerpunktthemen. Darüber hinaus wird 
eine Kooperation mit der Berufsschule Nienburg an-
gestrebt.

Weitere Berufsfelder sollen am Standort Syke abge-
deckt werden, insbesondere die Bereiche Kraftfahr-
zeugtechnik, Haustechnik, Farbtechnik und Raum-
gestaltung, Körperpflege sowie Sozialpädagogik. 
Um die Pläne umsetzen zu können, sollen in den 
Jahren 2013 bis 2015 insgesamt rund elf Millionen 
Euro investiert werden.

schwerpunktbildung an den berufsschulen 
des landkreises Diepholz



von Rüdiger Kaltofen

Neuwahlen, Ehrungen und hochrangige Gäste – so 
lautet die kurze Zusammenfassung der Jahreshaupt-
versammlung des CDU-Ortsverbandes Raddestorf. 
Neben den Mitgliedern konnte der Vorsitzende Rüdi-
ger Kaltofen im Gasthaus Büsching auch den CDU-
Kreisvorsitzenden Dr. Frank Schmädeke, Karsten 
Heineking MdL sowie Axel Knoerig MdB begrüßen.

Kaltofen zeigte sich erfreut darüber, dass der Kon-
takt zur Kreis-CDU, aber auch in den Land- und 
Bundestag über die heimischen Abgeordneten sehr 
gut funktioniere. In seinem Jahresrückblick ging der 
Vorsitzende u.a. auf das erfreuliche Abschneiden 
der Raddestorfer CDU bei der Kommunalwahl ein. 
Kritisch merkte er an, dass die politischen Veran-
staltungen oft schlecht besucht gewesen seien. Vor 
dem Hintergrund anstehender Entscheidungen wie 
der Elternbefragung zur IGS im Kreisgebiet richtete 
er den Appell an alle, sich besser zu informieren.

Karsten Heineking schilderte, dass die Kommunen 
einen verlässlichen Partner in der Landesregierung 
hätten. Soviel Geld wie nie werde 2012 mit 3,1 Mrd. 
€ und 2013 mit 3,3 Mrd. € über den kommunalen Fi-
nanzausgleich an die Städte und Gemeinden weiter-
geben. Für die Entwicklung des ländlichen Raums 
seien 30,9 Mio. € eingeplant. Bei der Gemeinschafts-
aufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur“ komme 
weniger Geld aus Berlin, deshalb kompensiere man 
diese Kürzung mit 14 Mio. € für die wichtigen Auf-
gaben der Dorferneuerung und der Flurbereinigung. 
Bei den Haushaltsanträgen der Grünen im Landtag 
sei deutlich geworden, dass diese nicht nur Kürzun-
gen bei den Dorferneuerungsmitteln und den Flur-
bereinigungsverfahren fordern, sondern auch bei 
der integrierten ländlichen Entwicklung. Der SPD 
warf Heineking vor, keinen eigenen Änderungsan-
trag zum Haushalt vorgelegt, aber trotzdem dage-
gen gestimmt zu haben.

Knoerig und Schmädeke äußerten sich u.a. zu den 
Themen Solarförderung, Massentierhaltung und 
Umsetzung von EU-Richtlinien. Im Anschluss nah-
men die Ehrengäste mit dem Vorsitzenden die Aus-
zeichnung von Friedrich Engelking aus Glissen für 
seine 25-jährige Zugehörigkeit im Ortsverband vor. 
Die gleichlautende Ehrung von Renate Kirchner aus 
Raddestorf musste krankheitsbedingt verschoben 
werden.

Bei den Neuwahlen wurde der gesamte Vorstand 
mit einem Traumergebnis von jeweils 100% bestä-
tigt – bis auf Schriftführer Reinhard Tönsing, der aus 
beruflichen Gründen nach 14 Jahren ausschied. Auf 
Vorschlag der Versammlung rückte Corinna Meier 
aus Jenhorst als Schriftführerin nach. Neben Kalt-
ofen und Meier gehören nun zum Vorstand: die 
stellvertretenden Vorsitzenden Thomas Meyer und 
Helmut Wiehe, der stellvertretende Schriftführer 
Reinhard Lüdecke, Kassenwart Hans-Jürgen Büsing 
und Stellvertreter Wilhelm Reinking sowie Beisitzer 
Dennis Engelking.

Diepholz/NieNburger kurier
uNsere ortsVerbäNDe

traumergebnis bei Neuwahlen, ehrungen und 
hochrangige gäste bei JhV der raddestorfer cDu 

Thomas Meyer, Helmut Wiehe, Axel Knoerig, Wilhelm Reinking, Corin-
na Meier, Dennis Engelking, Dr. Frank Schmädeke, Hans-Jürgen Büsing 
und Rüdiger Kaltofen (von links)

14 15



Diepholz/NieNburger kurier

von Imke Tuma

Neue soziale Herausforderungen wie Patchwork-
Familien, die Eingliederung von Migranten oder 
die demografisch bedingte Zunahme betreuungs-
bedürftiger Senioren haben längst auch den länd-
lichen Raum erreicht. Vor dem Hintergrund, den 
Austausch zwischen den Generationen und die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fördern, 
wurde in der Samtgemeinde Lemförde ein Fami-
lienzentrum gegründet. Hier sollen professionelle 
soziale Angebote mit bürgerlichen Ehrenamtsauf-
gaben zusammentreffen.

„Unser Ziel ist die Ergänzung und Vernetzung der 
lokalen Vereine und Behörden, aber auch der fa-
milienfreundlichen Unternehmen“, so CDU-Ver-
bandsvorsitzender Wilhelm Rümke, der zugleich 
Vorsitzender des Trägervereins ist. Im Fokus ste-
hen Gemeinschaftsprojekte wie etwa von Seni-
oren geleitete Bastel- und Werkkurse für Kinder 
oder von Schülern angebotene Computerhilfen für 
ältere Menschen. „Die Kinder profitieren von der 
Erfahrung der Älteren, während die Senioren durch 
ihre ehrenamtliche Tätigkeit geistig fit bleiben“, 
beobachtet die Leiterin Alexandra Reuter.

In der neuen Einrichtung beheimatet sind ferner 
medizinische Dienstleistungen, Hilfen für ältere 
Bürger, Selbsthilfegruppen und viele weitere An-
gebote für jedes Alter. Die Räumlichkeiten können 
zudem für Versammlungen und Vereinssitzungen 
genutzt werden.

MdB Axel Knoerig (r.) ließ sich kürzlich von Wilhelm Rümke (l.) das 
Familienzentrum zeigen. Dirk Feldkötter (stellv. Vorsitzender) und 

Alexandra Reuter ergänzten seine Erläuterungen.

Vorgestellt: 
Das neue Familienzentrum in der samtgemeinde lemförde



Bürgermeister Niels Thomsen

von Finn Kortkamp

79,6 Prozent. Das war die Zahl des Abends. Mit 
dieser überwältigenden Mehrheit wurde Niels 
Thomsen zum neuen Bürgermeister der Gemein-
de Stuhr gewählt. Der von CDU und Grünen unter-
stützte Kandidat ließ damit die Mitbewerber von 
SPD und Piratenpartei weit hinter sich. In seinem 
Heimatort Fahrenhorst konnte er sogar 91,1 Pro-
zent der Stimmen auf sich vereinigen. „Mit einem 
solchen Ergebnis hätte ich nicht gerechnet“, sagte 
Thomsen dann auch überwältigt am Wahlabend.

Mit Niels Thomsen hatte sich der bisherige Allge-
meine Vertreter und langjährige Stellvertreter von 
Cord Bockhop zur Wahl gestellt, der im Septem-
ber zum Landrat des Landkreises Diepholz ge-
wählt worden war. Mit diesem hatte er mehr als 
fünf Jahre lang die Geschicke im Stuhrer Rathaus 
gelenkt und die Gemeinde auf Erfolgskurs geführt. 
Folgerichtig lautete sein Wahlkampfslogan auch 
„Kurs halten“. Damit sei allerdings gerade nicht 
ein einfaches „Weiter so“ gemeint, sondern viel-
mehr das Beibehalten des Ziels, Stuhr als Wirt-
schaftsstandort zu stärken und gleichzeitig als 
lebens- und liebenswerte Gemeinde zu erhalten. 
Dieses „Kurshalten“ sei daher mit aktiven Hand-
lungen verbunden, so Thomsen. Auch auf einem 
Schiff müssten ja Segel neu gesetzt und Klippen 
umschifft werden.

Die Stuhrer Bürgerinnen und Bürger hat dies über-
zeugt. Nun wird es Anspruch des neuen Bürger-
meisters sein, dieses gemeinsam mit dem Rat 
umzusetzen. Die Unterstützung hierfür sicherte 
ihm der Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion, Frank 
Schröder, bereits zu. Auch im Wahlkampf konnte 
Thomsen auf die CDU bauen: Plakate aufhängen, 
an Canvassing-Ständen informieren und einen Se-
niorenbrief versenden - die CDU war im Wahlkampf 
aktiv. Besonders positiv aufgenommen wurde, 
dass Thomsen gemeinsam mit Ratsmitgliedern 
der CDU morgens vor verschiedenen Bäckereien 
im Gemeindegebiet präsent war. Dies habe ihm 
trotz der Kälte viel Freude gemacht, erklärte der 
neue Bürgermeister.

Der gemeinsame kandidat - 
bürgermeisterwahlkampf 2012 in stuhr
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von Marcel Scharrelmann

CDU und FDP sagen den Leerständen in der Kreis-
stadt den Kampf an. Ein entsprechender Antrag 
wurde jüngst in die politischen Gremien einge-
bracht. Dieser Antrag beinhaltet die Prüfung von 
Wirtschaftsfördermitteln für Baumaßnahmen, die für 
Nach- bzw. Umnutzungen von leerstehenden Immo-
bilien in der Diepholzer Innenstadt notwendig wer-
den könnten. 

Zunächst ist laut CDU und FDP durch die örtliche 
Wirtschaftsförderung (WISTA) zu prüfen, ob eine fi-
nanzielle Förderung aus bestehenden Förderpro-
grammen möglich ist. In diesem Fall sollen die Im-
mobilienbesitzer entsprechend aufgeklärt werden. 
Wenn eine entsprechende Förderung nicht möglich 
ist, sollen künftig über die WISTA Diepholz Förder-
mittel der Stadt zur Verfügung gestellt werden.

Die beiden Fraktionsvorsitzenden Heide-Anna 
Friedrichs (CDU) und Wilhelm Reckmann (FDP) ver-
sprechen sich hierdurch ein Anreizprogramm zur 
Sanierung innerstädtischer Immobilien, der den 
Leerständen in der Innenstadt entgegenwirken 
könnte. Bereits seit August 2010 besteht zudem ein 
Bebauungsplan, der die Entwicklung der nördlichen 
Innenstadt weiter voranbringen soll. Nach der Fer-
tigstellung des Kreisels am „Bremer Eck“ sollte nach 
Auffassung der Koalitionsparteien nun schnellstmög-
lich eine Umsetzung der Planungen des Quartiers 
zwischen der Mollerstraße / Ledebourstraße und dem 
Lappenberg bzw. der Langen Straße erfolgen. 

von Hans-Ulrich Püschel 

Die Diepholzer CDU-Kreistagsfraktion hat bei Land-
rat Cord Bockhop den Antrag für einen IC-System-
halt am Diepholzer Bahnhof zur besseren Anbin-
dung an den Fernverkehr gestellt. Im Schreiben des 
Fraktionsvorsitzenden Volker Meyer wird die Bedeu-
tung der Verkehrsverbindungen für die Entwicklung 
unseres Landkreises hervorgehoben. Darum wurde 
auch bei der Festlegung der strategischen Ziele die 
Bedeutung der Bahnlinie mit den Halten des Regio-
nalverkehrs (Regionalexpress und Regional-S-Bahn) 
im Stundentakt ausdrücklich erwähnt. 

Zur Antragstellung bei der DB soll eine 
Arbeitsgruppe eingesetzt werden, der Vertreter

• der Landkreise Diepholz und Vechta, 
• der Stadt Diepholz und der Städte im 
 Einzugsgebiet, 
• des Europa-Parlaments, 
 des Deutschen Bundestages und des 
 Niedersächsischen Landtages, 
• der Bahn, 
• der Firmen und Institutionen 

angehören.

In ihrer Begründung verweist die CDU-Fraktion da-
rauf, dass die Region rund um den Bahnhof in den 
Landkreisen Diepholz und Vechta einen rasanten 
wirtschaftlichen Aufschwung genommen hat. Eine 
Vielzahl leistungsstarker, aufstrebender mittelstän-
discher Unternehmen kennzeichnen den Erfolg un-
serer Region. Des Weiteren haben diese Landkreise 
eine Mittellage zwischen Bremen und Osnabrück 
und sind fester Baustein der Metropolregion Bre-
men-Oldenburg. In Vechta studieren an der Hoch-
schule 3.141 Studenten; die Private Fachhochschule 
für Wirtschaft und Technik Vechta – Diepholz – Ol-
denburg hat 341 Studenten. Im Umkreis von 30 km 
leben über 200.000 Menschen.

Nach dem großzügigen Umbau des Diepholzer 
Bahnhofs werden schon jetzt über 1.500 Ein- und 
Aussteiger im Regionalverkehr täglich gezählt. Auf 
der langen Stecke zwischen Bremen und Osnabrück 
gibt es nur Fernverkehrshalte in den Tagesrandlagen 
am Diepholzer Bahnhof, der früher D-Zug-Station 
und Interregio-Halt war.

Diepholzer innenstadt 
weiter beleben

strategisches ziel: 
ic-systemhalt in Diepholz
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von Stefan Kawemeyer

Bei vielen Stammtischen und beim täglichen 
Einkauf dreht sich das Gespräch im Moment 
nur um ein Thema: die geplante Erdgas-Probe-
bohrung von Exxon Mobile in Wagenfeld-Strö-
hen. Viele besorgte Bürger haben sich bereits 
in Petitionen gegen das daraus resultierende 
Fracking-Vorhaben ausgesprochen. Zu diesem 
Thema hatte die CDU vor kurzem den Umwelt-
politischen Sprecher der Landtagsfraktion, Mar-
tin Bäumer, zu Gast im Wagenfelder Rathaus. Im 
gemeinsamen Gespräch mit Ratskollegen aller 
Fraktionen kam man zum Ergebnis, dass gerade 
im Bereich von Wasserschutzgebieten und Ge-
genden, in denen Mineralwasser gefördert wird, 
keinesfalls mit den bisherigen Methoden nach 
Gas gebohrt werden darf.

Um ihre Ablehnung hinsichtlich dieser Technik 
deutlich zu machen, hat die CDU-Fraktion eine 
Resolution entworfen, über die in der nächsten 
Gemeinderatssitzung abgestimmt werden soll. 
Darin wird die niedersächsische Landesregie-
rung aufgefordert,

• das Landesamt für Bergbau, Energie und   
 Geologie anzuweisen, das umstrittene   
 Fracking-Verfahren bis auf weiteres 
 auszusetzen,

•  sich bei der Bundesregierung sowie im
 Bundesrat für eine Änderung des 
 veralteten Bergrechtes einzusetzen, 
 damit die Gemeinden, Wasserbehörden   
 und Wasserversorgungsunternehmen   
 nicht nur am Genehmigungsverfahren   
 beteiligt sind, sondern künftig auch damit
 einverstanden sein müssen,

•  eine umfangreiche Beteiligung von 
 Bürgern (einschließlich lückenloser 
 Informationen über verwendete Stoffe
  sowie mögliche Risiken) zu gewähr-
 leisten und

•  eine Umweltverträglichkeitsprüfung   
 durchzuführen.

CDU-Fraktionsvorsitzender Otto Schilling und 
Kreistagsabgeordneter Stephan Kawemeyer 
haben den Antrag stellvertretend für die Frakti-
on eingereicht. Nun hoffen sie auf Zustimmung 
möglichst vieler Ratskolleginnen und -kollegen, 
damit deutlich wird, dass auch die Politik in Wa-
genfeld das geplante Vorhaben ablehnt.

Bei einer Informationsveranstaltung im Rathaus der Gemeinde 
Wagenfeld informierte Umweltsprecher Martin Bäumer (2.v.r.) zum 
Thema Fracking.

Wagenfeld: resolution gegen Fracking entworfen



Die regionale Politik ist seit jeher ein fester Teil 
meines Alltags. Bereits durch die enge Verbindung 
zu Walter Link und Axel Knoerig, die ich sowohl als 
Werbe-Unternehmer als auch als Freund in ihrer 
Arbeit unterstützt habe, konnte ich wertvolle Er-
fahrungen in diesem Bereich sammeln. Als ich bei 
der Kommunalwahl im letzten Jahr mit einem gu-
ten Ergebnis in den Stadtrat gewählt worden bin, 
freute ich mich sehr darauf, in der heimischen Po-
litik nun selbst aktiv mitwirken zu können.

Als Mitglied verschiedener Gremien sowie als 
Vorstand des Ausschusses für Soziales, Sport, 
Jugend und Kultur widme ich mich der Arbeit im 
Stadtrat Bassum mit größtem Engagement. Be-
sonders erfreulich ist dabei, dass innerhalb der 
Partei sowie auch in der Zusammenarbeit mit 
anderen Fraktionen ein großes Maß an Respekt 
und Vertrauen herrscht, welches ein konstrukti-
ves Wirken ermöglicht. Verglichen mit der Arbeit 

in der eigenen Werbeagentur, die täglich spontane 
Entscheidungen erfordert, ist die Politik mit ihren 
überwiegend langfristigen Konzepten eine neue, 
spannende Herausforderung.

Mein Ziel ist es, für Bassum möglichst viel Positi-
ves zu erreichen. Dazu gehört auch, unsere Vision 
„Bassum neu erleben“ in die Tat umzusetzen. Wei-
tere Aktionen und Initiativen – wie die Gründung 
des Sport-Fördervereins mit dem ersten Bassu-
mer „Tag des Sports“ am 07.07. – stellen Aufgaben 
dar, denen ich mich mit viel Einsatz widme.

Alles in allem stehen wir gesellschaftspolitisch vor 
vielen Herausforderungen, die wir speziell in den 
ländlichen Gemeinden auch unter Berücksichti-
gung des demographischen Wandels gemeinsam 
meistern müssen. Diesen stelle ich mich gerne 
und freue mich weiterhin auf die politische Arbeit 
in und für Bassum!

Michael gillner – meine arbeit im rat

VideoART GmbH
Industriestr. 11 · D - 27211 Bassum
P:    +49 (0) 42 41 - 93 32 - 0
F:    +49 (0) 42 41 - 93 32 40
info@video-art.de · www.video-art.de

Full
Service

Agentur

    Design / Concept / CI

Kongress-

organisation

Public

Relations

Events

und 

Shows

Video

und

Multimedia

Produktion

Service

und 

Logistik

Mit unserem
Netzwerk aus 3 Firmen 
–  VideoART (Agentur), 
–  Logi-Vent (Int. Kongressorganisation) 
–  ART.media (PR)  
sind wir optimal aufgestellt, um Ihre Projekte, über alle 
Kanäle der Kommunikation hinweg, zum Erfolg zu führen.

Auf den Punkt gebracht
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heiMische VereiNiguNgeN

sportlicher erfolg und soziale 
Verantwortung

Klaus-Dieter Fischer, Präsident des SV Werder Bremen (3.v.l.), mit Karl-Heinz Kla-
re MdL und Axel Knoerig MdB sowie den Vereinigungsvorsitzenden im Landkreis 
Diepholz, Anja Daumann (CDA), Heide Bergbauer-Hörig (MIT/FU), Lisa Dannemann 
(SU) und Benjamin Müller (JU).

Der SV Werder Bremen gehört zu den belieb-
testen deutschen Fußballvereinen und ist 
zugleich einer der größten Sportvereine der 
Republik. Aber nicht nur Fans der Grün-Wei-
ßen waren begeistert vom Vortrag des Wer-
der-Präsidenten Klaus-Dieter Fischer, den 
er anlässlich des Jahresempfangs der CDU-
Vereinigungen im Landkreis Diepholz gehal-
ten hat. Vor über 120 Gästen sprach dieser 
im Hotel Roshop in Barnstorf allerdings nicht 
über Profi-Fußball, sondern über das, was 
den SV Werder auch noch auszeichnet: So-
ziales Engagement.

Wie jeder Sportverein nimmt der SV Wer-
der soziale Aufgaben wahr, wobei der Um-
fang angesichts von sechs Millionen Fans 
und über 40.000 Mitgliedern natürlich eine 
ganz andere Größenordnung ausmacht. 
Projekte wie „100 Schulen, 100 Vereine“, die 
Werder-Stiftung sowie Angebote für unter-
schiedliche Altersgruppen demonstrieren 
eindrucksvoll das enorme Engagement. Alle 
sozialen Maßnahmen und Projekte sind seit 
neuestem unter der Marke „Werder bewegt – 
Lebenslang“ zusammengefasst.

In ihren Eingangsstatements äußerten Hei-
de-Bergbauer Hörig (Kreisvorsitzende MIT 
und FU) sowie Holger Rabbe (JU-Kreisvor-
stand) großen Respekt für die Leistungen 
des Sportvereins sowie seines Präsidenten. 
Rabbe betonte dabei, dass der Slogan „Le-
benslang Grün-Weiß“ auf kaum jemanden 
besser zuträfe als auf Fischer selbst, der seit 
1955 Mitglied des SV Werder ist und seit 1970 
dem Vorstand angehört. Den lobenden Wor-
ten schloss sich Karl-Heinz Klare MdL (CDU-
Kreisvorsitzender) an, indem er u.a. die Ge-
meinsamkeiten zwischen dem Engagement 
von Werder und den aktuellen Themen in der 
Bildungspolitik hervorhob. Auch Axel Knoerig 
MdB warb in seinem Grußwort um ehrenamt-
liches Engagement in Gesellschaft und Sport.
      

von Holger Rabbe und Benjamin Müller
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von Philipp Thalmann

Der erste Niedersachsenrat dieses Jahres fand mit 
dem Schwerpunkt Energie und Energienetze im 
Landkreis Diepholz statt. Das Thema, das sehr gro-
ßen Anklang fand und neben zahlreichen Delegier-
ten auch viele Gäste nach Syke lockte, begann mit 
einem Unternehmensbesuch bei der örtlichen e.on-
Avacon-Vertretung. Dort wurde unter anderem das 
„e-home“–Projekt vorstellt.

Es handelt sich dabei um ein intelligentes Energie-
verteilungskonzept, das Häuser und Siedlungen an 
die technischen Anforderungen der Zukunft anpas-
sen soll. Die 50 JU-ler erfuhren, wie sich die Ener-
giewende vor Ort bemerkbar macht. So investiert 
e-on-Avacon pro Jahr ca. 120 Millionen Euro in seine 
Energienetze, um sie den Anforderungen der rege-
nerativen Energiequellen anzupassen. Aus dem bis-
lang sehr statischen Netz müsse ein flexibles Netz 
werden, so der Regionalvertreter der e.on-Avacon, 
Hermann Karnebogen.

Auf der anschließenden Tagung berichtete Dr. Tho-
mas Neuber, Vorstandsmitglied der EWE Energie AG, 
von den Herausforderungen für die Energieversor-
ger im Zuge des weiteren Ausbaus der regenerati-
ven Energien. Er machte insbesondere deutlich, wie 
groß die Belastung der Netze inzwischen sei, weil 
z.B. das Angebot an Solar- und Windenergie nicht 
immer mit dem benötigten Bedarf übereinstimme. 
Wichtig sei es daher, dass Kraftwerke flexibel zuge-
schaltet werden könnten. Ebenso müsste man rege-
nerative Energiequellen bei einem Überangebot vom 
Netz nehmen.

Neben den interessanten Hauptvorträgen zeichne-
te sich die Tagung ferner durch eine Neuerung aus. 
Erstmalig fand die Arbeit in Arbeitskreisen statt: Dazu 
wurden die Teilnehmer in Gruppen aufgeteilt, die je-
weils zehn Minuten lang von einem Referenten über 
dessen Thema informiert wurden und anschließend 
zehn Minuten mit ihm diskutierten. Die Gastredner 
kamen aus den verschiedensten Bereichen: Axel 
Miesner MdL, Robert Münning (Vertriebsleiter der 
Stadtwerke EVB Huntetal GmbH), Harm Grobrüg-
ge (Regionalgruppensprecher Nordhannover des 
Fachverbandes Biogas e.V.) und Dr. Magnus Buhlert 
(Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie 
und Klimaschutz).

Junge union: Niedersachsenrat in syke

Die Teilnehmer des JU-Niedersachsenrates im Gespräch mit Harm 
Grobrügge vom Fachverband Biogas e.V.
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Ein umfangreiches Programm erwartete jetzt die 
Vorstände der Mittelstandsvereinigung, der Frauen-
Union und der Unternehmerfrauen im Handwerk so-
wie zahlreiche Nienburger CDU-Mitglieder bei einem 
Berlin-Besuch. Auf Einladung von Axel Knoerig wa-
ren sie drei Tage lang zu Gast in der Bundeshaupt-
stadt.

Die Reise begann mit Informationsgesprächen in der 
CDU-Bundesgeschäftsstelle und in der Landesver-
tretung Niedersachsen sowie einer Stadtrundfahrt. 
Am zweiten Tag stand ein Besuch im Deutschen 
Bundestag an - einschließlich Besichtigung und aus-
giebiger Diskussion mit MdB Knoerig. Anschließend 
folgte eine Führung durch die Ausstellung „Topogra-
phie des Terrors“, welche die Verfolgungsmethoden 
des Nationalsozialismus darstellt. In den „Berliner 
Unterwelten“ war dann die Zeit des Zweiten Welt-
krieges bei einem Rundgang durch die Bunker nach-

zuempfinden. Ausnahmslos waren alle Mitreisenden 
tief betroffen von diesen beiden Führungen.

Hochinteressant war außerdem die Besichtigung 
der „Max Planck Science Gallery“, die mit moderns-
ter Wissenschaft und Forschung begeisterte. Zum 
Abschluss unseres Programms besuchten wir noch 
den „Tränenpalast“, die frühere Ausreisehalle am 
ehemaligen Grenzübergang zur DDR.

Im Laufe dieser Tage ist eine außergewöhnlich gute 
Gemeinschaft innerhalb der Gruppe entstanden. 
Müde, aber begeistert von den beeindruckenden 
Erlebnissen zeigten sich alle auf der Rückfahrt dem 
Abgeordneten gegenüber sehr dankbar. Der allge-
meine Tenor lautete: „Wir haben viel gesehen und 
wissen, dass wir mit Axel Knoerig auch in Zukunft 
hervorragend in Berlin vertreten sein werden!“

berlin einmal anders
von Heide Bergbauer-Hörig



Von Gabriele Gerken 

Im Gemeindeverband Stuhr gab es fast 20 Jah-
re keine aktive Frauen-Union. Im Juni 2007 fanden 
sich drei Gründungsmitglieder, die den neuen Vor-
stand der FU-Stuhr bildeten und es sich zur Aufgabe 
machten, mit verschiedenen Aktivitäten und Veran-
staltungen auf die Politik und auch auf das Leben in 
der eigenen Gemeinde aufmerksam zu machen. 

Inzwischen ist das viermal im Jahr stattfindende 
Frühstück, zu dem immer Referenten eingeladen 
werden, vor Ort regelrecht „berühmt“ und weit über 
die Gemeindegrenzen hinaus bekannt. Der Vorstand 
besteht mittlerweile aus sieben Damen, die nun ei-
nen eigenen Flyer herausgebracht haben, um über 
Anliegen und Ziele der Frauen-Union zu informieren. 

Neben den erwähnten Frühstücksveranstaltungen 
werden auch  Exkursionen in (meist) gemeindean-
sässige Betriebe und Ferienspass-Aktionen für Mäd-
chen angeboten. Eines der Hauptziele ist und bleibt 
aber auch, das Interesse an Politik und ehrenamtli-
chem Engagement zu wecken und zu unterstützen.

gestalten – bewegen – begeistern
Frauen-union der cDu in  stuhr

Von Christa Stigge

Die Frauen-Union der CDU Nienburg besichtigte 
jetzt das Niedersächsische Polizeimuseum in der 
Kreisstadt. Im Rahmen einer Führung gab der Lei-
ter Dr. Götting einen Einblick in die Polizeiarbeit vom 
Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert. Die Teilnehmerin-
nen waren sehr beeindruckt von der Ausstellung, 
die auch die Entwicklung der Mitarbeit von Frauen 
im Polizeidienst darstellt.

Beim anschließenden Grünkohlessen im Histori-
schen Ratskeller in Nienburg begrüßte der CDU-
Kreisvorsitzende Dr. Frank Schmädeke die Grup-
pe und berichtete aus der Vorstandsarbeit. Er ging 
unter anderem auf das Verhalten der Medien in der 
Causa Wulff ein. Die Anwesenden teilten mit ihm die 
Meinung, dass das Verhalten des ehemaligen Bun-
despräsidenten in einigen Punkten zu rügen sei. 
Dennoch sei es keinesfalls gerechtfertigt, „noch 
nachzutreten, wenn der Feind schon am Boden 
liegt“, wie Schmädeke es formulierte.

Zum Schluss ging die FU-Vorsitzende Christa Stig-
ge noch auf die Fortschritte der Frauen in Gesell-
schaft und Politik ein und hob hervor, dass im letzten 
Jahrhundert einiges vorangekommen sei. Vor allem 
wenn man bedenke, dass es das Frauenwahlrecht in 
der Bundesrepublik Deutschland erst seit 1919 gibt. 
Jedoch müssten Frauen weiterhin in vielen Dingen 
um die Gleichberechtigung kämpfen. Und dafür set-
ze sich die Frauen-Union seit ihrem Bestehen ein.

Fu Nienburg besuchte 
polizeimuseum

Sabine Sparkuhl, Gabriele Gerken, Gaby Pschunder und Sigrid Rother 
von der FU Stuhr 
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Was gesagt WerDeN Muss

 

Das etwas an der ganzen Sache nicht so recht 
stimmen kann, hätte Weil eigentlich schon auffal-
len müssen, als er die parteiinterne Wahl mit 53,3% 
gegen Olaf Lies, bei einer fast enthusiastischen 
Wahlbeteiligung von 39,6%, „gewann“. Von etwa 
65.000 SPD-Mitgliedern in Niedersachsen stimm-
ten somit knapp 14.000 für Weil, also ganze 21%!

Kandidat Stephan Weil freut sich – und Hannover 
auch. Das erklärt sich anhand der außergewöhnli-
chen Leistungen des Oberbürgermeisters. Ein Bei-
spiel: Von insgesamt 46 Terminen des Sportaus-
schusses konnte Weil ganze 44 nicht wahrnehmen. 
Aber das an sich kann man ja auch als sportliche 
Leistung bezeichnen. Immerhin mag er Hannover 96.

Beeindruckend wirken auch die „Leistungskurven“ 
des hannoveranischen Schuldenbergs. Vor seiner 
Amtszeit als Oberbürgermeister war Stephan Weil 
bereits Stadtkämmerer. Zu dieser Zeit stiegen die 
Schulden der Stadt auf 1,3 Milliarden Euro an und 
während seiner Zeit als Bürgermeister weiter auf 
1,7 Milliarden.

Nach seiner Wahl zum Spitzenkandidaten drohte 
Stephan Weil damit, einen Politikwechsel in Nieder-
sachsen anzustreben. Angesichts der Ergebnisse 
seiner Haushaltspolitik kann man nur hoffen, dass 
er damit lediglich meinte, ganz Niedersachsen zur 
30-km/h-Umweltzone erklären zu wollen. Denn be-
reits als Kämmerer beklagte er, dass die Einnah-
men- und nicht die Ausgabenseite das Problem 
in der Finanzpolitik sei. Und auch als Oberbürger-
meister macht er keinen Halt vor Steuererhöhun-
gen, um seine Politik zu finanzieren. Eine 13%-ige 
Grundsteuererhöhung und die Einführung einer 
Bettensteuer für Übernachtungsgäste in Hannover 
sind seine Lösungen. In einer Rede erläuterte Weil 
ferner, dass die „Reichen“ mehr zur Kasse gebeten 
werden sollten. Was für ein Glück, dass im weltwei-
ten Vergleich jeder in Deutschland reich ist!

Eine aktuelle Umfrage von Infratest dimap im Auf-
trag des NDR besagt, dass lediglich 32% der Nie-
dersachsen mit Stephan Weils Arbeit zufrieden 
sind. Mit Ministerpräsident David McAllister sind im 
Vergleich dazu überparteiliche 65% zufrieden.

Basierend auf seiner „erfolgreichen“ Bilanz 
schlussfolgerte Stephan Weil - der es nur fünf von 
acht Jahren als Oberbürgermeister aushielt, um 
nun als Ministerpräsident in ganz Niedersachsen 
eine ähnlich einmalige Politik wie in Hannover ein-
zuführen: „Wir haben den Eindruck, dass die Zeit 
reif ist wieder für eine sozialdemokratische Lan-
desregierung.“

Wir nicht.

Weil... ist so!
von Viktor Jahn

Im November 2011 stand 
die  Entscheidung fest: Die 
Stadt Hannover wird Ste-
phan Weil, Oberbürgermeis-
ter seit 2006, los. Mit einem 
ausgeklügelten Schachzug 
wurde Weil über einen nie-
dersachsenweiten und bun-
desweit einmaligen SPD-
Mitgliederentscheid zum 
Spitzenkandidaten für die 
Landtagswahl 2013 und da-
mit zu David McAllisters Ge-
genkandidaten gewählt.



Montag, 7. Mai 2012 (13.00 - 16.00 Uhr) 
 Kongress der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Berliner Reichstag  
 „Topfit bis ins Alter - Konzepte für die Arbeitswelt von morgen“

Montag, 14. Mai 2012 (15.00 - 17.00 Uhr) 
 Monatsversammlung Senioren Union, Weserschlößchen, Nienburg

Mittwoch, 30. Mai 2012 (ab 18.00 Uhr)
 NiedersachsenFORUM2020: Soziales Haus der Region, Hildesheimerstr. 20, 30169 Hannover

Dienstag, 29. Mai 2012 (ab 17.00 Uhr) 
 MIT-Spargelessen mit Landtagspräsident Hermann Dinkla, Betriebsführungen
 ab 19:00 Uhr Spargelessen auf dem Hof Thiermann Kirchdorf-Scharringhausen

Donnerstag, 31. Mai 2012 (ab 9.00 Uhr) 
 FV Björn Thümler bei heinekingmedia in Landesbergen

Dienstag, 5. Juni 2012 (18.00 - 20.00 Uhr)
 NiedersachsenFORUM2020: Landwirtschaft und ländl. Raum
 Stadthalle Cloppenburg, Mühlenstr. 20, 49661 Cloppenburg

Dienstag, 12. Juni 2012 (ab 18.00 Uhr) 
 Erdbeerfest u. Spargelessen mit Min. Prof. Wanka in Uchte-Höfen

samstag, 16. Juni 2012 
 Landesdelegiertentag der FU in Hildesheim

Montag, 16. Juli 2012 (ab 19.00 Uhr) 
 Treffen der Landtagskandidaten mit GS Ulf Thiele bei heinekingmedia in Landesbergen

Montag, 16. Juli 2012 (ab 19.00 Uhr) 
 Grillfest des CDU-SGV Mittelweser in Landesbergen mit Kandidaten und GS Thiele

samstag, 15. september 2012  CDU-Bezirksparteitag im Landkreis Diepholz

Fr. - sa., 12. - 13. oktober 2012  CDU-Landesparteitag in Celle

Diepholz/NieNburger kurier
iN Der zukuNFt



Der CDU-Kreisverband Diepholz plant eine vier-
tägige Fahrt nach Brüssel vom 23. bis zum 26. 
August 2012. Dabei werden auch Ausflüge nach 
Brügge, Gent und Leuven unternommen. Mitfahren 
können alle Mitglieder und Freunde der CDU. Gern 
können sich auch Gäste aus dem Kreisverband 
Nienburg anmelden. Weitere Informationen beim 
Diepholzer CDU-Kreisgeschäftsführer Hans-Ulrich 
Püschel unter der Rufnummer 05441-3014.

einladung zur brüssel-Fahrt

Vor dem Kreisparteiausschuss des CDU-Kreis-
verbandes Diepholz informierte Geschäftsführer 
Hans-Ulrich Püschel über die Mitgliederentwick-
lung der CDU in Deutschland: „Wir brauchen mehr 
neue Mitglieder! Davon hängt die Zukunftsfähig-
keit der CDU als großer Volkspartei ab. Mitglie-
derwerbung und die Betreuung der Mitglieder 
können wir nur gemeinsam angehen.“ Darum for-
derte er alle Anwesenden auf, sich aktiv an der 
Mitgliedergewinnung zu beteiligen: „Wir haben 
ein interessantes Programm und unsere Bundes-
kanzlerin Dr. Angela Merkel und unser Minister-
präsident David McAllister erhalten große Zustim-
mung in der Bevölkerung. Vor Ort sind die vielen 
Kommunalpolitiker und die Vorstandsmitglieder 
aktiv unterwegs. Also – es gibt keine bessere Zeit 
für Mitgliederwerbung: Jetzt ist jeder persönlich 
aufgerufen, neue Mitglieder zu werben.“

zukunftsfähigkeit 
der CDu



gewinnen Sie eine berlin-reise 
für 2 personen…

Unsere Zeitung soll einen neuen Namen 
bekommen: Haben Sie einen kreativen 
Vorschlag zu machen, welcher Titel perfekt 
zu unserer heimischen Mitgliederzeitung 
passen könnte? Dann schicken Sie diesen 
direkt per Email an Benjamin Müller unter 
bmuellersulingen@googlemail.com. Der 
treffendste Name wird künftig das Titelblatt 
zieren – und sein Einsender kann sich über 
den Gewinn einer dreitägigen Berlin-Reise 
für zwei Personen freuen! An dieser Aus-
schreibung können alle Mitglieder der CDU 
und ihrer Vereinigungen in den Landkreisen 
Diepholz und Nienburg teilnehmen. 

Einsendeschluss ist der 31. Mai 2012. Die Auswahl 
des neuen Titels nimmt die Redaktion vor. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

gib dem kind 
einen Namen!


