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Liebe Leserinnen und Leser, 

 

am kommenden Sonntag sind wir 
alle aufgefordert Ja zu Europa zu 
sagen. 

Es gibt zahlreiche Gründe hierfür: 
Frieden sichern, Sicherheit geben, 
Wohlstand schaffen, die gemeinsa-
men Werte unserer Union erhalten, 
Bildungs- und Forschungsvorha-
ben ausbauen etc. 

Entscheidend wird sein, dass wir 
den Europakritikern nicht das Feld 
überlassen. 

Städtebauförderung stärkt unsere Heimat, auch auf dem Land 

S eit 1971 haben  Bund, Land 

und Kommunen die beeindru-

ckende Summe von 1,6 Milliarden 

Euro in die niedersächsischen Dör-

fer und Städte investiert. Allein in 

unserem Wahlkreis Delmenhorst - 

Wesermarsch - Oldenburg Land 

flossen knapp 31,9 Millionen. Die 

Förderung ist damit eine Erfolgsge-

schichte für Bürgerinnen und Bür-

ger vor Ort, da mit ihrer Hilfe zum 

Beispiel denkmalpflegerische und 

soziale Herausforderungen ge-

meistert werden konnten. Unsere 

CDU/CSU-Fraktion forderte daher 

in der vorletzten Woche die Bun-

desregierung auf, diese Anstren-

gungen auch in Zukunft weiterzu-

führen und auszuweiten. 

In acht Förderlinien, u.a. „Soziale 

Stadt“, „Stadtumbau West“, „Aktive 

Stadt- und Ortsteilzentren“, 

„Städtebaulicher Denkmalschutz“,  

oder „Investitionspakt Soziale In-

tegration im Quartier“ fließen allein 

in Niedersachsen 2019 181,5 Milli-

onen Euro in den Städtebau. Dabei 

ist aus meiner Sicht wichtig, dass 

der Fokus nicht auf der Investition 

in Beton liegt, sondern verbunden 

mit der dörflichen oder städtischen 

auch gleichzeitig in die soziale Inf-

rastruktur investiert wird. 

So ist das Förderprogramm von 

dem Gedanken geprägt, das Zu-

sammenleben vor Ort zu  verbes-

sern, den Austausch zwischen den 

Bürgern zu stärken und zum Bei-

spiel die gemeinnützige Arbeit von 

Vereinen mehr ins Zentrum zu rü-

cken. Zugleich geht es mit dem 

Erhalt von Kultur- oder Industrie-

denkmälern immer auch um die 

Bewahrung regionaler Identität und 

den Erhalt von Bindungen an die 

eigene Heimat. So erhielt bei-

spielsweise der Wollepark in Del-

menhorst allein im vergangenen 

Jahr rund 1,25 Millionen Euro an 

Förderung im Rahmen des Pro-

gramms Soziale Stadt. Hieraus 

wird auch die Förderung des Ge-

biets Wildeshauser Straße in Gan-

derkesee in Höhe von 1,4 Mio. Eu-

ro im Jahr 2018 oder die 2,3 Mio. 

in Ahlhorn gestemmt, für deren 

Verwirklichung ich mich auf Ge-

meinde und Bundesebene stark 

machen konnte. Insgesamt fließen 

bis 2027 12,8 Millionen Euro in die 

umfassende Sanierung des Gebie-

tes. In die Wesermarsch werden 

2019 rund 2.1 Mio. Euro investiert, 

u.a. in  die Eschhofsiedlung in 

Lemwerder oder den historischen 

Ortskern von Berne sowie das 

Ringquartier in Brake. 

Im historischen Berner Ortskern 

Deshalb: Gehen Sie am 
26.05.2019 wählen und nehmen 
Sie Ihre Nachbarn doch einfach mit 
ins Wahllokal! 

Es grüßt herzlichst 
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I m August 1948 ist Deutschland 

immer noch damit beschäftigt die 

Scherben der Vergangenheit wegzu-

räumen. Über Berlin kreisen die Luft-

brücken-Flugzeuge der Amerikaner 

und versorgen Berlin während der 

Blockade durch die Sowjets  mit Le-

bensmitteln. Währenddessen sitzen 

Länderpolitiker und Verfassungsex-

perten auf der idyllischen Herrenin-

sel im bayerischen Chiemsee und 

beschäftigen sich mit der Frage, wie 

wir künftig leben möchten. Das Ziel 

stand fest. Es sollte aus den Fehlern 

der Weimarer Republik gelernt und 

gleichzeitig eine Brücke in eine neue 

Gesellschaft geschlagen werden, in 

der die Freiheit und Unversehrtheit 

des Einzelnen gewährleistet werden 

kann. Was auf dem Papier einfach 

aussah, stellte sich als wahre Sisy-

phusaufgabe heraus. Bis in die frü-

hen Morgenstunden hinein diskutier-

te der Verfassungskonvent über De-

tailfragen, die das Schicksal der 

Bundesrepublik entscheidend vor-

prägen sollten. 

Herausgekommen ist das Grundge-

setz, das ein gutes halbes Jahr spä-

ter am 23. Mai 1949 verkündet wur-

de. Die Westmächte erkannten, 

dass mit dem Grundgesetz die richti-

gen Lehren aus dem Scheitern der 

Weimarer Republik gezogen wur-

den. Einen wichtigen Baustein stellt 

das Bundesverfassungsgericht dar, 

das als Oberaufsicht fungiert und 

eine Sicherung gegen den fragilen 

Volkswillen darstellt. Als Wahrer der 

Grundprinzipien entscheidet es über 

Grundgesetzänderungen und steht 

somit noch über dem Gesetzgeber. 

Was das Grundgesetz so besonders 

macht, sind die vielen schönen Sät-

ze, denen ich aus vollem Herzen 

zustimmen kann. Da wären einmal 

die Grundrechte, die uns grundle-

gende Freiheits- und Gleichheits-

rechte gegenüber dem Staat zuge-

stehen. Die Unantastbarkeit der 

Menschenwürde (Artikel 1), das 

Recht auf Leben und körperliche 

Unversehrtheit (Artikel 2), die Frei-

heit des Glaubens (Artikel 4), das 

Recht auf freie Meinungsäußerung 

(Artikel 5) oder die Versammlungs- 

und Vereinigungsfreiheit (Artikel 8 

und 9) gehören dazu, genauso wie 

das Asylrecht (Artikel 16a), in dem 

sich unsere christlich geprägte 

Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft 

ausdrückt. So kurz vor den Europa-

wahlen ist natürlich noch die Frei-

zügigkeit (Artikel 11) zu erwähnen. 

Sie garantiert uns, dass wir uns 

niederlassen und einer Arbeit nach-

gehen möchten, wo es uns beliebt. 

Auch Europa garantiert das seinen 

Bürgern. 

Jedoch führen uns der nahende 

Brexit und der erstarkende Populis-

mus vor Augen, dass es für dieses 

Recht keine Ewigkeitsklausel gibt. 

Es liegt an uns, für diese Rechte 

einzutreten und Überzeugungsar-

beit für die europäische Idee zu 

leisten. 

Doch zurück zum Grundgesetz und 

der Frage, wie es sich seit seiner 

Einführung geschlagen hat. Die 

nüchterne Antwort: erstaunlich gut. 

In der Geschichte der jungen Bun-

desrepublik hat sich das Grundge-

setz stets als in seinen Grundfes-

ten solider und gleichzeitig flexibler 

Orientierungsrahmen erwiesen. Die 

ursprünglich 146 Artikel sind mitt-

lerweile auf 197 angewachsen. Ge-

messen an der Anzahl der Wörter 

hat sich der Gesetzestext dabei 

fast verdoppelt, was Ausdruck ei-

ner zunehmend komplexer werden-

den Welt ist. 

Ein Glück, dass das Grundgesetz 

bei all‘ den vielen Änderungen von 

ideologischen Vereinnahmungen 

und Grabenkämpfen, denen die jun-

ge Bundesrepublik ausgesetzt ge-

wesen ist, erstaunlich verschont ge-

blieben ist. Auch das ist ein Ver-

dienst des Bundesverfassungsge-

richtes, das den frühen Versuchen, 

die neuen Freiheiten des Grundge-

setzes mit den alten Werten einer 

christlichen Ordnung zu blockieren, 

einen Riegel vorschob. Trotz allem 

kommt dem Grundgesetz bei identi-

tätspolitischen Fragen immer wieder 

der Rang als moralischer Kompass 

zu, sogar als Staatsbibel wird es oft 

bezeichnet. Wenn aber die Interpre-

tation des geschriebenen Gesetzes-

textes zu einer Glaubensfrage wird, 

muten wir dem Grundgesetz damit 

nicht ein wenig zu viel zu? 

Als geheimer Exportschlager dient 

das Grundgesetz im Ausland als 

Vorbild zum Demokratieaufbau. Wel-

che ironische Wendung, dass unse-

re einst als Provisorium erdachte 

Verfassung mittlerweile in Serienpro-

duktion geht. Am 23. Mai feiern wir 

den 70. Geburtstag unseres Dauer-

provisoriums, das längst zum festen 

kulturellen Inventar unserer wunder-

baren Republik gehört. 

Die Staatsbibel 
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I n drei namentlichen Abstimmun-

gen haben wir darüber entschie-

den, die Einsätze MINUSMA und 

EUTM Mali mit je 1.100 bzw. 350 

Soldaten und die Seemission 

EUNAVFOR Atalanta mit bis zu 400 

Soldaten bis zum 20. Mai 2020 zu 

verlängern. 

Die Bundeswehrbeteiligung in Mali 

dient dabei der Stärkung ziviler und 

militärischer Strukturen im Land, um 

dessen Stabilität und damit den Frie-

den in der gesamten Region zu ge-

währleisten. Eine Aufgabe, die ne-

ben grundlegenden humanitären 

Erwägungen auch der Verhinde-

rung von Fluchtbewegungen nach 

Europa dient. Der Schutz der See-

handelswege vor Piraterie am Horn 

von Afrika im Rahmen der Mission 

Atalanta, an der sich Deutschland 

bereit seit 2008 beteiligt, ist ein 

weiterer wichtiger Beitrag unserer 

Bundeswehr zur Bekämpfung von 

Bedrohungen für Handelsschiffe 

und ihre Besatzungen, der  gute 

Erfolge aufweist. 

Über die Einsätze hinaus debattier-

ten wir auch einen Vorschlag der 

Koalition zur Verbesserung der per-

sonellen Einsatzfähigkeit der Bun-

deswehr. So soll es beispielsweise 

Verbesserungen in den Bereichen 

soziale Absicherung, Bezahlung und 

Flexibilisierung der Dienstgestaltung 

geben. Dazu zählen unter anderem 

Ausweitungen der Einsatzversor-

gung, eine Härtefallregelung beim 

Zugang zu Krankenversicherungen, 

eine Neuordnung des Wehrsolds 

und neue Formen des Wehrdienstes 

als Reservist, auch in Teilzeit. Damit 

soll die Bundeswehr ihre Aufgaben 

auch in Zukunft verlässlich erfüllen 

und sich als attraktiver Arbeitgeber 

positionieren können. 

Kampf gegen die Masern 

D ie Impfpflicht kommt. Gesund-

heitsminister Jens Spahn hat 

jetzt den Referentenentwurf vorge-

legt, der seitdem viel diskutiert wird. 

Einige Eltern kritisieren daran, dass 

in Zukunft nur noch Kinder, die ge-

gen Masern geimpft sind, einen Kita-

Platz bekommen sollen. Dies wider-

spreche dem Anspruch auf einen 

Betreuungsplatz in der Kita. Ich hal-

te dem entgegen, dass unsere Kin-

der uns das Liebste auf der Welt 

sind und wir die Aufgabe haben da-

für zu sorgen, dass sie sich nicht mit 

gefährlichen Krankheiten anstecken. 

Deswegen will ich, dass alle Eltern 

sicher sein können, dass ihre Kinder 

nicht von anderen mit Masern ange-

steckt und gefährdet werden. So 

sieht es auch eine deutliche Mehr-

heit der Bürger und so fordern es 

auch öffentliche Kitas während es in  

einigen privaten Kitas längst gelebte 

Praxis ist. 

Aber warum eigentlich ist der Kampf 

gegen die Masern immer noch aktu-

ell? Obwohl die Masern-Fälle seit 

2001 deutlich gesunken sind, ist es 

seitdem immer wieder zu Ausbrü-

chen gekommen, die auf die stag-

nierende Impfquote zurückzuführen 

sind. Insbesondere bei der zweiten 

Masern-Impfung sehen Gesund-

heitsexperten noch Verbesserungs-

bedarf, um die wichtige Zahl 95 Pro-

zent zu erreichen. Dann sprechen 

Mediziner nämlich von Herdenimmu-

nität, wonach auch nicht-geimpfte 

Bürger geschützt sind., die Krank-

heit faktisch als ausgerottet gilt. 

Obwohl der Bund und die Länder 

über zahlreiche  Informationskam-

pagnen und die verpflichtenden 

Impfberatungen in den vergange-

nen Jahren versucht haben dieses 

Problem zu lösen, ist dies auf der 

freiwilligen Basis nicht gelungen.   

Deutschland ist eines der bevölke-

rungsreichsten Länder in der EU 

mit einer hohen Bevölkerungsdich-

te. Daher ist hier eine Ansteckung 

sehr viel wahrscheinlicher als in 

anderen europäischen Ländern. 

Zudem kommen jedes Jahr Millio-

nen von Menschen hierher, um zu 

arbeiten, Urlaub zu machen oder 

zu studieren, was ebenfalls das 

Ansteckungsrisiko erhöht. All‘ diese 

Gründe erklären, weshalb wir im-

mer wieder Jahre erleben, in denen 

die Masernfälle ausbruchsartig an-

steigen. 

Deswegen unterstütze ich Jens 

Spahn bei seinem Vorgehen. Sein 

Vorschlag wird mittlerweile von ei-

ner breiten parlamentarischen 

Mehrheit unterstützt. Selbst die 

Impfskeptiker der Grünen, die bei 

diesem Thema immer sehr ableh-

nend unterwegs waren, haben sich 

zu dem Referentenentwurf be-

kannt. Wenn alles gut geht, dann 

gehören die Masern bald hoffent-

lich wirklich der Vergangenheit an. 

Mandatsverlängerungen und bessere Ausstattung für die Bundeswehr 

 

Daten & Fakten 

I m Februar 2019 meldeten die 

deutschen Amtsgerichte einen 

Rückgang der Unternehmensinsol-

venzen um 2,8 % gegenüber dem 

Vorjahr auf 1.579. 

Die meisten Unternehmensinsolven-

zen gab es im Februar 2019 mit 282 

Fällen (Februar 2018: 276) im Han-

del (einschließlich Instandhaltung 

und Reparatur von Kraftfahrzeugen). 

Unternehmen des Baugewerbes 

stellten 248 Insolvenzanträge 

(Februar 2018: 306). Im Gastgewer-

be wurden 183 Insolvenzanträge 

gemeldet (Februar 2018: 195).  

Die voraussichtlichen Forderungen 

der Gläubiger aus beantragten Un-

ternehmensinsolvenzen bezifferten 

die Amtsgerichte für Februar 2019 

auf rund 2,0 Milliarden Euro. Im Feb-

ruar 2018 hatten sie bei 3,6 Milliar-

den Euro gelegen.  

Zusätzlich meldeten 6.879 übrige 

Schuldner im Februar 2019 Insol-

venz an, was einem Rückgang um 

4,6 % gegenüber dem Vorjahresmo-

nat entspricht. Darunter waren 5.151 

Insolvenzanträge von Verbrauche-

rinnen und Verbrauchern sowie 

1.403 Insolvenzanträge von ehe-

mals Selbständigen, die ein Insol-

venzverfahren durchlaufen. 

Quelle: Statistisches Bundesamt 
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I n der aufkommenden Debatte um 

die Möglichkeit der Einbürgerung 

von Personen, die in Mehrehe le-

ben, hat die CDU/CSU-Fraktion klar 

Position bezogen: Wer als Auslän-

der mit mehreren Frauen verheiratet 

ist, kann kein deutscher Staatsbür-

ger werden! Das ist für uns eine 

Selbstverständlichkeit und eine Fra-

ge fundamentaler Werte christlich-

demokratischer Politik. 

Hintergrund war die anstehende 

Verabschiedung eines Gesetzent-

wurfs zur Änderung des Staatsan-

gehörigkeitsrechts, mit dem 

dschihadistischen Terrorkämpfern 

die deutsche Staatsangehörigkeit 

entzogen werden soll, wenn sie 

Doppelstaatler sind. 

Der Entwurf von Bundesinnenmi-

nister Horst Seehofer sieht vor, 

beide Themen zeitgleich zu regeln. 

Die Bundesjustizministerin Kathari-

na Barley von der SPD drängte 

hingegen darauf, beide Teile unab-

hängig voneinander und die Rege-

lung der Mehrehe somit erst später 

gesetzlich zu klären. 

Aufgrund der festen Haltung unserer 

Unionsfraktion ist nun aber auch die 

SPD eingeschwenkt. Damit ist klar: 

Die Schließung von Mehrehen ist 

und bleibt in Deutschland verboten 

und steht der Annahme der deut-

schen Staatsangehörigkeit entge-

gen. Der Beschluss des Gesetzes 

zum Staatsangehörigkeitsrecht kann 

kommen! 

Grundsteuer 

E in Jahr lang hatte Bundesfi-

nanzminister Scholz Zeit, eine 

Lösung für die Grundsteuer zu fin-

den. Was er jetzt auf den Tisch ge-

legt hat, lässt sich bestenfalls als 

Murks bezeichnen. Das Modell sieht 

vor, u.a. die Nettokaltmiete, das 

Baujahr oder die Bodenrichtwerte in 

die Berechnung der Grundsteuer 

miteinzubeziehen. Das bedeutet 

nicht nur einen enormen bürokrati-

schen Aufwand, der in der Über-

gangszeit nicht zu bewältigen wäre, 

sondern stellt auch einen Versuch 

dar, eine versteckte Vermögenssteu-

er einzuführen, da nach dem Scholz

-Modell Grundstücke in besseren 

Lagen deutlich höher belastet wer-

den würde als es im Moment der 

Fall ist. Hinzu kommen die verfas-

sungsrechtlichen Zweifel an dem 

Scholz-Modell. Aus diesen Gründen 

hat Bayern sein Eckpunktepapier  

zurückgewiesen und eine Öffnungs-

klausel gefordert, die es den Bun-

desländern erlauben würde, eine 

eigene Regelung festzulegen. 

Notwendig geworden ist die Reform 

der Grundsteuer, weil das Bundes-

verfassungsgericht im April 2018 die 

Bemessungsgrundlage für die 

Grundsteuer für verfassungswidrig 

erklärt hat. Die Einnahmen aus der 

Grundsteuer machen zwar nur ca. 

13 Prozent der Einnahmen von 

Kommunen aus, stellen aber eine 

verlässliche und konjunkturunab-

hängige Einnahmequelle dar, die 

direkt von den Kommunen gesteu-

ert werden kann. Daher ist es 

nachvollziehbar, dass Kommunen 

ein großes Interesse daran haben, 

die Grundsteuer zu erhalten. Gera-

de als Kommunalpolitikerin erachte 

ich es deswegen als wichtig, dass 

sie erhalten bleibt. Aktuell verhan-

delt Scholz mit den Bundesländern 

über einen Kompromiss. Wenn sich 

die Bayern darauf einlassen, steht 

eine Entscheidung im Kabinett an. 

Die Union hat sich bereits zu Be-

ginn der Diskussion für das büro-

kratiearme Flächenmodell ausge-

sprochen, bei dem sich die Grund-

steuer im Wesentlichen aus der 

Größe des Grundstückes ableitet. 

Damit soll gewährleistet werden, 

dass die Reform aufkommensneut-

ral verläuft und es zu keinen spür-

baren Mehrbelastungen kommt. Ob 

Scholz noch zur Räson gebracht 

werden kann, steht in den Sternen. 

Und auch die Zeit sitzt uns im Na-

cken: Wenn bis Ende 2019 kein 

neues Gesetz auf den Weg ge-

bracht wird, entfällt die Grundsteu-

er ab 2020 ersatzlos. Wir müssen 

also handeln! 

Keine Einbürgerung bei Mehrehen 

 

IPS-Praktikum 

Im April habe ich im Rahmen des 

IPS-Programms (Internationales-

Parlaments Stipendium) mein Prakti-

kum im Büro von Frau Grotelüschen 

angefangen. Ursprünglich komme 

ich aus Kaluga in Russland, unweit 

von Moskau, wo ich Rechtswissen-

schaft mit Schwerpunkt auf Deut-

schem Recht studiere. Die nächsten 

drei Monate werde ich die deutsche 

Politik besser kennenlernen. Außer-

dem werde ich mehr über den Ent-

scheidungsprozess und das Gesetz-

gebungsverfahren erfahren. 

Schon in der ersten Woche habe ich 

mich mit verschiedenen Themen 

auseinandergesetzt, die für den 

Wahlkreis gerade aktuell sind, wie 

z.B. Digitalisierung oder Erinne-

rungskultur. Ich freue mich auf um-

fangreiche Erfahrungen und hervor-

ragende Zusammenarbeit in Berlin 

sowie im Wahlkreis. 

Mariia Bolshakova 



 Seite 5 

 

Nachrichten AG - www.astrid-grotelueschen.de 

H ebammen leisten einen wichti-

gen und unverzichtbaren Bei-

trag zur gesundheitlichen Versor-

gung von Frauen, Neugeborenen 

und Säuglingen. Dass diese wichti-

ge Grundversorgung auch bei uns 

im ländlichen Raum bedarfsgerecht 

und in hoher Qualität zur Verfügung 

steht, ist mir ein wichtiges Anliegen. 

Damit das auch künftig gegeben ist, 

hat das Kabinett nun ein Gesetz zur 

Modernisierung und Qualitätssteige-

rung der Hebammenausbildung vor-

gelegt. Kernstück ist die Verlage-

rung der Ausbildung an die Hoch-

schule ab 2021. Es soll helfen, den 

Beruf wieder attraktiver zu machen, 

indem die Ausbildung stärker wis-

senschaftlich ausgerichtet wird, um 

den komplexer werdenden Ansprü-

chen des Gesundheitssystems be-

gegnen können. 

Gleichzeitig wird durch einen sehr 

hohen Praxisanteil in Krankenhäu-

sern oder im ambulanten Bereich 

gewährleistet werden, dass das 

Gelernte  nicht nur auf der Theorie 

basiert. 

Trotz der Akademisierung soll die 

Ausbildung weiterhin auch Schüle-

rinnen und Schülern offen stehen, 

die eine abgeschlossene Ausbildung 

in einem Pflegeberuf vorweisen kön-

nen. 

Schon in den letzten Jahren beteilig-

te sich der Bund mit mehreren Millio-

nen Euro an der Absicherung des 

Versicherungsschutzes von Hebam-

men. Im Krankenhausstrukturgesetz 

wurde zudem eine Sicherstellung 

der Hebammenversorgung auch im 

ländlichen Raum vereinbart. 

Betreuervergütung auf gutem Weg 

M it der beschlossenen Erhöhung 

der Vergütung für Betreuer und 

Vormünder um 17 Prozent wollen 

wir im Bund die seit Jahren wach-

sende eklatante Lücke zwischen 

Leistung und Entlohnung verringern. 

Das entsprechende Gesetz konnte 

in der vergangenen Woche nach 

langen Verhandlungen zwischen 

Bund und Ländern nun den Bundes-

tag passieren. 

Ein erster Versuch der Erhöhung 

war in der vergangenen Legislatur-

periode letztlich im Bundesrat ver-

sandet. „Auch die jetzige Steigerung 

deckt den in Teilen noch darüber 

hinaus gestiegenen Arbeitsaufwand 

und die Kosten in diesem sehr an-

spruchsvollen Beruf für die Beschäf-

tigten nicht voll ab. Mit den erreich-

ten 17 Prozent geben wir im Bund 

die richtige Richtung vor. Wir sind 

aber durch die Ausgabenhoheit der 

Länder an deren Zustimmung ge-

bunden. Ohne ihr klares Bekenntnis, 

hier noch mehr Geld in die Hand zu 

nehmen, ist eine weitere Steigerung 

nicht zu erreichen. 

Für viele Menschen mit Hilfebedarf - 

vom Demenzerkrankten bis zum 

verschuldeten Jugendlichen - geben 

Betreuer Sicherheit mit einem Maxi-

mum an Selbstbestimmung. Neben 

steigenden Fallzahlen und immer 

komplexeren Aufgaben sind gerade 

im ländlichen Raum die oft weiten 

Fahrtstrecken eine Belastung, die 

den Haupt- und Ehrenamtlichen 

Zeit für ihre eigentliche Tätigkeit 

raubt. 

Als nächstes werden wir intensiv 

an der Verbesserung von Qualität 

und Struktur der rechtlichen Be-

treuung arbeiten. In den vergange-

nen fünf Jahren stand ich im engen 

Austausch mit den Betreuungsver-

einen, etwa mit den Geschäftsfüh-

rern Egbert Ahlrichs vom Betreu-

ungsverein Oldenburg-Land e.V., 

mit Christine Bussas von der Be-

treuungsgemeinschaft Weser-

marsch und mit Heino Bleydorn 

vom Betreuungsverein Delmen-

horst e.V. und ihren engagierten 

Teams. In diesen Gesprächen wur-

de immer wieder klar: Die Bundes-

länder, auch Niedersachsen, müs-

sen ihrer Verantwortung jetzt ge-

recht werden und das Beschlosse-

ne auch umsetzen, sonst war unse-

re Arbeit umsonst. 

Ich werde in Zukunft ein Auge da-

rauf haben und mich weiter mit den 

Betreuern kurzschließen, ob die 

Verbesserungen tatsächlich in der 

Praxis ankommen! 

Geburtsbegleitung wird verbessert 

 

Transfer aus der Wirtschaft 

Wie auch in den letzte Jahren durfte 

ich auch diesmal wieder Mentorin für 

einen jungen Unternehmer im Rah-

men des sog. „Know-how-Transfers“ 

der Wirtschaftsjunioren Deutschland 

sein. 

Mit dem Huder Tim Kirchhoff beglei-

tete mich in der letzten Woche der 

geschäftsführende Gesellschafter 

der F&B Unternehmensberatung 

GmbH aus Rastede durch die Sit-

zungswoche. Für uns beide war die 

Begegnung von Politik und Wirt-

schaft eine tolle Erfahrung und er-

möglichte meinem Gast einen span-

nenden Blick hinter die Kulissen. 

Der Austausch unterstützt das ge-

genseitige Verständnis und schärft 

den Blick für die Belange der kleinen 

und  mittleren Betriebe. Ich denke, 

dass wir gemeinsam zu besseren 

Ergebnissen kommen, wenn wir wis-

sen, wie der jeweils andere tickt. 

Und das geht nur, mit Praxisbezug! 
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Kirschen zum Tag des Baumes 

G leich 160 Kilometer Fluss- und 

Seedeiche sind in der Weser-

marsch nicht nur toll, um sich mal 

kräftig den Wind um die Nase we-

hen zu lassen, sondern vor allem 

bieten sie Einwohnern und Gästen 

erstklassigen Schutz vor dem  Was-

ser. Aber was, wenn doch einmal 

etwas passiert? Viele Gespräche 

rund um diese Frage konnte ich jetzt 

mit Experten auf dem 1. Hochwas-

serschutztag führen. 

Klar ist: Gefahrenvorsorge ist das A 

und O. Hier sind gute Konzepte und 

eine gute Zusammenarbeit gefragt. 

Mit der Jade Hochschule als Partner 

des europäischen Hochwasser-

schutzprojektes „frames“ und einem 

Landkreis, der das Thema proaktiv 

angeht, sind wir sehr gut aufge-

stellt! 

Gleichzeitig wird es im Ernstfall auf 

die zahlreichen haupt- und ehren-

amtlichen Helfer zum Beispiel von 

Feuerwehren und Hilfsorganisatio-

nen und THW ankommen, die an-

packen, retten, versorgen. Um 

Wesermarsch vorbildlich bei Hochwasserschutz  

A uch in diesem Jahr habe ich 

zum Tag des Baumes wieder 

Obstbäume an Vereine, Schulen 

und Kitas gespendet. Neben dem 

Kleingartenverein Deichhorst stan-

den zum Beispiel auch die Kita Kas-

tanienbaum in Ovelgönne und die 

ev. Kita Sandkrug auf meinem 

„Tourplan“. 

Als Oecotrophologin liegt mir gesun-

de Ernährung, gerade bei Kindern, 

besonders am Herzen. Über Schul-

gärten, seien es auch nur kleine 

Projekte, lässt sich ganz leicht und 

mit Spaß Wissen über regionale Le-

bensmittel und gesunde Ernährung 

vermitteln. 

Durch die Ernte und Verarbeitung 

haben die Kinder einen Lerneffekt 

zum Anfassen. Mittlerweile gehen 

schon viele Schulen und Kitas mit 

gutem Beispiel voran, was mich 

sehr freut! 

Bedeutet aber auch: Den klassi-

schen Apfelbaum haben schon 

viele, also gab es in diesem Jahr 

junge Kirschbäume von mir. 

Klar, dass ich auch im nächsten 

Jahr meine Spendenaktion fortfüh-

re! Interessenten können sich jetzt 

schon an meine Büros wenden! 

Unterwegs: 

 

 23.05.2019 Besichtigung des 

Pflegeroboters EMMA in 

Wardenburg   

 25.05.2019: Spargelessen der 

CDU Delmenhorst 

 25/26.05.2019 Anpacken bei 

der 72-Stunden Aktion der 

Landjugenden im Wahlkreis 
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ihnen eine bessere Grundlage zu 

verschaffen, arbeiten wir im Bund 

nicht nur an besseren Bedingungen 

für das Ehrenamt, sondern leisten 

zum Beispiel mit zusätzlichen Mitteln 

für Feuerwehren und Katastrophen-

schutz einen Beitrag. 

Im Haushalt 2019 haben wir 162,8 

Millionen Euro für die Ersatzbeschaf-

fung von Einsatzfahrzeugen bereit-

gestellt, satte 100 Millionen mehr als 

ursprünglich veranschlagt. Hinzu 

kommen noch einmal 39 Millionen 

für das THW zur Sanierung von Lie-

genschaften und 5 Millionen speziell 

für die Beschaffung von Notstromag-

gregaten  im Ernstfall unverzicht-

bar. Ein guter Schritt, ich mache 

mich stark für mehr #fueruns 

Aufstellung der Retter für den 

Ernstfall in der Wesermarsch: TOP! 

Mit Hilfe der Kinder der ev. Kita Sandkrug 
kam die Kirsche rasch an ihren Platz 


