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Diepholz/NieNburger kurier
gruSSwort DeS buNDeStagSabgeorDNeteN

 Sehr geehrte Damen und herren,
 liebe Freunde der union,

 Sie halten heute die erste Ausgabe des
 „Diepholz/NieNburger KurierS“ in den  
 händen. Künftig möchte ich Sie auf diesem  
 Wege regelmäßig über alle wichtigen politi- 
 schen Neuigkeiten aus berlin sowie aus 
 meinem Wahlkreis informieren.

Worauf es mir dabei besonders ankommt: Alle hiesigen CDu-Verbände 
– ob auf orts-, Samtgemeinde-, Stadt- oder Kreisebene - sind dazu 
aufgerufen, sich mit eigenen beiträgen an dieser neuen zeitung zu 
beteiligen. ebenso möchte ich auch die Vertreter von allen heimischen 
CDu-nahen Vereinigungen wie Junge union, Frauen-union und Senioren-
union sowie Mittelstandsvereinigung und CDA herzlich dazu einladen, 
diese publikation mit ihren berichten und Fotos zu bereichern.

Denn der „Diepholz/NieNburger Kurier“ soll in erster linie eines 
sein: eine zeitung für alle Mitglieder der CDu-Verbände und CDu-nahen 
Vereinigungen in den landkreisen Diepholz und Nienburg. Mit der 
heutigen erstausgabe habe ich als ihr Abgeordneter den grundstein 
dafür gelegt. Nun sind Sie gefragt, den neuen „Kurier“ für uns alle 
lebendig zu gestalten!

Mit besten grüßen

Axel Knoerig Mdb

Wir danken allen unternehmern aus unseren heimischen Verbänden und Vereinigungen, die unsere erste Ausgabe unterstützt haben!

www.axel-knoerig.de



Diepholz/NieNburger kurier
NeueS auS berliN / MDb axel kNoerig berichtet

„ich bin hocherfreut darüber, dass alle drei bisher vom bund 
geförderten Mehrgenerationenhäuser in meinem Wahlkreis 
auch weiterhin unterstützt werden“, so der hiesige bundes-
tagsabgeordnete Axel Knoerig. „Die häuser in barnstorf, 
Stuhr und Stolzenau wurden soeben vom bundesfamilien-
ministerium für ein Folgeprogramm ausgewählt, welches 
an die bisherige Förderung anschließt. Das neue programm 
beinhaltet eine dreijährige Förderung in jährlicher höhe von 
30.000 euro.“ insgesamt 50 Millionen euro wolle der bund für 
die Jahre 2012 bis 2014 zur Verfügung stellen. bereits in den 
vergangenen fünf Jahren sind die begegnungsstätten für 
jung und alt mit jährlichen Finanzhilfen in höhe von jeweils 
40.000 euro gefördert worden. 

Auch für das Folgeprogramm galten als Voraussetzungen 
der generationenübergreifende Ansatz sowie der niedrig-
schwellige, offene zugang zu den sozialen einrichtungen. 
Neu ist, dass sich die Kommunen oder das land mit geld- 
oder Sachleistungen in gesamthöhe von jährlich 10.000 euro 
an der Finanzierung beteiligen müssen. Außerdem gibt es 
neue inhaltliche Schwerpunkte: Alter und Pflege, Integration 
und bildung, haushaltsnahe Dienstleistungen sowie freiwilli-
ges engagement. Darüber hinaus soll jedes Mgh künftig als 
einsatzstelle für den neuen bundesfreiwilligendienst dienen.

„unsere Mehrgenerationenhäuser leisten hervorragende Ar-
beit“, so Knoerig. „Das ehrenamtliche engagement dieser 
einrichtungen ist vorbildlich und wird nun mit der Fortset-
zung der bundesförderung honoriert.“

Mehrgenerationenhäuser 
im wahlkreis weiter gefördert

Axel Knoerig besuchte kürzlich das Mehrgene-
rationenhaus barnstorf: Die Vorstandsmitglieder 
irene hohnstedt, Christina runge und reiner 
reeßing (von links) zeigten ihm bei dieser gele-
genheit auch das sich derzeit im Bau befindliche 
neue gebäude.



regelmäßiger besuch 
auf dem Fliegerhorst Diepholz.

cDu-abgeordnete 
gründen gruppe 
zur „Standortzukunft“

Aufgrund des neuen Standort-Konzeptes 
der bundeswehr haben sich Axel Knoerig 
und 14 weitere CDu-bundestagsabgeord-
nete zu einer gruppe zusammengetan, die 
sich intensiv dem Thema „Standortzukunft“ 
widmen will. Vorrangiges ziel unter der lei-
tung von helmut heiderich ist es, ein von 
bund und ländern getragenes Konversi-
onsprogramm zur Vermarktung der betrof-
fenen einrichtungen zu erreichen.

„Der Vorschlag von bundesverkehrsmi-
nister Dr. peter ramsauer, einen entwick-

lungsfonds aus den Vermarktungserlösen 
zu schaffen, ist eine gute Ausgangsbasis“, 
so Knoerig. „Dieses Vorhaben sollte aber 
so umgesetzt werden, dass keine zeitlichen 
Verzögerungen aufgrund von aufwendiger 
bürokratie entstehen. Wir müssen schnell 
im Sinne aller betroffenen handeln.“

Nun sollen zunächst mögliche Übergangs-
konzepte für die einzelnen Standorte entwi-
ckelt werden, wobei die Abgeordneten die-
ser gruppe großen Wert auf die einbindung 
der Kommunen legen.



Diepholz/NieNburger kurier
NeueS auS berliN / MDb axel kNoerig berichtet

Die bundestagsabgeordneten Axel Knoerig und Armin 
Schuster tauschten sich mit Dr. bernhard rabert (leiter der 
eADS-hauptstadtrepräsentanz) und gerhard Friedrichs (ge-
schäftsführer der eTg gmbh) über Wirtschafts- und Sicher-
heitspolitik aus (von links).

„Auch die kleinen und mittleren unterneh-
men in unserem land sind längst zielschei-
be internationaler industriespionage gewor-
den“, so der bundestagsabgeordnete Axel 
Knoerig. „es gibt inzwischen viele Staaten, 
die ihre geheimdienste nicht nur auf große 
Konzerne ansetzen, sondern auch vermehrt 
mittelständische betriebe ausspionieren 
lassen. hauptzweck dabei ist es, sich die 
Forschungs- und innovationspotenziale 
wissenschaftlich erfolgreicher Firmen illegal 
anzueignen.“

Der Abgeordnete, der Mitglied im Ausschuss 
für bildung und Forschung des Deutsches 
bundestages ist und sich insbesondere für 
die kleinen und mittleren betriebe einsetzt, 
informierte sich jetzt im rahmen einer Ver-
anstaltung der Deutschen gesellschaft für 
Wehrtechnik e.V. zu diesem Thema.

unter dem Titel „Wirtschaftsspionage in 
zeiten der globalisierung“ berichtete sein 
Kollege, der bundestagsabgeordnete und 
Sicherheitsexperte Armin Schuster, über 
neueste erkenntnisse. begleitet wurde Kno-
erig von gerhard Friedrichs aus Diepholz, 
berater in politik- und Sicherheitsfragen. Die 
Veranstaltung fand in der berliner eADS-re-
präsentanz statt.

Mittelständische
betriebe werden 
vermehrt ausspioniert

Neujahrswanderung der cDu-kreisverbände 
mit Mdb Axel Knoerig und Mdl Karsten heineking

Sonntag, 22.01.2012

10:00 uhr beginn, gottesdienst Kirche in Ströhen
13:00 uhr grünkohlessen in ela‘s hofcafe (zum preis von 14,50 €), 

eichenstr. 24 in 27245 bahrenborstel 

Anmeldungen bitte bei den CDu-Kreisgeschäftsstellen.
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Nahmen an einer Sitzung der Ag Kommunalpolitik zum 
Thema teil (von links): prof. Dr. hans-günter henneke (Deut-
scher landkreistag), Dr. hubert Meyer (Niedersächsischer 
landkreistag), Mdb Axel Knoerig, bundesumweltminister Dr. 
Norbert röttgen, Volker Meyer (CDu-Kreistagsfraktion) und 
Andreas Nieweler (geschäftsführer AWg bassum).

Die resolution des Diepholzer Kreistages zum neuen Kreislaufwirtschaftsgesetz hatte 
Mdb Axel Knoerig persönlich an bundesumweltminister Dr. Norbert röttgen über-
reicht.

bundestag beschließt neues 
kreislaufwirtschaftsgesetz:
„risiko steigender 
Müllgebühren ist gebannt“

Der Deutsche bundestag hat vor kurzem 
das neue Kreislaufwirtschafts- und Abfallge-
setz beschlossen. Mit diesem wird die eu-
Abfallrahmenrichtlinie in deutsches recht 
umgesetzt; zugleich wird die zielsetzung 
von noch mehr recycling in Deutschland 
gesetzlich verankert. Dazu teilt der heimi-
sche bundestagsabgeordnete Axel Knoerig 
erfreut mit:

„ich bin sehr zufrieden mit dem neuen ge-
setz, welches die tragende rolle der kom-
munalen Abfallentsorgung sichert und da-
durch das risiko erhöhter Müllgebühren 
gebannt hat. Kommunen und bürger kön-
nen aufatmen, denn alle kritischen punkte 
wurden zu ihren gunsten formuliert.“

Die Details für die gesetzesnovelle waren 
in den vergangenen Monaten ein wichtiges 
öffentliches Thema in niedersächsischen 
Kommunen. So hat der Diepholzer Kreistag 
eigens eine resolution hierzu verabschie-
det, die bundestagsabgeordneter Axel Kno-
erig dem bundesumweltminister, Dr. Norbert 
röttgen, persönlich überreicht hat. Darüber 

hinaus hat Knoerig kommunalen Vertretern 
seines Wahlkreises ermöglicht, an einer 
Sitzung der Arbeitsgruppe Kommunalpoli-
tik der CDu/CSu-bundestagsfraktion zum 
gesetzentwurf teilzunehmen. hierbei hatten 
sie gelegenheit, Minister röttgen direkt ihre 
Änderungsvorschläge vorzutragen.

hauptbefürchtung war, dass sich durch zu-
sätzliche recyclingmaßnahmen eine „ro-
sinenpickerei“ zugunsten privater Anbieter 
ergeben würde und öffentlich-rechtliche 
Müllentsorger entstehende Verluste über 
gebührenerhöhungen an die bürger weiter-
geben müssten. Nach intensiven gesprä-
chen zwischen dem bundesumweltminis-
terium, den Koalitionsfraktionen und den 
kommunalen Spitzenverbänden ist es aber 
gelungen, ein kommunalfreundliches Ände-
rungspaket zu schnüren.

„Man ist sehr auf die interessen der Kom-
munen eingegangen“, so Knoerig. „Die öf-
fentlich-rechtlichen Anbieter sind in dieser 
Angelegenheit gestärkt worden. Denn das 
Gesetz definiert ganz klar, unter welchen Be-
dingungen gewerbliche Abfallsammlungen 
zugelassen werden, ohne die Verantwortung 
der Kommunen als öffentlich-rechtliche ent-
sorger zu gefährden. Selbst private Anbie-
ter, die im Auftrag der Kommunen arbeiten 
wie die AbfallWirtschaftsgesellschaft (AWg) 
bassum, stehen dem gesetz zufolge unter 
dem Schutz der Daseinsvorsorge.“ 
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eine besonders spannende Debatte konn-
ten jetzt rund 50 gäste aus den landkreisen 
Diepholz und Nienburg im plenarsaal des 
Deutschen bundestages live mit verfolgen. 
Auf einladung des hiesigen Abgeordneten 
Axel Knoerig wohnten sie von der besu-
chertribüne aus einer aktuellen Diskussion 
über die euro-bonds bei. Dieses umstritte-
ne Thema stand dann auch im Mittelpunkt 
eines persönlichen gesprächs mit Knoerig. 
bei der beantwortung zahlreicher Fragen 
schilderte er noch einmal detailliert die po-
litischen Maßnahmen der bundesregierung 
zur bewältigung der euro-Krise und mahnte 
dabei insbesondere die haushaltsverschul-
dung einiger Nachbarländer als ursache 
an. im rahmen einer ausgiebigen Führung 
zeigte der Mdb außerdem persönlich den 
besuchern aus dem Wahlkreis das reichs-
tagsgebäude. zum dreitägigen programm 
in der hauptstadt gehörten darüber hinaus 

gäste aus wahlkreis erlebten spannende 
Debatte zu euro-bonds im Deutschen bundestag

Auf der Dachterrasse des berliner reichstages: Mdb Axel 
Knoerig mit seinen gästen aus dem Wahlkreis.

VideoART GmbH
Industriestr. 11 · D - 27211 Bassum
P:    0 42 41 - 93 32 - 0
F:    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 flexiblen und professionellen 
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

... über 10 Jahre Erfahrung in der Wahlkampfwerbung!

unter anderem auch informationsbesuche in 
der landesvertretung Niedersachsen sowie 
im bundesministerium für bildung und For-
schung. gern nahm Knoerig sich die zeit, 
die gruppe, die unter leitung von Karin zur 
Mühlen nach berlin gereist war, möglichst oft 
zu begleiten.



8 9

Vor zwei Jahren besuchte eine Delegation 
der Taipeh-Vertretung in der bundesrepub-
lik Deutschland den bundestagsabgeord-
neten Axel Knoerig in seinem Wahlkreis. im 
rahmen dieses besuches besichtigte die 
gruppe auch den Diepholzer betrieb von 
hans-egon Fangmeier, dem größten Chips-
produzenten in Deutschland.

Nun organisierte Knoerig ein erneutes Wirt-
schaftsgespräch zwischen Firmenchef 
Fangmeier und Vertretern der Taipeh-Ver-
tretung, diesmal im Deutschen bundes-
tag in berlin. Aus Diepholz angereist waren 
außerdem Fangmeiers Sohn Andreas, Ma-
naging Director von TASC (The Agricultural 
Services Company gmbh), und bernhard 
Kleer, Assistent der geschäftsleitung von 
Friedrich Fangmeier Agrarhandel Chips & 
Snacks gmbh & Co. Kg. Von Seiten der 
Taipeh-Vertretung nahmen der Direktor der 
Wirtschaftsabteilung, Der-An Fann, und 
Wirtschaftssekretär Sheng-hung Chung teil.

im Mittelpunkt des fachliches Austausches 
stand die Konkretisierung eines handels-
abkommens zwischen Taiwan und der bun-
desrepublik über den import von Chips-Kar-
toffeln. 

knoerig organisiert wirtschaftsgespräch für 
Diepholzer unternehmer mit taipeh-Vertretung 

Werdi
Wertstoffrecycling

Umweltorientierte Dienstleistungen

Werdi GmbH & Co. KG
Apelstedt 8   27211 Bassum

Telefon (0 42 41) 97 01 48

Marten Schröder

Axel Knoerig beim Treffen mit (von links) bernhard Kleer, Assistent der 
geschäftsleitung der Firma Fangmeier, geschäftsführer hans-egon Fang-
meier und dessen Sohn Andreas Fangmeier, Managing Director der Firma 
TASC, Der-An Fann, Direktor der Wirtschaftsabteilung in der berliner Taipeh 
Vertretung, sowie Wirtschaftssekretär Sheng-hung Chung.



Der bundestagsabgeordnete Axel Knoerig begrüßte vor kurzem acht 
Studenten der berufsfeuerwehr und ihren Dozenten, rudolf Frenken 
aus Syke, zu einem informationsbesuch im Deutschen bundestag. Die 
Studenten absolvieren gerade den Aufstiegslehrgang vom mittleren in 
den gehobenen Dienst an der hochschule für Öffentliche Verwaltung 
bremen. 

gemeinsam mit ihrem Dozenten für Staatsrecht verbrachte die grup-
pe drei Tage im politischen berlin. im rahmen dieser Studienreise 
besuchten die Teilnehmer nicht nur den bundestag, das bundesmi-
nisterium für Verkehr, bau und Stadtentwicklung und die bremer lan-
desvertretung, sondern auf einladung des hiesigen bundestagsabge-
ordneten Axel Knoerig auch das bundesministerium des innern und 
das bundeskanzleramt.

Die Studiengruppe nahm zunächst an einer plenarsitzung auf der be-
suchertribüne des bundestages teil. Danach traf sich der Abgeordne-
te mit den Studenten zu einem gespräch verbunden mit einer Führung 
durch den reichstag. Dabei informierte Knoerig über die Arbeitsweise 
des parlaments sowie seinen Alltag als bundestagsabgeordneter und 
gab Auskunft über die einzelnen gebäude des bundestages.

bundestagsabgeordneter Axel Knoerig mit Studenten der berufsfeuerwehr und dem Dozenten 
für Staatsrecht, rudolf Frenken aus Syke (3.v.l.).

Studiengruppe der berufsfeuerwehr 
zu gast im Deutschen bundestag
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Aus dem CDu-Kreisverband Diepholz nah-
men helmut Künning, ulrike Schröder, Diet-
rich Struthoff, hans-ulrich püschel und Axel 
Knoerig Mdb am 24. bundesparteitag der CDu 
Deutschland teil. Vom CDu-Kreisverband Nien-
burg reisten der Vorsitzende, Dr. Frank Schmä-
deke, und die Vorsitzende der Frauen-union, 
Christa Stigge, in leipzig an.

CDA-bundesvorstandsmitglied Axel Knoerig: 
„ich begrüße den breiten Konsens zur lohnun-
tergrenze und freue mich, dass auch die Mit-
telständler aus meinen Wahlkreis die Forderung 
nach einer lohnuntergrenze unterstützen. Die 
Delegierten haben hierzu beschlossen, dass 
es künftig ‚keine weißen Flecken‘ bei der Tarif-
bindung in Deutschland geben darf. Die CDu 
steht somit für eine allgemeinverbindliche loh-
nuntergrenze nur in den bereichen, in denen es 
keinen tarifvertraglich festgelegten lohn gibt. 
Die union greift somit nicht in die Tarifautono-
mie ein, sondern will eine durch Tarifpartner be-
stimmte, marktwirtschaftlich organisierte loh-
nuntergrenze, die durch eine Kommission der 
Tarifpartner festgelegt wird.“

Der bundesparteitag der CDu stand unter 
dem leitsatz: „Für europa. Für Deutschland.“ 
getreu diesem Anspruch beschloss die CDu 
den Antrag „Starkes europa – gute zukunft für 
Deutschland“. Damit hat der bundesparteitag 
mit seinen über 1.000 Delegierten die regie-
rungspolitik der Kanzlerin fast einstimmig un-
terstützt.

bildung ist der Schlüssel für Wohlstand und so-
mit die grundlage für die einheit europas. Die 
CDu sendet ein klares zeichen vom bundes-

bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel nahm 
sich zeit für ein gespräch mit (von links) 
Axel Knoerig Mdb, der Vorsitzenden der 
Frauen-union im landkreis Nienburg, 
Christa Stigge, Marita gericke aus dem 
CDu-Kreisverband Schaumburg und dem 
Nienburger CDu-Kreisvorsitzenden Dr. 
Frank Schmädeke.

Niedersachsens Ministerpräsident Da-
vid McAllister (3.v.l.) beim Treffen mit den 
Vertretern des landkreises Diepholz: (von 
links) Axel Knoerig Mdb, die stellvertreten-
de landrätin ulrike Schröder und der stell-
vertretende CDu-Kreisvorsitzende helmut 
Künning.

Diepholz/NieNburger kurier
buNDeSparteitag 2011 iN leipzig

parteitag: „Die richtige Schule für jeden, nicht 
eine Schule für alle!“ Die Delegierten haben 
mit überwältigender Mehrheit den Antrag „bil-
dungsrepublik Deutschland“ beschlossen. bil-
dung und Forschung sind die einzigen politik-
bereiche, die im haushalt der bundesrepublik 
Deutschland  aufgestockt wurden – und zwar 
um fast 13 Milliarden euro insgesamt.

24. parteitag der cDu Deutschland in leipzigs
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„ich freue mich sehr darüber, dass ein unternehmen aus Wey-
he vom Bundesforschungsministerium finanziell gefördert 
wird“, teilt der hiesige bundestagsabgeordnete Axel Knoerig 
mit. „Die Firma FormTech wird in ihrer Forschungsarbeit bis 
ende 2013 mit einem gesamtbetrag in höhe von ca. 118.000 
euro unterstützt. Dieser betrieb ist ein hervorragendes bei-
spiel dafür, dass insbesondere die mittelständischen unter-
nehmen erfolgreich zur Spitzenforschung in unserem land 
und auch weltweit beitragen.“

Das unternehmen aus dem landkreis Diepholz konnte sich 
im Rahmen eines Wettbewerbs des Ministeriums qualifizie-
ren, bei dem die leistungsfähigsten Technologie-zentren 
Deutschlands bestimmt wurden und nun im internationalen 
Wettbewerb unterstützt werden. Damit gehört es zum aus-
gewählten „luftfahrtcluster Metropolregion hamburg“, dem 
fünf Jahre lang bis zu 40 Millionen euro zur Verfügung stehen, 
um die region als international anerkanntes zentrum der zi-
vilen luftfahrtforschung weiter zu entwickeln. in Kooperation 
mit einem Stuttgarter unternehmen widmet sich die Wey-
her Firma einem projekt, das die Verschleißeigenschaften 
bestimmter Materialien im Flugzeugbau und dazugehörige 
Schweißprozesse untersucht.

Die Förderung kleiner und mittlerer betriebe ist Knoerig, der 
Mitglied im Forschungsausschuss des Deutschen bundes-
tages sowie berichterstatter für die hightech-Strategie der 
bundesregierung ist, seit langem ein wichtiges Anliegen. 
Daher hat er das unternehmen im ortsteil Dreye vor kurzem 
auch persönlich besucht, um geschäftsführer Werner beck 
zur Aufnahme ins Förderprogramm zu gratulieren.

bundesforschungsministerium fördert 
projekt in weyhe: Firma Formtech erhält 
rund 120.000 euro bis ende 2013



12 13

Neues portal für 
Freiwilligendienste

ein neues informationsportal für bürgerin-
nen und bürger, die an einer ehrenamtlichen 
Tätigkeit interessiert sind, ist ab sofort auf 
der homepage von Mdb Axel Knoerig on-
line. zu allen großen Freiwilligendiensten in 
Deutschland findet man hier Auskünfte (z.B. 
Voraussetzungen, einsatzstellen, bewer-
bungsverfahren und weitere wichtige punk-
te).

„insbesondere der neue bundesfreiwilligen-
dienst (bFD) ist in der bevölkerung noch 
nicht ausreichend bekannt“, erläutert der 
Abgeordnete. „Dabei bietet er für nahezu 
jedes Alter interessante einsatzmöglichkei-
ten. Neben dem bekannteren Freiwilligen 
Sozialen Jahr, das sich an junge leute bis 
27 Jahren richtet, ist der bFD auch für ältere 
Mitbürger eine gute option. Denn man kann 
diesen Dienst auch in Teilzeit (20 Stunden 
pro Woche) absolvieren.“

Darüber hinaus wird auch der neue Freiwil-
lige Wehrdienst der bundeswehr vorgestellt, 
der den bisherigen verpflichtenden Grund-
wehrdienst abgelöst hat.

www.axel-knoerig.de/freiwilligendienste

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter des generationen-
cafés vom Sulinger Stephansstift sind ein gutes 
beispiel für freiwilliges engagement.
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Der heimische CDu-bundestagsabgeordnete Axel Knoerig hat jetzt 
gemeinsam mit weiteren politischen Vertretern des landkreises Diep-
holz an einem Termin zum Thema „Ärztemangel im ländlichen raum“ 
im Niedersächsischen Sozialministerium teilgenommen. Staatsse-
kretär heiner pott und der zuständige Krankenhausplaner Dr. boris 
Robbers empfingen - neben Knoerig - Landrat Cord Bockhop, den 
CDu-Kreistagsfraktionsvorsitzenden Volker Meyer und  CDu-Kreisge-
schäftsführer hans-ulrich püschel in hannover.

im rahmen des Fachgespräches wurde von Seiten der landesregie-
rung bestätigt, dass es schwierig für Krankenhäuser sei, im ländlichen 
Raum Ärzte zu finden. Im Landkreis Diepholz unterstütze das Land 
weiterhin die Schwerpunktbildung im dortigen Klinikverbund und stel-
le dafür erhebliche Mittel im Krankenhausbauprogramm bereit. Was 
die geburtshilfe beträfe, so sei für bassum weiterhin eine hauptabtei-
lung vorgesehen. generell bestehe auch die Chance für Krankenhäu-
ser, durch erweiterte Angebote im bereich der Frauenheilkunde den 
Krankenhausstandort zu stärken. zur Findung von Ärzten wurde an-
geregt, ein Strukturförderprogramm in zusammenarbeit mit der Kas-
senärztlichen Vereinigung, der Ärztekammer, den niedergelassenen 
Ärzten, dem Krankenhausträger und dem landkreis zu erstellen. Die-
ses sollte sowohl elemente der Ausbildung als auch der Weiterbildung 
von Ärzten enthalten.

Über den Ärztemangel in ländlichen 
regionen sprachen (von links) CDu-
Kreistagsfraktionsvorsitzender Volker 
Meyer, Mdb Axel Knoerig, Staats-
sekretär heiner pott, landrat Cord 
bockhop und CDu-Kreisgeschäfts-
führer hans-ulrich püschel.

Ärztemangel im ländlichen raum:
Diepholzer politiker sprechen mit Staatssekretär
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Mdb Axel Knoerig mit leiterin Marianne brückner sowie den 
ehrenamtlichen helfern hartmut Stolte (links) und Manfred 
Kappe im lager der bassumer Tafel.

bundestagsabgeordneter Axel Knoerig hat 
jetzt der bassumer Tafel einen besuch ab-
gestattet, um sich über die Arbeit dieses 
gemeinnützigen Vereins zu informieren. im 
rahmen einer Führung stellten zunächst die 
leiterin Marianne brückner, Vorstandsmit-
glied Manfred Kappe und der ehrenamtliche 
Mitarbeiter hartmut Stolte die einrichtung 
vor. letzterer hatte Knoerig zu dem Termin 
in der eschenhäuser Straße 9 eingeladen.

Wie Knoerig erfuhr, versorgen sich hier rund 
130 bedürftige Familien regelmäßig mit le-
bensmitteln zu einem geringfügigen un-
kostenbeitrag. Die einwandfreien produkte 

werden von Supermärkten und lebensmit-
telgeschäften nach Ablauf des Mindest-
haltbarkeitsdatums zur Verfügung gestellt. 
Darüber hinaus bietet der Verein allen zu-
gangsberechtigten auch bekleidung sowie 
warmes Mittagessen an. Die zugangsbe-
rechtigung wird von der Stadt bassum aus-
gestellt. bislang haben rund 300 personen 
diese erhalten; darunter ca. 100 Kinder.

Für einen reibungslosen organisationsab-
lauf sorgt ein großer Kreis an ehrenamtlichen 
helfern: 25 bis 30 engagierte Freiwillige ge-
hören derzeit zum Team. Der Abgeordnete 
sprach allen Mitarbeitern in einer Ansprache 
seine Wertschätzung für ihren wohltätigen 
einsatz aus: „ich kann diese leistungen nur 
bewundern. Wer bei den Tafeln mitarbeitet, 
hat eine Vorstellung davon, wie wichtig ge-
sellschaftlicher zusammenhalt und Nächs-
tenliebe sind. ganz herzlichen Dank für ihre 
ehrenamtliche Arbeit und ihr herz für be-
dürftige.“

um den Verein in seiner Arbeit zu unterstüt-
zen, will Knoerig sich dafür einsetzen, eines 
der größten deutschen lebensmittelunter-
nehmen für eine zusammenarbeit mit der 
Tafel zu gewinnen. „rund ein Drittel aller 
lebensmittel weltweit landet im Müll“, hält 
Knoerig fest. „oft wird das Mindesthaltbar-
keitsdatum fehlinterpretiert. So werden viele 
Nahrungsmittel sogar schon vor Ablauf die-
ses Datums entsorgt, obwohl sie sogar da-
nach noch genießbar sind.“

besuch bei 
der bassumer tafel



Diepholz/NieNburger kurier
bericht DeS europa-abgeorDNeteN burkharD balz

in diesen Tagen ist es soweit: Die europäische uni-
on will in brüssel die lösung der „eurokrise“, die in 
Wahrheit keine Krise unserer Währung ist, sondern 
eine Staatsschuldenkrise, entscheidend voranbrin-
gen. Die erwartungen sind groß und die Finanzmärk-
te sind aktuell hochnervös.

Die umstellung zum euro war 1999 mit dem Verspre-
chen niedriger Inflationsraten und einer hohen Kauf-
kraft verbunden. Dieses Versprechen hat der euro 
bislang unstreitig erfüllt. Mit einer durchschnittlichen 
Inflationsrate von etwas über 2% hat der Euro-Raum 
in den letzten zehn Jahren eine phase dauerhaft 
niedriger Inflation erlebt. Der Euro hat sich damit seit 
seiner einführung als stabile Währung erwiesen. in 
der Staatsschuldenkrise wird der Druck auf die bun-
desregierung immer grösser, alles, was Deutschland 
hat, in den rettungstopf zu werfen, um das euro-
land zu stabilisieren. Vor allem dem beherzten Wi-
derstand des neuen bundesbankchefs Weidmann 
ist es zu verdanken, dass die bundesregierung die-
sem plan eine Absage erteilt hat. Die gute Nachricht 
ist, dass Weidmann dieses verhindern konnte, die 
schlechte, dass die politische lage in griechenland 
unsicher bleibt. Nichtsdestotrotz haben die Deut-
schen allen grund zu mehr optimismus! Der euro ist 
eine wesentliche grundlage unseres Wohlstandes, 
um den es zu kämpfen lohnt!

Mit der regierungsumbildung in Athen und einem 
bekenntnis der neuen regierung zu den ergebnis-
sen dieses gipfels ist ein Auseinanderbrechen der 
eurozone vorerst abgewendet, ein Szenario, das mit 
dem gedankenspiel eines „rauswurfs griechen-
lands aus der eurozone“ von einigen viel zu leicht-
fertig und ohne die geringste rechtliche Anknüpfung 
in die öffentliche Debatte eingebracht worden war. 

zum einen ist es richtig und wichtig, dass wir für eine 
solche Situation gewappnet sind, zum anderen war 
es aber auch politisch klug, dass die bundeskanzle-
rin den griechen in Cannes klare grenzen aufgezeigt 
hat. ein Auseinanderbrechen der eurozone würde ei-
nen Vertrauensverlust der Märkte und letztlich nicht 
kalkulierbare Auswirkungen zur Folge haben

Die Staatsschuldenkrise hat doch vor allem Folgen-
des gezeigt: Wir brauchen in europa einen Stabili-
tätspakt, bei dem Sanktionen automatisch greifen 
und nicht durch Kuhhandel unter den Finanzminis-
tern wieder ausgehebelt werden. Die lehre aus der 
Finanzmarktkrise kann daher nur lauten, dass wir 
mehr europa brauchen. europa braucht eine klare 
Führung und repräsentanz. regeln müssen einge-
halten werden, sonst wird sich auf Dauer keine Soli-
darität unter den euroländern halten lassen. Nur so 
lässt sich auch das erneute entstehen von Staats-
schuldenkrisen verhindern, aus deren Sog wir uns 
gerade hinauszuziehen versuchen.

Die wichtigste Maßnahme ist ein neuer europäi-
scher Vertrag, der noch im Dezember präsentiert 
werden soll. er soll automatische Sanktionen für 
Defizitsünder und eine Schuldenbremse vorsehen, 
die alle länder in ihren Verfassungen verankern sol-
len. Angela Merkel und Nicolas Sarkozy wollen die 
zustimmung aller eu-Staaten - damit könnte die 
eu schneller und beinahe automatisch Sanktionen 
gegen Staaten verhängen, die ein zu hohes Defizit 
haben.

europa und der euro

Verfasser: burkhard balz
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Das land Niedersachsen wird 2012 und 2013 zusätz-
liche Fördermittel für landentwicklungsmaßnahmen 
bereitstellen, um gekürzte bundesmittel auszuglei-
chen. Das teilte der landtagsabgeordnete Karsten 
heineking mit und suchte gemeinsam mit dem bun-
destagsabgeordneten Axel Knoerig das gespräch 
mit den Fachleuten des lglN (landesamt für geoin-
formation und landentwicklung Niedersachsen). in 
Sulingen trafen sie sich mit helmut Weiß, leiter der 
regionaldirektion Sulingen des lglN, und seinen 
Dezernatsleitern ursula Nietfeld (Dorferneuerung) 
und Christian Schönfelder (Flurbereinigung) zum 
strategischen Dialog. Auf dem programm standen 
die Fragen: Was bedeutet die aktuelle Fördermit-
telsituation konkret für die 35 am Dorferneuerungs-
programm teilnehmenden Dörfer und geplante Flur-

bereinigungsverfahren in den landkreisen Diepholz 
und Nienburg? und wie geht es ab 2014 weiter?

Die Abgeordneten hätten sich ausdrücklich für die 
zusätzlichen landesmittel eingesetzt, dafür gebüh-
re ihnen besonderer Dank, erklärte Weiß. Vor allem 
für private Antragsteller gäbe es dank ihrer initiative 
wieder hoffnung auf öffentliche Mittel. Die zugesag-
ten sieben Millionen euro pro Jahr würden anteilig 
auf alle elf Ämter für landentwicklung des lglN in 
Niedersachsen verteilt, erläuterte er weiter. bei einer 
gleichmäßigen Verteilung bedeute dieses für den 
Dienstbezirk der regionaldirektion Sulingen, dass 
rund 30 prozent der bereits vorliegenden Anträge 
bedient werden können. Der rest müsse weiter war-
ten, denn die zu erwartende Summe werde nicht den 
kompletten, wegen der angespannten haushaltsla-
ge vom bund gekürzten betrag ausgleichen können. 
er werde sich engagiert mit der landesgruppe der 
CDu in berlin um die Aufstockung der Mittel bemü-
hen, sagte Knoerig zur aktuellen lage in berlin.

einig waren sich alle gesprächsteilnehmer über 
zwingend notwendige Fördermittel über 2013 hinaus. 
Dorferneuerungen und Flurbereinigungen brauchen 
finanzielle Planungssicherheit und Kontinuität, um 
zeitgerecht abgewickelt zu werden. Die Abgeordne-
ten versicherten, sich auch weiterhin vehement für 
die bewährten Förderinstrumente einzusetzen. Sie 
seien erprobt und hätten ihren Nutzen über Jahr-
zehnte bewiesen. Jetzt innezuhalten bedeute, dem 
anhaltenden Strukturwandel im ländlichen raum 
nicht mehr zukunftsfähig begegnen zu können.

Die Abgeordneten Axel Knoerig und Karsten heineking (rechts) nehmen 
die regionaldirektion Sulingen des lglN mit ursula Nietfeld, Christian 
Schönfelder (hinten) und helmut Weiß in ihre Mitte und sichern unter-
stützung zu.

karsten heineking zu Dorferneuerung und Flurbereinigung: 
termin mit Mdb knoerig bei lglN Sulingen

Diepholz/NieNburger kurier
Die laNDtagSabgeorDNeteN iNForMiereN

Verfasser: Karsten heineking



herr klare, was genau wird sich für die Schulen 
ändern, wenn das gesetz in kraft tritt? 

 Das gesetz regelt die umsetzung der uN-
 behindertenrechtskonvention. Kurz gesagt:   
 Kinder mit und ohne behinderung sollen
  gemeinsam in den öffentlichen Schulen unter-  
 richtet werden.

gibt es das nicht schon längst? 

 Ja, Niedersachsen hat bereits über die 
 regionalen entwicklungskonzepte ange-  
 fangen, alle Kinder gemeinsam zu be-
 schulen. Wir haben damit schon große erfolge  
 erzielt. Durch unsere präventionsarbeit im   
 Vorfeld haben wir erreicht, dass die Quote der
 Kinder, die an einer Förderschule unterrichtet
  werden, in Niedersachsen nur noch sehr   
 gering ist. Das ist die so genannte exklusions-  
 quote. Wenn Förderbedarfe früh erkannt
 werden, kann man schon im ganz jungen   
 Alter handeln. Dann holen viele Kinder wahn-  
 sinnig schnell auf und gehen mit den anderen   
 Kindern zur Schule, ohne dass man einen
  unterschied wahrnimmt.

wieso gibt es denn dann immer wieder kritik?

 Durch die niedrige exklusionsquote haben wir  
 natürlich absolut weniger Kinder mit Förder-  
 bedarf, die wir wieder in die allgemeinen   
 Schulen zurückholen müssten. Das sieht dann
 in der Statistik so aus, als sei unsere inklusi-  
 onsquote im Vergleich zu anderen bundes-
 ländern schlecht. Aber frei nach herbert   
 Wehner: „Wer gar nicht erst rausgegangen ist,  
 den muss man auch nicht wieder reinholen.“   
 Kinder, die in anderen bundesländern in För-  
 derschulen unterrichtet würden, haben wir
 schon früher so gefördert, dass sie gar nicht   
 erst dorthin mussten.

was soll dann das gesetz noch bewirken? 

 Das gesetz soll den Anspruch aller Kinder auf   
 inklusive Schulen festschreiben.

Das klingt sehr theoretisch, was heißt das 
für die praxis? 

 „inklusion“ geht weiter als die bisherige 
 „integration“. bei der integration lassen wir 
 im bestehenden System alle mitmachen, sie   
 müssen sich aber anpassen. Die inklusion
 verlangt, dass sich das System an die Men-
 schen anpasst - ein zutiefst christdemokra-  
 tisches Anliegen. Alle Schulen in Nieder-
 sachsen sollen bis zum Schuljahr 2019/20 so   
 gestaltet sein, dass alle Kinder mit und ohne   
 Förderbedarf gemeinsam lernen können.

ist das nicht ein gewagter Schritt? 

 Natürlich! Die umsetzung der uN-behin-  
 dertenrechtskonvention ist eine Aufgabe für   
 generationen. es geht ja nicht nur darum,
 Kinder in der Schule inklusiv zu unterrichten.   
 Die gesamte gesellschaft muss sich darauf
 einstellen. Das geht von Schule über Arbeits-  
 leben zu allen bereichen, in denen Menschen   
 leben und arbeiten.

Fühlen sich da nicht viele überfordert? 

 um diesem gefühl entgegenzuwirken, 
 haben wir 2011 eine lehrkräftefortbildung
 gestartet. Schulen, die sich bereits gerüs-  
 tet fühlen, können gemeinsamen unterricht
  zum Schuljahr 2012/13 ab der ersten Klasse   
 anbieten. Alle anderen Schulen müssen dies   
 im Schuljahr 2013/14 für die ersten und fünften
 Klassen leisten. in einer Übergangsfrist wer-
 den bei den weiterführenden Schulen Schwer-
 punktschulen eingerichtet, die nach dem
 Förderbedarf organisiert sind. im Schuljahr   
 2019/20 werden dann alle Schulen dazu bereit   
 sein.

Niedersachsen startet inklusion
karl-heinz klare im interview
Die Fraktionen von CDu und FDp haben jetzt das gesetz zur umsetzung der uN-behin-
dertenrechtskonvention in den Niedersächsischen landtag eingebracht. hintergründe 
und inhalte erläutert der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Karl-heinz Klare.

Verfasser: Karl-heinz Klare
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Mdl Johann-heinrich ahlers ist neuer Vorsitzender 
des innenausschusses – einsatz für polizeiakademie 
und polizeimuseum in Nienburg

Nach dem plötzlichen Tod des langjährigen 
Vorsitzenden des Ausschusses für inneres 
und Sport im Niedersächsischen landtag, 
reinhold Coenen, bestimmte die CDu-Frak-
tion vor kurzem Johann-heinrich Ahlers zu 
seinem Nachfolger. „Jan“ Ahlers wurde 2003 
für den Wahlbereich Nienburg-Nord direkt 
in den Niedersächsischen landtag gewählt 
und ist seitdem Mitglied im innenausschuss.

Der ehemalige polizeibeamte war bislang 
– gerade wegen seiner beruflichen Er-
fahrung – polizeipolitischer Sprecher der 
CDu-landtagsfraktion. Aufgrund dieser 
Aufgabe wirkte er häufig als Bindeglied und 
gesprächspartner zwischen den organisier-
ten gewerkschaften, der polizeiführung im 
land Niedersachsen und den Abgeordneten.

Als im zuge einer reform im Jahr 2004 die 
Aus- und Fortbildung der polizei neu organi-
siert wurde, war Ahlers als Vorsitzender des 
damaligen landesfachausschusses polizei 
daran beteiligt. Dieser Ausschuss hat auch 
die gründung der polizeiakademie Nieder-
sachsen mit Sitz in Nienburg/Weser sowie 
ihren Außenstellen in oldenburg und hann.-
Münden mit vorbereitet.

inzwischen haben bereits zum fünften Mal 
polizeischüler ihr dreijähriges Studium an 
der hiesigen Akademie aufgenommen. 
längst sind die polizeistudenten, ihre Aus-
bilder und das lehrpersonal aus Nienburg 
nicht mehr wegzudenken. Sie prägen das 
Alltagsbild in Stadt und landkreis mit und 
engagieren sich darüber hinaus in den Ver-
einen.

in diesem Jahr wurde die Akademie um 
das polizeihistorische Museum erweitert. 
Kostengründe hatten das innenministerium 
letztlich dazu gezwungen, über einen neu-
en Standort anstelle von hannover nachzu-
denken. Ahlers nutzte seine guten Kontakte 
zum Direktor der polizeiakademie, Jürgen 

Kaul, sowie zum innenminister. Das half! 
ende oktober wurde das neue polizeimu-
seum von innenminister uwe Schünemann 
in Nienburg, am ende der langen Straße, 
feierlich eingeweiht. Dort steht es nun der 
Öffentlichkeit für besichtigungen zur Verfü-
gung.

Dr. eilert ommen, geschäftsführer der Ni-
enburger Museen, freute sich sehr, dass die 
heimische Museumslandschaft mit den hei-
mat- und Spargelmuseen um eine weitere 
einrichtung bereichert worden ist. Die neuen 
räumlichkeiten bieten den exponaten - von 
„hamanns hackebeilchen“ über polizeiliche 
Ausrüstung bis hin zu Dienstfahrzeugen – 
ausreichend platz.

Ahlers zeigte sich insbesondere erfreut über 
die finanzielle Unterstützung durch den 
Museumsverein, die Sparkassenstiftung, 
den landschaftsverband Weser-hunte, die 
Stadt und den landkreis Nienburg/Weser. 
„Nur so war es möglich, dieses highlight 
nach Nienburg zu holen“, so der landtags-
abgeordnete.

Verfasser: Johann-heinrich Ahlers



Diepholz/NieNburger kurier
auS DeN cDu-kreiStagSFraktioNeN

Die erfolgreiche entwicklung des landkreises Diepholz zu einem der familienfreundlichsten, 
modernsten und innovativsten landkreise in Niedersachsen will die Diepholzer CDu-Kreis-
tagsfraktion mit neuen ideen fortführen:

 • zukunftsweisende Angebote für bildung und Kinderbetreuung
 • Aktive Wirtschaftsförderung für Ausbildungs- und Arbeitsplätze
 • Weiterentwicklung der Sozialräume, des Frauen- und Kinderschutzhauses, 
  der Seniorenservicebüros und der Mehrgenerationenhäuser
 • Ausbau der Verkehrswege, besserer personennahverkehr
 • engmaschiges rettungswesen, erhalt der Feuerwehreinsatz- und 
  rettungsleitstelle Diepholz, unterstützung der Feuerwehren
 • erhalt aller Krankenhäuser und attraktive Nachnutzung für das 
  St.-Annen-Stift Twistringen
 • Moderne Abfallentsorgung zu günstigen und stabilen preisen
 • umstellung des Strombezugs auf erneuerbare energien
 • Stärkung des ländlichen raumes durch moderne landwirtschaft
 • Weiterentwicklung der Kultur- und Museumsangebote
 • Anerkennung und Förderung des ehrenamtes

„Mut zur Verantwortung - zukunftsideen 
für unseren landkreis Diepholz“

Vorsitzender Volker Meyer mit seinen Stellvertretern Dr. Dr. Wolfgang 
griese, Dieter engelbart und hans-ulrich püschel (von links)

Verfasser: Volker Meyer
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Familien, Soziales und gesundheit sind der CDu eine herzensangelegenheit. unser Sozial-
wesen ist wertvoll und der CDu daher im wahrsten Sinne des Wortes auch etwas wert. bil-
dung und Schule – unsere zukunft: Für unsere Schülerinnen und Schüler wollen wir auch in 
zukunft ein vielfältiges, differenziertes und wohnortnahes bildungsangebot anbieten.

Die infrastruktur des landkreises ist uns wichtig:

 • Alternative und regenerative energien sind zwingend notwendig. 
 • Die CDu wird bei allen raumordnerischen planungen und umsetzungen die
    berechtigten interessen der bevölkerung, des handels und des gewerbes, 
  der landwirtschaft sowie der industrie berücksichtigen. 
 • Die Breitbandversorgung wollen wir flächendeckend. 
 • Das Klimaschutzkonzept wird konsequent umgesetzt. 
 • Wohngebäude benötigen einen intakten Wintermantel und optimierte
    heizungsregelungen. 
 • Die CDu setzt sich dafür ein, dass die grundversorgung im Nahverkehr
    sichergestellt und bedarfsgerecht verbessert wird. 
 • Der Tourismus hat sich hervorragend entwickelt. 
 • Die interkommunale zusammenarbeit muss intensiviert werden. Die CDu strebt
    daher den Ausbau der Kooperationen mit anderen landkreisen und regionen an,
    um neben der Nutzung von Synergien auch gestärkt auf europäischer ebene
    auftreten zu können.

Sport ist für gesunderhaltung und gesellschaft unverzichtbar. Wir brauchen den breiten- und 
den Spitzensport. Wo eine Feuerwehr ist, geht es den Menschen besser. Die CDu will den 
brandschutz und das rettungswesen nicht nach geldlage. Natur- und umweltschutz wollen 
wir mit den Menschen und nicht gegen sie. unsere Wirtschaft an der Mittelweser soll gestärkt 
werden. eine solide Finanzpolitik ist nach wie vor bei der CDu in den besten händen. 

landwirtschaft ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor in unserem landkreis. Wir wollen eine 
wettbewerbsfähige und transparente landwirtschaft. Vertragsnaturschutz soll Vorrang vor 
verordnetem Naturschutz haben.

Weitere Ziele, Schwerpunkte und vertiefende Informationen finden Sie unter 
www.cdu-nienburg.de  ➤  Kommunalwahlen 2011  ➤  programm.

Die ziele und Schwerpunkte der Nienburger
cDu-kreistagsfraktion stellen wir ihnen vor:

Der Vorstand der Nienburger CDu-Kreistagsfraktion mit dem Vorsitzenden Karsten heineking und seinen Stellvertretern 
henry Koch, elisabeth Kurowski und Dr. ralf Weghöft sowie geschäftsführerin Susanne Schlüter (von links).

Verfasser: Susanne Schlüter
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bezirkSparteitag 2011 iN NieNburg/weSer

Der CDu-bezirksparteitag tagte in diesem Jahr in unserer an der Weser gele-
genen  Kreisstadt Nienburg und stand unter dem Motto „Stabiler euro – Sta-
biles europa“. rund 150 Delegierte hatten sich auf den Weg in die Weserstadt 
gemacht, um sich neben dem Wahlgeschehen aus „erster hand“ über euro, 
europa und die Schuldenkriese informieren zu lassen. 

zunächst informierte der allseits anerkannte Währungsexperte Dr. Werner 
langen, Mitglied des Wirtschafts- und Währungsausschusses im europäi-
schen parlament, über hintergründe und Auswirkungen zur euro-Schulden-
krise. er zeigte auf, welche Maßnahmen und regelungen zur bewältigung 
dieser Krise bislang seitens der regierung getroffen wurden und welche noch 
in der planung seien. Nach Überzeugung von Dr. langen kann die einführung 
von sogenannten „eurobonds“ nicht zielführend zur problemlösung beitra-
gen, da diese den Anreiz zur Umsetzung von finanzpolitischen Reformen in 
den überschuldeten eurostaaten schwäche.

Die bezirksvorsitzende Dr. Maria Flachsbarth (Mdb) machte deutlich, dass es 
trotz teilweise berechtigter Kritik an der bundesregierung Deutschland sehr 
gut gehe. Die vergangenen zwei Jahre seien überaus erfolgreiche Jahre für 
Deutschland gewesen. Die schnelle wirtschaftliche gesundung nach den Kri-
senjahren 2008/2009 seien - neben den richtigen politischen rahmenbedin-
gungen - vor allem auf den Fleiß und die Kreativität der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer zurückzuführen.

bei den anstehenden turnusgemäßen Vorstandswahlen wurde die bezirks-
vorsitzende Dr. Maria Flachsbarth mit 88,5% der abgegebenen Stimmen 
wiedergewählt. Die Vorstandsriege um die Bezirksvorstandschefin wurde mit 
dem Schaumburger europa-Abgeordneten burkhard balz als 1. stellv. Vorsit-
zenden (97%), dem Hannoverschen Landtagsabgeordneten Dirk Töpfer als 
2. stellv. Vorsitzenden (72,2%) sowie dem Nienburger CDU-Kreisvorsitzenden 
Dr. Frank Schmädeke als 3. stellv. Vorsitzenden (97,7%), komplettiert. Als Bei-
sitzer wurden unsere landtagsabgeordneten Karsten heineking und Karl-
heinz Klare in ihrer bisherigen bezirksvorstandsarbeit bestätigt.

Der Nienburger CDu-Kreisvorsitzen-
de Dr. Frank Schmädeke wurde zum 
stellv. bezirksvorsitzenden gewählt.

bericht von Dr. Frank Schmädeke

Verfasser: Dr. Frank Schmädeke
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Vergessen Sie in kürzester Zeit die Hektik Ihres Alltags. Ruhe und Erholung 
oder aktive Freizeitgestaltung – die wunderbare Naturlandschaft der 
Samtgemeinde Kirchdorf im Herzen Niedersachsens bietet alles, was Ihnen 
während der schönsten Zeit des Jahres gut tut. 
Wir freuen uns darauf, Sie bald in unserem Hause persönlich begrüßen zu dürfen. 

Ihre Familie Kerstin & Jörg Baumann.

Kuppendorfer Str. 2
27245 Kirchdorf

Tel  04273 - 930 10
Fax 04273 - 930 199

info@baumanns-hof.de
www.baumanns-hof.de

www.baumanns-hof.de

22 Doppelzimmer • 10 Einzelzimmer • 10 Ferienwohnungen für 2 bis 5 Personen 
Restaurant • Wintergarten • Große Sommerterrasse • Tagungsräume für bis zu 
60 Personen • Tenne für Feiern und Tagungen bis zu 150 Personen • Pferdestall für 
19 Gastpferde • Wellness- und Beauty-Oase • 2 Kegelbahnen • Minigolfplatz 
Fahrradverleih

In Ruhe genießen...

Genießen nach Gutsherren Art

Natur pur in der Kirchdorfer Heide

bundesdelegierten-
versammlung 2011

landesdelegiertentag 2011

Alle zwei Jahre lädt die Mittelstands- und Wirt-
schaftsvereinigung (MiT) der CDu/CSu zur bun-
desdelegiertenversammlung ein. unter dem Mot-
to „aktiver Mittelstand - verlässliche politik“ fand 
die 10. Versammlung im oktober dieses Jahres im 
bayerischen Deggendorf statt. Vom Diepholzer 
MiT-Kreisverband nahmen teil: der stellv. Kreis- 
und bezirksvorsitzende helmut Künning (rechts) 
sowie die Vorstandsmitglieder bärbel Schmitz 
und Frank Schröder.

im Mai dieses Jahres reisten die Vertreter des 
Diepholzer MiT-Kreisverbandes zum landesdele-
giertentag nach hildesheim. unser bild zeigt (von 
links) die Vorsitzende heide bergbauer-hörig mit 
Vorstandsmitglied bärbel Schmitz und dem stell-
vertretenden Vorsitzenden helmut Künning.

Diepholz/NieNburger kurier
heiMiSche VereiNiguNgeN



Diepholz/NieNburger kurier
uNSere ortSVerbÄNDe

zu ihrer traditionellen herbstwanderung hatte die CDu Warmsen Mitglieder und Freunde nach 
bohnhorst eingeladen. Ausgangspunkt war diesmal die Firma Meier & Stegemeier. Dort be-
grüßten Marita und gerd Stegemeier die zahlreichen Teilnehmer mit Keksen und heißgeträn-
ken. Dann gab es einen kleinen einblick in die Firmenhistorie mit den handwerksbereichen 
zimmerei und elektrofachbetrieb.

Der stellvertretende ortsverbandsvorsitzen-
de Karsten heineking hieß anschließend noch 
einmal alle Teilnehmer willkommen, ganz be-
sonders als gast Samtgemeindebürgermeister 
reinhard Schmale. Dann machte sich die grup-
pe auf den Weg zum benachbarten Solarpark 
im gewerbegebiet bohnhorst. herr grimmel-
mann, geschäftsführer der Anlage, gab den 
besuchern eine Führung durch die Anlage, die 
1,5 Megawatt Strom erzeugt und somit dreimal 
so groß ist wie privilegierte biogasanlagen der 
bäuerlichen landwirtschaft. er erklärte genau, 
wie in photovoltaikanlagen die Strahlungsener-
gie der Sonne direkt in elektrische energie und 
somit in Solarstrom umgewandelt wird. beein-
druckt waren die besucher von der ausgeklü-
gelten Technik, die hinter solch einer Anlage 
verborgen ist.

Nach einer kleinen Stärkung mit Kaffee und Kuchen wurde der Fußmarsch durch bohnhorst 
gestartet. unterwegs wurde die neu errichtete Sitzgruppe an der einmündung zur Straße 
„Am horstwege“ besichtigt. Am ziel, dem gasthaus „Stiller Winkel“, angekommen, berich-
tete Warmsens bürgermeister Karsten heineking von der jüngsten Kommunalwahl. hierbei 
habe die CDu mit 9 von 15 Sitzen wieder die absolute Mehrheit erreicht. Auch informierte 
heineking über die konstituierenden Sitzungen des gemeinde- und Samtgemeinderats. So 
sei Martin Dröge aus Sapelloh neuer Vorsitzender des bauausschusses, Andreas Kruse aus 
brüninghorstedt sitze zukünftig dem Finanzausschuss der gemeinde Warmsen vor. heine-
kings Stellvertreter im bürgermeisteramt werde herbert Kleine aus bohnhorst. Vorsitzender 
der CDu-Fraktion bleibe harry ruhe aus brüninghorstedt. zum Schluss ließen die Wanderer 
den Tag bei Kohl und pinkel sowie netten gesprächen ausklingen.

herbstwanderung der cDu warmsen

Mitglieder und Freunde der CDu Warmsen besuchten im rahmen ihrer all-
jährlichen herbstwanderung den Solarpark im gewerbegebiet bohnhorst. 
Mit dabei u.a. bürgermeister Karsten heineking (3.v.r.) und Samtgemeinde-
bürgermeister reinhard Schmale (2.v.l.).

Verfasser: Karsten heineking



Diepholz/NieNburger kurier
heiMiSche VereiNiguNgeN

Der Diepholzer Kreisverband der Jungen union blickt auf ein 
erfolgreiches Jahr zurück. Seinem großen engagement sind 
mehrere gelungene Aktionen und Veranstaltungen, wie z.b. 
der Jahresempfang der Vereinigungen, zu verdanken. Für 
eine einzelaktion wurden die Diepholzer Nachwuchspolitiker 
sogar auf dem Ju-Niedersachsentag ausgezeichnet (nicht ihr 
erster preis!). Auch bei den Sachthemen wusste man zu über-
zeugen: So wirken die Mitglieder äußerst effektiv am inhaltli-
chen Profil der Jugendorganisation mit. Dazu trägt ferner bei, 
dass mit Marcel Scharrelmann (beisitzer) und holger rabbe 
(Chefredakteur des „Streitross“) gleich zwei Mitglieder des 
niedersächsischen landesvorstands aus Diepholz stammen 
und hier herausragende Arbeit leisten.

Natürlich war die Kommunalwahl 2011 das bedeutendste er-
eignis: Mit insgesamt 25 Kandidaten stellte die Junge union 
die größte Auswahl unter allen Jugendorganisationen. Darü-
ber hinaus stellte sie mit 14 ratsmitgliedern auch die meis-
ten Mandatsträger. zu den erfolgsmeldungen in diesem Jahr 
zählen auch zwei Neugründungen: Sowohl in lemförde als 
auch in Wagenfeld wurden neue ortsvereine gegründet, die 
mit einem guten Start von sich reden machten und künftig ein 
wichtiges Standbein für den Kreisverband darstellen werden. 
Weitere highlights waren die 3. Schlauchbootregatta auf dem 
Sulinger Stadtsee und der politiktag am gymnasium bruch-
hausen-Vilsen.

Auch für die zukunft plant die Ju Diepholz, sich intensiv in die 
belange der Öffentlichkeit einzumischen und Missstände zu 
beheben. „Mit dem Arbeitskreis Kommunales wollen wir ein 
Medium für die bürgerinnen und bürger schaffen, in dem sie 
reden und wir zuhören“, so der stellvertretende Kreisvorsit-
zende philipp Thalmann. „ein Niedersachsenrat zum Thema 
Netzpolitik ist Teil dieses Konzepts.“ Der Vorsitzende benja-
min Müller ergänzt abschließend: „Wir sind ein starkes Team 
und haben in den letzten Jahren viel zum erfolg der CDu bei-
getragen. es ist jetzt an der zeit, dass die CDu mehr Juler in 
die ortsverbände und in den Kreisvorstand aufnimmt, denn 
die Junge union ist die zukunft und diese sollte man nicht 
aussperren!“

Ju Diepholz 
mit erfolgreicher 
bilanz

Verfasser: benjamin Müller, Finn Kortkamp, philipp Thalmann

iMpreSSuM

herausgeber:

CDu-Kreisverband Diepholz
lüderstraße 85
49356 Diepholz
email: cdu-kreisverband-diepholz@t-online.de
internet: www.cdu-kreisverband-diepholz.de

CDu-Kreisverband Nienburg
Weserstraße 18
31582 Nienburg
email: info@cdu-nienburg.de
internet: www.cdu-nienburg.de

CDu-Samtgemeindeverbandsvorsitzender Wilhelm 
rümke (rechts) mit dem Vorstand der neu gegründe-
ten Ju Altes Amt lemförde und dem Diepholzer Ju-
Kreisvorsitzenden benjamin Müller (2.v.r.)

24 25



Nienburgs Ju-Kreisvorsitzender Maik 
beermann (vorne) mit seinen beiden 
Stellvertretern Mareike Nordholz und 
Viktor Jahn.

Die Mitglieder des Ju-Kreisverbandes Nienburg hatten sich für ihre jährliche 
Vollversammlung viel vorgenommen. So traf man sich im Krügerhof in holtorf, 
um den Vorstand neu zu besetzen sowie eine rückschau auf ein ereignis-
reiches Jahr zu halten, welches der neue - und alte - Kreisvorsitzende, Maik 
beermann als „insgesamt sehr erfolgreiches Jahr für die Junge union“ befand.

Der Ju-Chef konnte in seinem bericht viel erfreuliches vermelden. So hat sich 
die erfolgreiche Neugründung zahlreicher ortsverbände im landkreis auch 
im ausklingenden Jahr fortgesetzt. Drei weitere Verbände führten 2011 ihre 
gründungsversammlungen durch, so dass die Ju nun auch in den bereichen 
Südkreis, Mittelweser und Rehburg vertreten ist. Entsprechend positiv fiel die 
Mitgliederbilanz des Kreisverbandes aus; man freue sich über 170 Mitglieder, 
bei stetig steigender Tendenz.

im weiteren Verlauf ging beermann auf die steigende zahl der von den orts-
verbänden organisierten Veranstaltungen ein und unterstrich besonders die 
vom bundestagsabgeordneten Axel Knoerig ermöglichte berlinfahrt der Ju. 
Abschließend berichtete der Vorsitzende von den vergangenen Kommunal-
wahlen und erklärte, „die Ju kann 15 Mandate in den kommunalen parlamen-
ten vermelden, ein super ergebnis, auf das wir sehr stolz sind“. Auf diese Wei-
se habe man entscheidend dazu beigetragen, dass sich die CDu als stärkste 
politische Kraft im landkreis behaupten konnte.

Schatzmeisterin Franziska riecke konnte von einem soliden Kassenbestand 
berichten. Auf ihre Ausführungen folgten die grußworte der gäste aus den 
benachbarten Kreisverbänden. So ging der stellvertretende Vorsitzende des 
Kreisverbandes hannover land, André engelke, auf die gute zusammenar-
beit der Kreisverbände ein. Der Diepholzer Kreisvorsitzende benjamin Müller 
widmete sich der aktuellen Debatte zur Frauenquote in den Führungsetagen 
deutscher unternehmen. Wenn er sich hier umschaue, stelle er fest: „Wir brau-
chen keine Quote! in der union überzeugen Frauen durch engagement und 
Kompetenz!“. Sein Kommentar fand große zustimmung.

Als nächster punkt standen die Neuwahlen des Kreisvorstandes auf dem pro-
gramm. Neben der Wiederwahl Maik beermanns zum Kreisvorsitzenden und 
Franziska rieckes zur Schatzmeisterin wurden die posten der Stellvertreter an 
Victor Jahn sowie an Mareike Nordholz vergeben. Außerdem wurden Kristina 
Weber als Schriftführerin, Marten Stühring als pressewart und guntram borg-
mann als Kreisgeschäftsführer gewählt. zu den beisitzern gehören ben Mel-
zer, Söhnke rubel, Tim höper, Jörn pralle, Denise Deters, gottfried-Johannes 
Schwarz und heinrich Friedrichs.

zum ende verwies Maik beermann auf die bereits feststehenden Termine im 
kommenden Jahr. So plane man erneut eine Kohltour; außerdem richtet die Ju 
Südkreis am 21. Januar erstmals ein Doppelkopf- und Knobelturnier aus. Des 
Weiteren habe man die bildung von vier Arbeitskreisen beschlossen. Diese be-
fassen sich unter anderem mit den Themen igS, Veranstaltungen, positionen 
und leitanträge. Weitere infos unter www.ju-nienburg.net

Maik beermann bereits in 3. amtszeit 
kreisvorsitzender der Ju Nienburg

Verfasser: Maik beermann, Marten Stühring

Mit freundlicher unterstützung der Mittelweser-Tiefbau gmbh & Co. Kg, Nordholz 1, 27333 Warpe



Weihnachtsspendenaktion:
hilfe für irak-Flüchtlinge

In diesem Jahr habe ich mich in meiner politischen Arbeit als Mitglied 
des Stephanuskreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion sehr mit der 
Situation der Christen im Nahen Osten beschäftigt. Im Auftrag der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion bin ich daher im Juni in die Türkei 
gereist, um mich über die Lage der christlichen Minderheit zu informieren. 
Ebenso berührt wie diese Reise hat mich das derzeitige Schicksal der 
Flüchtlinge aus dem Irak.

Viele von ihnen sind aus Angst vor Entführung, Anschlägen und Mord 
nach Syrien geflohen. Doch inzwischen steht auch dieses Land kurz 
vor einem Bürgerkrieg. Die Christen haben große Sorge, wieder zwi-
schen die Fronten der Extremisten zu geraten. Um diese Menschen 
in Not kümmern sich die Schwestern vom Guten Hirten in Damaskus. 
Deshalb will ich sie im Rahmen einer Weihnachtsspendenaktion unter-
stützen. Das katholische Missionswerk missio hat dazu ein spezielles 
Spendenkonto für die Adventszeit eingerichtet.

Wenn Sie noch nach einem sinnvollen Projekt für eine Weihnachts-
spende suchen, würde ich mich über Ihre Unterstützung für die Irak-
Flüchtlinge in Syrien sehr freuen. Hier die Kontoverbindung:

missio
konto 122122
blz 37060193 (pax bank)
Verwendungszweck: F131 Transfer Bon Pasteur Damaskus
Jeder Spender erhält natürlich eine Spendenquittung.

Abschließend wünsche ich Ihnen frohe und besinnliche 
Weihnachtstage und alles Gute für das Neue Jahr!


