
Wir sehen uns ... 
bei hoffentlich noch vielen Veranstaltungen und Aktivitäten der FDP des Landkreises Diepholz. 
Bis dahin verbleibe ich mit freundlichen Grüßen und wünsche allen Mitgliedern, Freunden und Gönnern 
des FDP-Kreisverbandes eine gute Zeit und alles Gute!

                                      Ihr
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Europa steht vor der wohl wichtig-
sten Wahl, die es in der Geschichte 
des Kontinents gegeben hat. Für Eu-
ropa ist die nächste Wahl zum Euro-
paparlament am 26. Mai eine echte 
Richtungswahl. Welchen Weg wird Eu-
ropa einschlagen? Bekommen die Po-
pulisten am rechten Rand mehr Zulauf 
und damit mehr Möglichkeiten, ihre 
Vorstellungen eines sich auf die Na-
tionalstaaten zurückziehenden Euro-
pas durchzusetzen? Oder wird Europa 
zu einem Kontinent der Verbote, der 
Bevormundungen, wie es sich Grüne 
und Linke vorstellen?
Beides wollen die Freien Demokraten 
nicht. Sie stehen für eine neue Visi-
on von Europa, ein Europa der Viel-
falt, der Freiräume, ein Europa der ge-
meinsamen Werte, für ein Europa der 
Chancen. Europa ist seit jeher Teil der 
freidemokratischen DNA. Die Europa-
politiker der FDP stehen in der Tradi-
tion von Walter Scheel, Hans-Dietrich 
Genscher oder Guido Westerwelle. 
Für ein neues Denken in Europa steht 
Jan-Christoph Oetjen aus Sottrum. Der 
40-jährige Landtagspolitiker hat einen 
klaren Kompass, wie er sich ein libe-
rales Europa vorstellt. Vor allem sieht 
er die Politik in der Pflicht, konkrete 
Lösungen zu erarbeiten. „Wir können 
Wählerinnen und Wähler, die nicht 
zur Wahl gehen, weil sie frustriert 
sind, nur mit klaren Antworten zu-
rückgewinnen“. Davon ist Oetjen, der 
seit 2013 als Abgeordneter im Nie-
dersächsischen Landtag arbeitet, fest 
überzeugt. Er will seine Erfahrung aus 
kommunal- und landespolitischer Ar-
beit in Europa nutzen. 
Als Niedersachse steht für ihn zum ei-
nen die Agrarpolitik weit vorn auf der 
Tagesordnung. Schließlich ist die Er-
nährungswirtschaft der zweitgrößte 
Wirtschaftsbereich des Flächenlandes 
Niedersachsen. „Landwirte sind Un-
ternehmer, und wir sollten sie auch so 
behandeln“, fordert Oetjen vor allem, 
Bürokratie im Bereich der Landwirt-
schaft zurückzufahren. Es darf nicht 
weiter sein, dass Subventionen ge-
kürzt, die Forderungen an die Land-
wirte aber nicht gesenkt werden. 
Auch in der Terror- und Kriminalitäts-
bekämpfung sieht Oetjen Europa im 
Hintertreffen. „Wir organisieren Si-
cherheit wie im 19. Jahrhundert“, 
fordert er eine bessere Kommunikati-

Jan-Christoph Oetjen behauptet Platz 5 auf 
der Bundesliste zur Europawahl 2019 
Auf der dem Europaparteitag in Berlin wählten etwa 700 Delegierte die Listenplätze

on und vor allem einen besseren Da-
tenaustausch zwischen den europä-
ischen Ländern als unbedingt nötig. 
„Die Freien Demokraten wollen ein 
europäisches FBI, nach Vorbild des 
deutschen Bundeskriminalamtes“ So 
gelingt es, ein freies Europa zu ge-
währleisten und Kriminalität effektiv 
zu bekämpfen. 
Auch der Schutz der EU-Außengren-
zen und eine gemeinsame Migrations-
politik sind nach Ansicht Oetjens un-
abdingbar. Die Migrationsfrage lasse 
sich nur gemeinsam lösen. Nationale 
Alleingänge müssen der Vergangen-
heit angehören. Oetjen fordert euro-
päische Lösungen zru Verteilung von 
Flüchtlingen. Dazu gehört vor allem ein 

einheitliches europäisches Asylrecht. 
„Es gib einen Mittelweg zwischen 
grenzenloser Aufnahmebereitschaft 
und nationaler Abschottung“, so Oet-
jen. Eine wirksame Migrationspolitik 
sei aber auch abhängig davon, Fluch-
tursachen wirksam in den Herkunfts-
ländern zu bekämpfen und Menschen, 
die tatsächlich individuell verfolgt sind, 
legale Einreisewege nach Europa zu er-
möglichen. 
Für Oetjen ist Europa eine echte Her-
zensangelegenheit, denn der in Nie-
dersachsen aufgewachsene Sottrumer 
lebt Europa auch ganz persönlich. Seit 
einigen Jahren ist er mit einer Fran-
zösin verheiratet. Das Paar hat zwei 
Töchter, die zweisprachig aufwachsen. 

So hat die europäische Freundschaft in 
der Familie Oetjens eine ganz beson-
dere Verbindung gefunden.

Strahlende Gesichter nach drer Wahl von Jan-Christoph Oetjen (Bildmitte) auf Platz 5 der Bundesliste zur Europawahl. In 
Berlin waren aus unserem Kreisverband Kreisgeschäftsführer Reinhard Kawemeyer (1.+2.v. l.) sowie Kreisvorsitzender Dr. 
Marco Genthe dabei. Auf dem Foto Landesvorsitzender Dr. Stefan Birkner und Sylvia Bruns, die sich ebenfalls über das beste 
Wahlergebnis von Oetjen mit 93,4% freuten.
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Europaparteitag 2019
Delegierte wählten die Besetzung der 
Bundesliste in Berlin

Auf dem Europaparteitag der FDP am 
27. Januar in Berlin wurden auf Platz 
eins bis 15 folgende Bewerber für die 
Wahl zum Europäischen Parlament ge-
wählt.                                                                                                 

Spitzenkandidatin: 
Nicola Beer (Hessen), 85,98 Prozent                             

Listenplatz 2: Svenja Ilona Hahn (Ham-
burg), 72,73 Prozent                        

Listenplatz 3: Andreas Glück (Baden-
Württemberg), 89,48 Prozent

Listenplatz 4: Moritz Körner (Nordr-
hein-Westfalen), 91,03 Prozent

Listenplatz 5: Jan-Christoph Oet-
jen (Niedersachsen), 93,40 Prozent

Listenplatz 6: Dr. Thorsten Lieb (Hes-
sen), 75,90 Prozent

Listenplatz 7: Robert-Martin Montag 
(Thüringen), 88,32 Prozent

Listenplatz 8: Michael Kauch  (Nordr-
hein-Westfalen), 67,72 Prozent                    

Listenplatz 9: Marcus Scheuren (Rhein-
land-Pfalz), 60,13 Prozent

Listenplatz 10: Nicole Büttner-Thiel 
(Baden-Württemberg), 92,02 Prozent

Listenplatz 11: Phil Hackemann (Bay-
ern), 83,74 Prozent

Listenplatz 12: Carl Grouwet (Berlin), 
56,01 Prozent

Listenplatz 13: Dr. Michael Terwiesche 
(Nordrhein-Westfalen), 63,31 Prozent

Listenplatz 14: Roland König ( Saar-
land), 55,08 Prozent

Listenplatz 15: Tina de Meeûs 
d'Argenteuil (Auslandsgruppe Euro-
pa), 93,06 Prozent

Lesen Sie auch online:
www.facebook.com/marcogenthe 

www.instagram.com/marcogenthe

Ein Teil der Delegierten des Europaparteitages in Berlin mit dem niedersächsischen 
Spitzenkandidaten Jan-Chris toph Oetjen, dem Landesvorsitzenden Dr. Stefan Bir-
kner und dem Generalsekretär Konstantin Kuhle (vl.n.r.).

Recht spartanisch verlief zunächst die Delegiertenbesprechung in Berlin, bei Re-
gen und unter einem Vordach. Zum Glück wurde später der Raum aufgeschlossen 
und man konnte dort weiter besprechen.

Der  Bundesvorsitzende Christian Linder schwor die Delegierten während des 
Eurpaparteitages in Berlin mit einer sehr guten Reden auf die bevorstehende 
Europawahl ein.

Starker Beifall für die Spitzenkandidatin Nicola Beer zur Europawahl. Sie hatte 
85,98% der abgegebenen Wählerstimmen auf sich vereinigen können.Fotos: 

Reinhard Kawemeyer (3), Marco Genthe (1)
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Aus dem Bundestag
Das soziale 
Entschädigungsgesetz 
ist wichtige Säule 
Der FDP-Abgeordnete Jens Beeck
plädiert für vereinfachte Antragsverfahren
Uns allen sind die schrecklichen Bil-
der des Germanwings-Absturzes oder 
vom Terrorangriff auf dem Breitscheid-
platz noch präsent. Vielen Opfern bzw. 
Hinterbliebenen konnte zwar geholfen 
werden, aber es wurde auch erkennbar, 
dass hier noch Etliches verbessert wer-
den muss. 
Das soziale Entschädigungsrecht ist ei-
ne wichtige Säule unseres Sozialrechts. 
Wenn Mitmenschen Opfer einer Gewalt-
tat werden, ist der Staat zu einer Ent-
schädigung verpflichtet, da er die Bür-
ger nicht hinreichend schützen konnte. 
Wenn gesundheitliche Folgen oder gar 
bleibende Schäden das Opfer an der Be-
rufsausübung hindern, Einkommensein-
bußen drohen oder eine Pflegebedürf-
tigkeit eintritt, besteht ein Anspruch auf 
zusätzliche staatliche Leistungen - auch 
die Hinterbliebenen sind abgesichert. 
In einem großen sozialpolitischen Pro-
jekt sollen noch in diesem Sommer al-
le bestehenden Einzelregelungen für 

Opfer von Gewalttaten, für ehemalige 
Häftlinge aus der DDR oder für geschä-
digte ehemalige Soldaten und Zivil-
dienstleistende sowie für Impfgeschä-
digte in einem neuen Sozialgesetzbuch 
zusammengefasst werden. Eine wichti-
ge Neuerung wird die gesetzliche Rege-
lung für Traumaambulanzen sein, die in 
Krankenhäusern oder mithilfe von Op-
ferverbänden frühzeitig direkt ansetzen-
de Frühhilfen vermitteln, um Traumati-
sierungen und Spätfolgen zu vermeiden 
oder wenigstens zeitnah zu therapieren. 
Diese Reform wird maßgeblich geprägt 
sein von der Einbeziehung von Terror-
opfern und vor allem auch von der Be-
rücksichtigung von Opfern psychischer 
Gewalt. 
Wir als FDP setzen uns zudem für ver-
einfachte Antragsverfahren und schnel-
lere Bewilligungen ein, um möglichst 
vielen Menschen möglichst unbürokra-
tisch zu ihrem Recht zu verhelfen.  

Der Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des FDP-Bezirkes Osnabrück, Jens  
Beeck, berichtet aus dem Bundestag.

Den Kindern Wissen und 
Kompetenzen vermitteln
Matthias Seestern-Pauly wünscht sich einen 
Haltungswechsel im Bildungssystem in der 
Bundesrepublik und Europa
Die Welt ist im Umbruch - doch unser 
Bildungssystem scheint wie in Stein ge-
meißelt. Dabei sind wir gerade in Nie-
dersachsen, Deutschland und Europa 
auf kluge Köpfe angewiesen, wenn wir 
Schritt halten wollen. Viele sehen in der 
Globalisierung und Digitalisierung eine 
Bedrohung. Als Optimist sehe ich das 
anders: Ich sehe sie als Chancen, zu 
gestalten. Dies ist genau der Haltungs-
wechsel, den ich mir wünsche - wir dür-
fen unseren Kindern nicht das Fürchten 
lehren. Wir müssen ihnen, im Gegen-
teil, Wissen und Kompetenzen vermit-
teln und vorleben, die sie brauchen, um 
auch in Zukunft selbstbestimmt mitge-
stalten zu können.
Dies gelingt nicht, wenn wir weiter auf 
der Stelle treten. Die zentralen Fragen 
der Digitalisierung und der Zukunft der 
Bildung sind nicht das „ob“, sondern 
das „wie“. Die nächsten Generationen 
müssen nicht nur vor Ort in Deutsch-
land und Europa mitgestalten können. 
Sie wachsen bereits jetzt in einer ver-

netzen, globalisierten Welt auf. Doch 
in dieser hinken wir weit hinterher. An-
dere Staaten sind uns schon heute in 
manchen Bereichen der Digitalisierung 
besorgniserregend weit voraus. Als 
Freie Demokraten müssen wir deshalb 
Antworten darauf finden, was Pluralis-
mus, Liberalismus und Freiheit in der di-
gitalen Gesellschaft bedeuten.
Schule kommt dabei eine gewichtige 
Rolle zu. Sie ist ein Ort von Austausch 
und Miteinander, an dem die Werte der 
Demokratie und des Zusammenlebens 
unserer Gesellschaft an die nächs te 
Generation weitergegeben werden. Es 
ist nicht nur widersinnig, es ist sogar 
schädlich, dass wir gerade hier wichti-
ge Dinge wie Medienkompetenz, Leh-
rerausbildung und die Ausstattung der 
Schulen sträflich vernachlässigen. Des-
halb müssen wir Freie Demokraten wei-
ter unermüdlich für weltbeste Bildung 
streiten. Die Welt ist im Umbruch - ich 
freue mich drauf. Matthias Seestern-Pauly, ebenfalls aus dem Bezirksverband Osnabrück berichtet 

gerne für unser Info-Blatt Interessantes aus dem Bundestag.
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Rede zur Beratung 
der Haushaltssatzung und des 
Haushaltsplanes
für das Haushaltsjahr 2019 - Sitzung des Kreistages am 17.12.2018

Rede zur Beratung der Haushaltssat-
zung und des Haushaltsplanes für das 
Haushaltsjahr 2019
Herr Vorsitzender, Herr Landrat, meine 
Damen und Herren, liebe Kolleginnen 
und Kollegen!
Mit dem Haushaltsplan für das kom-
mende Jahr setzt der Landkreis Diep-
holz seine äußerst positive Entwicklung 
der letzten Jahre fort. Aufgrund der 
anhaltend guten Konjunktur sind wei-
terhin Steuereinnahmen auf sehr ho-
hem Niveau zu erwarten, aber auch die 
Haushaltsüberschüsse der letzten Jahre 
waren unerwartet hoch und tragen so-
mit zur positiven Planung bei.
Diese gute Basis für 2019 und für die 
mittelfristige Finanzplanung bis 2022 
sind der vorwiegende Grund, dass auch 
die Haushalte in diesen Planungszeiträu-
men ausgeglichen werden können. Da-
bei sind die Aufgaben des Landkreises 
vielfältig, anspruchsvoll und unabweis-
bar und sie wachsen stetig und erfor-
dern hohe finanzielle Aufwendungen.
l Wir investieren weiterhin erhebliche 
Summen in den Schulbau.
l Wir halten unsere Kreisstraßen auf 
einem guten Niveau.
l Wir verbessern die Infrastruktur für 
den Bevölkerungsschutz.
Dabei nimmt der Breitbandausbau mit 
Planausgaben von ca. 180 Mio. EUR in 
den nächsten Jahren den höchsten Mit-
teleinsatz in Anspruch.
Das sind nur einige Beispiele für die In-
vestitionen. Es gelingt uns aber auch, 
das Niveau der sozialen Sicherungssys-
teme zu halten oder gar durch freiwillige 
Leistungen auszubauen.
Ich habe die gute Basis für die Planjahre 
2019 bis 2022 genannt. Inwieweit die-
se letztlich zutreffen, hängt auch von 

Aus der Kreistagsfraktion

der weiteren Wirtschaftsentwicklung 
und der zukünftigen Gesetzgebung ab 
- Faktoren, die wir nicht unmittelbar be-
einflussen können.
Ein Beispiel dafür ist die Eingliederungs-
hilfe: Rechtsgrundlage dafür ist seit 
2017 das „Gesetz zur Stärkung der Teil-
habe und Selbstbestimmung von Men-
schen mit Behinderungen”.
Dieses Gesetz wirkt sich in der Weise 
aus, dass eine Neuregelung der sach-
lichen Zuständigkeit und der Finanzie-
rungsregelungen im Verhältnis zwischen 
den örtlichen Trägern der Sozialhilfe und 
dem Land zwingend erfolgen muss.
Diese Neuregelung des Landes liegt in-
zwischen vor. Sie wird von vielen kri-
tisiert, auch vom Niedersächsischen 
Landkreistag, da einige Kreise mit Ein-
nahmeausfällen rechnen müssen, wäh-
rend andere „gewinnen”. Das kommt 
zwar bei Veränderungen öfter vor, aber: 
Über die Höhe dieser finanziellen „Ver-
werfungen” informierte die Landesre-
gierung aufgrund einer Anfrage der 
FDP-Landtagsfraktion den Landtag:
Danach soll der Landkreis Diepholz zu 
den Verlierern gehören. Wir werden ab 
2020 jährlich ca. 4,4 Mio. EUR weniger 
erhalten, der Landkreis Emsland z.B. 
verliert ca. 12 Mio. EUR. Gewinner wer-
den die Ballungszentrenten sein: Die Re-
gion Hannover erhält zusätzlich ca. 35,5 
Mio. EUR, die Stadt Braunschweig ca. 
6,9 Mio. EUR.
Wir sehen hier den ländlichen Raum be-
nachteiligt und fordern die Landtagsab-

geordneten Volker Meyer, Marcel Schar-
relmann und Karsten Heineking (alle 
CDU-Fraktion) auf, sich um diese An-
gelegenheit zu kümmern, um Nachtei-
le für unseren Landkreis zu verhindern.
Meine Damen und Herren,
ein großes Thema für die Menschen 
in unserem Landkreis ist die Gesund-
heitsversorgung - ist die wohnortnahe 
Versorgung mit guten Krankenhausleis-
tungen. Deshalb war es richtig, dass 
der Kreistag die Re-Kommunalisierung 
unserer Krankenhäuser beschlossen 
und damit Verantwortung für alle drei 
Standorte übernommen hat.
Es ist auch richtig, dass der Landkreis 
erhebliche Mittel für die Krankenhäu-
ser bereit gestellt hat und auch künftig 
bereit stellen wird. Nur dadurch können 
unsere Häuser mit diesen Angeboten 
und in dieser Größe an den jetzigen 
Standorten existieren.
Die FDP-Kreistagsfraktion will diesen 
Weg fortsetzen und damit alle drei 
Standorte möglichst dauerhaft sichern.
Aber auch hier bestimmen die „Spiel-
regeln“ Andere. Dabei erwarten wir für 
die Zukunft weitere Veränderungen, die 
sich teilweise schon angekündigt haben:
l Veränderungen in der Finanzierungs-
systematik, 
l neue Standards bei der Patientensi-
cherheit, 
l beim Pflegeschlüssel und 
l bei der Hygiene.
Das war ein Blick auf unsere wichtigs ten 
Aufgaben und die sich daraus ergeben-

den Ausgaben. Dennoch ist genügend 
Spielraum vorhanden, die Mitgliedsge-
meinden des Landkreises zu entlasten. 
Die Kreisumlage wird um 2,5%-Punk-
te gesenkt. Außerdem unterstützt der 
Landkreis wie im Jahr 2018 die Kom-
munen mit ca. 8,0 Mio. EUR bei der 
Kinderbetreuung.
Die Zusammenarbeit zwischen dem 
Landkreis und den Städten, Gemein-
den und Samtgemeinden funktioniert. 
Ein weiteres Beispiel dafür ist auch die 
Bereitschaft der AWG, die Gemeinden 
bei der Entsorgung des Klärschlamms zu 
unterstützen.
l Die FDP-Kreistagfraktion stimmt dem 
Haushalt zu, weil er auch in 2019 unse-
rem selbst auferlegtem Leitbild entspre-
chen wird, auch wenn planerisch eine 
Netto-Neuverschuldung vorgesehen ist.
Dieses Leitbild, in den Jahren2004/05 
eher als „Streichorchester“ zu begreifen, 
um irgendwie dem Anstieg der Schul-
den und der Kassenkredite zu begeg-
nen, verhindert heute nicht, den Haus-
halt 2019 als „Füllhorn“ zu bezeichnen.
Der Landkreis Diepholz trägt damit sei-
nen Teil dazu bei, die Lebensqualität sei-
ner Bürgerinnen und Bürger zu sichern 
und weiter zu entwickeln.
Diesen Wohlstand zu sichern, ist die 
Aufgabe der „großen” Politik. Nicht nur 
in Hannover und Berlin, insbesondere 
auch in Brüssel. Nur eine handlungsfä-
hige Europäische Union sichert in dieser 
sich verändernden Welt den Wohlstand 
in den einzelnen Mitgliedsstaaten.
Mit diesem ausdrücklichen Appell für 
ein starkes Europa möchte ich meine 
Ausführungen beenden. 
Ich bedanke mich bei der Verwaltungs-
führung und allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Kreisverwaltung für ihr 
Engagement im Jahr 2018.

 Kreistagsfraktion

            Rolf Husmann
            fRaktionsvoRsitzendeR

Die FDP-Kreistagsfraktion arbeitet intensiv in ihren Fraktionssitzungen in Twistringen. Unser Foto zeigt (v.r.n.l. vorne): Frak-
tionsvorsitzenden Rolf Husmann, Fraktionsgeschäftsführer Karl-Heinz Hoffmann, Stephanie Budke-Stambusch und Mattis 
Langhorst (Mitglied im Jugendghilfeausschuss des Landkreises) und (stehend v.r.n.l.): Hans-Werner Schwarz, Jürgen Timm 
sowie Marco Genthe.                Foto: Reinhard Kawemeyer



Redaktion: kawe.sen@digitales.de 5

Durch die Initiative und Zielstrebigkeit 
der FDP-Kreistagsfraktion hat der Kreis-
schulausschuss jetzt Eckpunkte zur Lö-
sung dieses Problems beschlossen. Die 
Fraktion wertet diesen Beschluss als 
guten Schritt in die richtige Richtung. 
Wir werden aktiv an weiteren Verbes-
serungen arbeiten.
Sachverhalt:
Die Verwaltung zieht den mit Sitzungs-
vorlage VO/2018/204 unterbreiteten 
Beschlussvorschlag zurück.
 
Nach entsprechenden Initiativen der 
Kreistagsfraktionen FDP und Freie 
Wählergemeinschaft aus dem Land-
kreis Diepholz hatte der Schulausschuss 
in seiner Sitzung vom 25.04.2018 und 
anschließend der Kreisausschuss in sei-
ner Sitzung vom 15.06.2018 die Ver-
waltung beauftragt, für alle kreiseige-
nen Schulen mit Ganztagsangebot ein 
ganzheitliches System zu entwickeln, 
in dem die Verantwortung und die Be-
treiberpflichten aus der Mittagsverpfle-
gung vom Landkreis Diepholz als Schul-
träger wahrgenommen werden.
In der Sitzung des Schulausschusses 
vom 04.09.2018 wurde deutlich, dass 
der von der Vernetzungsstelle Schulver-
pflegung aus Lüneburg und der Kreis-
verwaltung vorgeschlagene Verfah-
rensweg zur Entwicklung eines ganz-
heitlichen Mensenkonzepts für viele 
Mitglieder des Schulausschusses zu 
langwierig erschien und dass individuell 
gefundene Lösungen für die Mittags-
verpflegung erhalten bleiben sollten. 
Des Weiteren liegen inzwischen die Er-
gebnisse einer erneuten Abfrage bei al-
len Schulen in Trägerschaft des Land-
kreises vor, wonach eine große Mehr-
zahl der Schulen individuell vor Ort 
gefundene Lösungen favorisiert. Nur 
zwei Schulen können sich eine zentrale 
Organisation der Mittagsverpflegung 
durch die Kreisverwaltung vorstellen. 
Der in der Sitzungsvorlage skizzierte 
Verfahrensgang wird daher nicht mehr 
weiter verfolgt.
Vielmehr sollte sich das künftige Kon-
zept grundsätzlich an den gewachse-
nen - und funktionierenden - Struk-
turen orientieren und diese fortentwi-
ckeln, soweit erforderlich. Es werden 
folgende Eckpunkte vorgeschlagen:
l Als Schulträger ist der Landkreis 
Diepholz für die Sicherstellung der Mit-
tagsverpflegung an Ganztagsschulen 
verantwortlich.
l Allen Ganztagsschulen  werden 
Räumlichkeiten für die Mittagsverpfle-
gung bereit gestellt. Sofern vorhandene 
Räumlichkeiten nicht ausreichen, sind  
ggf. Neu- oder Erweiterungsbauten er-
forderlich. Die gemeinschaftliche Nut-

zung einer Mensa durch benachbarte 
Schulen, auch bei unterschiedlicher Trä-
gerschaft, - und damit die Realisierung 
von Synergieeffekten - wird dabei in 
besonderem Maße angestrebt.
l Entsprechend dem schulindividuellen 
Mensakonzept erfolgt die Erstausstat-
tung der Mensa mit Einrichtungsgegen-
ständen, Gerätschaften und sonstigen 
Ausstattungen durch den Landkreis. 
Grundsätzlich wird eine Ausgabekü-
che hergerichtet, eine Zubereitungs-
küche nur dann, wenn sich aus dem 
Mensakonzept nachvollziehbar ergibt, 
dass die Zubereitung vor Ort über den 
Essenpreis finanziert werden kann.
l Die Essenherstellung gehört nicht 
zu den Kernkompetenzen der Kreisver-
waltung. Die Herstellung und Lieferung 
wird mit Gastronomie- oder Catering-
unternehmen vereinbart.
l Die Schulleitungen schließen mit 
den Betreibern im Namen und in Ver-
tretung des Landkreises Diepholz (nicht 
des Landes Niedersachsen!) Vereinba-
rungen zur organisatorischen, personel-
len, finanziellen und sonstigen prakti-
schen Durchführung der Mittagsver-
pflegung einschließlich der Einhaltung 
der Hygienevorschriften (in der Verant-
wortung des Mensabetreibers) ab. Da-
bei sind die Rahmenbedingungen des 
Landkreises zu beachten.
l Die Nutzung der Räumlichkeiten 
wird dem Betreiber der Mensa pacht-
zinsfrei überlassen. Die Wartung, Un-
terhaltung, Instandhaltung und Er-

satzbeschaffung der bereitgestellten 
Küchenausstattung obliegen dem 
Landkreis.
l Soweit Ehrenamtliche, z.B. Eltern 
oder Schüler, bei der Essenherstellung 
oder -ausgabe mitwirken, stellt der 
Landkreis auf seine Kosten die Unter-
weisung nach § 43 Abs. 1 Infektions-
schutzgesetz sicher.
l Der Landkreis trägt die Betriebsko-
sten für z.B. Energie, Wasser und Un-
terhaltsreinigung der Räumlichkeiten 
(ohne Reinigung der Kücheneinrich-
tung).
l Alle weiteren Kosten des Mensabe-
triebs, einschließlich evtl. Personalkos-
ten für die Essenausgabe, finanziert 
der Betreiber über den Essenpreis. Der 
Landkreis stellt kein zusätzliches Perso-
nal zur Verfügung und übernimmt kei-
ne Personalkosten des Betreibers.
l Mindestens halbjährlich überprü-
fen die Schulen die Qualität des Essens 
und die Kundenzufriedenheit, verein-
baren ggf. mit dem Betreiber Verbes-
serungen. Bei Bedarf ist der Betreiber 
zu wechseln.
l Sofern eine Schule in Trägerschaft 
des Landkreises die Mensa einer ande-
ren Schule mitnutzen kann, ist eine an-
gemessene finanzielle Beteiligung des 
Landkreises möglich, zumal die Kosten 
einer eigenen Mensa erspart werden.
l Soweit sich ein Betreiber auf die 
Herstellung und Anlieferung der Mit-
tagsverpflegung beschränkt, begrüßt 
der Landkreis - bei Vorliegen und Ein-

haltung der hygienerechtlichen Vor-
aussetzungen - ausdrücklich jegliche 
Art ehrenamtlichen Engagements bei 
der Realisierung der Mittagsverpfle-
gung wie beispielsweise durch Eltern, 
Lehrkräfte, Mitglieder von Förderverei-
nen, aber aus pädagogischer Sicht auch 
die Einbindung von Schülerinnen und 
Schülern. 
Die aktuelle Abfrage bei den Schulen 
ergab, dass an einer Ganztagsschu-
le kein Mittagessen angeboten wird, 
nachdem das Catering-Unternehmen 
die Belieferung nach Unterschreiten ei-
ner Mindestmenge von 10 Essen ein-
gestellt hatte. Die Kreisverwaltung wird 
dieses zum Anlass nehmen, gemeinsam 
mit der Schule nach Lösungsmöglich-
keiten zu suchen.
Diese vorgenannten Vorschläge grün-
den auf der „Vereinbarung über die 
Kostentragung im Schulbereich vom 
12.12.2016“ zwischen der Niedersäch-
sischen Landesregierung und den Kom-
munalen Spitzenverbänden Niedersach-
sen. Demnach stellt die Bereitstellung 
einer Mittagsverpflegung eine we-
sentliche sächliche Voraussetzung für 
Ganztagsschulen dar. In der Praxis ha-
be sich an den Schulen eine vielfältige 
Organisationsstruktur entwickelt, die 
in ihrem Bestand nicht in Frage gestellt 
würde. In jedem Fall seien danach die 
Schulen gefordert, bei der Entwicklung 
und in Umsetzung des pädagogischen 
Konzepts in Abstimmung mit den Be-
teiligten ihren Beitrag für ein Gelingen 
der Mittagsverpflegung im Rahmen der 
Ganztagsschule zu leisten.      

Kreistagsfraktion

Aus der Kreistagsfraktion
Schulverpflegung in den Mensen 
der kreiseigenen Schulen

Der neue Geschäftsführer der Landes-
geschäftsstelle, Jürgen Stindt, stellte 
sich auf einer Kreisvorstandssitzung 
des Kreisverbandes Diepholz vor. Kreis-
vorsitzender Genthe und Stindt kennen 
sich bereits aus der Zeit, wo Stindt noch 
im persönlichen Team von Guido We-
sterwelle tätig gewesen ist. Zudem hat 
Stindt durch verwandtschaftliche Be-
ziehungen nach Weyhe beste Kenntnis-
se über den Kreisverband Diepholz. Er 
beabsichtigt die Landesgeschäftsstelle 
deutlich serviceorientierter aufzustel-
len, als das in der Vergangenheit der Fall 
gewesen ist. Dafür sei es jedoch auch 
notwendig, das Personal entsprechend 
aufzustocken. Mit den zur Zeit lediglich 
zwei Mitarbeitern wären die Möglichkei-
ten einfach auch beschränkt. Während 
Kreisgeschäftsführer Reinhard Kawe-
meyer von durchaus guten Kontakten 
und Hilfestellungen aus der Landes-
geschäftsstelle berichten konnte, gab 

Neuer Landesgeschäftsführer 
stellte sich vor

es aus der Mitte des Kreisvorstandes 
aber auch durchaus Kritik. Stindt nahm 
diese auf und versprach, dass die Lan-

desgeschäftsstelle spätestens zu den 
kommenden Wahlkämpfen wesentlich 
schlagkräftiger sein wird.

Jürgen Stindt (2.v.r.) stellte sich dem FDP-Kreisvorstand auf der Sitzung in Twistrin-
gen vor. Unser Foto zeigt ihn mit Reinhard Kawemeyer und Dr. Marco Genthe 
sowie Jürgen Timm (v.r.).            Foto:  Andreas Hinderks
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Lesen Sie auch online:
 www.facebook.com/marcogenthe 
 www.instagram.com/marcogenthe

Nach monatelanger Blockade durch 
die GroKo diskutiert der Landtag nun 
endlich über § 219a StGB. FDP, Grüne 
und der größte Teil der SPD Fraktion 
wollen ihn streichen, die Position der 
CDU ist mir nicht richtig klar. 
Ich will keine Werbung für Schwanger-

Resozialisierung ist Teil 
der öffentlichen Sicherheit
Es ist wirklich besorg-
niserregend, wo überall 
gespart wird, wenn ein 
Problem nicht gerade 
im Augenmerk der Öf-
fentlichkeit ist. Das The-
ma Sicherheit hört nicht 
bei der Polizei auf, son-
dern fängt da erst an! 
Die Resozialisierung von 
entlassenen Straftätern 
ist ebenso wichtig, 
wie ein funktionieren-
der Polizeiapparat. Um 
neue Opfer zu verhin-
dern dürfen aus Tätern 
keine Wiederholungstä-
ter werden. Darum soll-
ten die Programme zur 
Resozialisierung auch 
mit ausreichend För-
dermitteln unterfüttert 
werden. Es reicht nicht aus, ein Pro-
blem zu erkennen, sondern man muss 

sich mit den nötigen Finanzmitteln 
auch bekennen.

schaftsabbrüche, das bleibt auch ver-
boten, sondern eine niedrigschwellige 
Information der Betroffenen. 
Denn mehr Informationen nützen auch 
mehr und vermeiden unter Umständen 
voreilige Entscheidungen.

Verschiedene parlamentarische Initiativen 
im LFA Innen, Recht und Verfassung vorgestellt
Dr. Marco Genthe ist im Bereich der Asylgerichtsbarkeit dafür, verschiedene Erfahrungen 
aus dem Bereich der Abschiebepraxis zu übernehmen

Zu der letzten Sitzung des Landesfach-
ausschusses Innen, Recht und Verfas-
sung konnte der Vorsitzende Thomas 
Pfleiderer wieder sehr viele Interessier-
te begrüßen. So waren Vertreter aus 
der Richterschaft, aus der Polizei, des 
Justizvollzuges und der Wissenschaft 
gekommen. 
Der rechtspolitische Sprecher der Land-

tagsfraktion Dr. Marco Genthe stellte 
die aktuellen Themen aus dem Justiz-
bereich und die Planungen für die ers-
te Jahreshälfte vor. Besonders intensiv 
diskutiert wurde die Personalsituation 
im Vollzug, aber auch bei der Justiz 
selber. 
Die Praktiker machten ganz deutlich, 
dass die Maßnahmen der Landesre-

gierung in allen Bereichen nicht aus-
reichen würden. Insbesondere der 
Vollzug sei an seiner Belastungsgren-
ze. Weitere Themen waren der Stand 
des Verfahrens gegen den VW-Kon-
zern sowie der Missbrauchsskandal in 
der katholischen Kirche. Genthe stellte 
verschiedene parlamentarische Initia-
tiven vor, die am Ende zu konkreten 

Entschließungsanträgen im nieder-
sächsischen Landtag führen sollen. Ins-
besondere im Bereich der Asylgerichts-
barkeit wurde vereinbart, verschiedene 
Erfahrungen aus dem Bereich der Ab-
schiebepraxis in die Initiativen aufzu-
nehmen.
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Ausriss aus der Braunschweiger Zeitung

„Mehr als 100 Justizvollzugbedienste-
te haben vor dem Landtag für besse-
re Arbeitsbedingungen demonstriert. 
Meine Fraktion unterstützt die Be-
schäftigten in ihren Forderungen. Der 
Justizvollzug darf nicht zum Stiefkind 
der Landespolitik verkommen. 
In unserem Haushaltsentwurf setzen 
wir uns deshalb für Verbesserungen 

Demonstration der Justizvollzugsbediensteten 
vor dem Niedersächsischen Landtag 
sagt der rechtspolitische Sprecher der 
FDP-Fraktion, Dr. Marco Genthe:

in diesem Bereich ein. Im Vollzug wird 
dafür gesorgt,  dass aus Tätern keine 
Wiederholungstäter werden. Das ist 
eine entscheidende Säule der inneren 
Sicherheit. Die Belastung der Bediens-
teten durch ein wirklich schwieriges 
Klientel hinter den dicken Mauern ist 
immer noch nicht richtig im Blick der 
Landesregierung.“
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Menschenverachtendes 
Verhalten in den Stadien
Marco Genthe fordert: Richtige Fans sollten 
sich von solch Gewalttätern distanzieren

Es ist schon beeindruckend, mit wel-
chem Aufwand die Polizei sicherstellt, 
dass Fußballfans ein sicheres Spiel er-
leben können. Wenn einem die Poli-
zisten aber Videos zeigen, wo so ge-
nannte Fans mit 2000°C heißer Py-
rotechnik auf Polizisten werfen oder 
mit einem Kuhfuß auf den Kopf eines 
Polizisten einschlagen, fehlen nur noch 
die Worte, berichtet Dr. Marco Genthe. 
Dieses Verhalten sei nicht nur men-
schenverachtend, sondern verursacht 
auch erhebliche Kosten. 
Die Vereine müssten immer größere 
Aufwendungen für Sicherheitstechnik 
und Sicherheitspersonal aufbringen 
und für die Steuerzahler werden die 
Polizeieinsätze ebenfalls ständig teurer. 
„Richtige Fans sollten sich von solchen 
Gewalttätern distanzieren und Politik 
sollte überlegen, wie man diese Leute 
auch finanziell besser verantwortlich 
machen kann“, so Genthe bei einem 

Termin in der Polizeizentrale der HDI-
Arena in Hannover. 
Von Seiten der Polizei versucht man 
inzwischen mit Dialogteams und einer 
taktischen Kommunikation deeskalie-
rend auf die Situationen einzugehen. 
Die Vorbereitungen für die einzelnen 
Spiele beginnen für die Polizei bereits 
im Sommer. Bereits dann werden für 
jedes Spiel Sicherheitsbeurteilungen 
erstellt und zwischen den Bundeslän-
dern ausgetauscht. Die Beurteilungen 
umfassen die Anzahl und die Katego-
risierung der Fans beider Vereine, die 
Art der Anreise, gewohnte Erlaubnis-
se wie Schwenkfahnen oder Trommeln 
und ob Choreografien geplant sind. Es 
wird abgeschätzt, wie hoch das Risiko 
einer Erstürmung von Eingangsberei-
chen oder sonstigen Übergriffen ist. 
Auch zuschauerbedingte Risiken au-
ßerhalb des Stadions, wie Ausschrei-
tungen auf dem Weg vom Bahnhof 

Sicherheitsrisiken 
bleiben bestehen
Abschiebungen scheitern sehr oft am Flughafen - 
Angespannte Personalsituation ist ein Problem
Die Abteilung Langenhagen der Justiz-
vollzugsanstalt Hannover ist für den 
Vollzug von Abschiebungshaft zustän-
dig. Die Anstalt stand in der Vergangen-
heit des Öfteren öffentlich in der Kritik. 
Dr. Marco Genthe hat sich daher vor Ort 
ein Bild machen können.
Die Einrichtung befindet sich direkt am 
Flughafen Hannover. Allerdings hat die 
Nähe zum Flughafen keinen Mehrwert, 
da die meisten Abschiebungen über den 
Flughafen in Frankfurt stattfinden. Der 
Gebäudekomplex wurde vom Land Nie-
dersachsen lediglich gepachtet und soll-
te eigentlich im Jahr 2018 aufgegeben 
werden. Durch die Flüchtlingskrise des 
Jahres 2015 ist der Bedarf jedoch deut-
lich gestiegen. 
Die Anstalt funktioniert unter völlig 
anderen Voraussetzungen, als andere 
Justizvollzugseinrichtungen. Abschie-
bungshaft ist keine Strafe, sondern dient 
ausschließlich dazu, die Ausreise von 
Ausreisepflichtigen sicherzustellen. Die 
Insassen verfügen daher über Handys, 
Bargeld und haben unbegrenzte Mög-
lichkeiten, Besuch zu empfangen. 
Auf Genthes Nachfrage bestätigten die 
Beamten, dass insoweit auch wesentlich 

größere Sicherheitsrisiken bestehen. So 
gab es mehrere gefährliche Übergriffe 
durch Insassen. Insbesondere Insas-
sen aus Maghrebstaaten hätten sich 
als sehr schwierige Personen erwiesen. 

Jeder Hafttag kostet dem Steuerzahler 
220,19 EUR. Die Insassen befinden sich 
zwischen ein und 60 Tage in der An-
stalt. Die Abschiebungen würden jedoch 
oft scheitern, da sich die Betreffenden 
auf dem Weg zum Flugzeug sehr oft 
körperlich wehren und sich dann die Pi-
loten weigern würden, die Person mit-
zunehmen. Dies habe sich rumgespro-
chen und so würden inzwischen 90% 
der Abschiebeversuche scheitern. Die 
so entstehenden Kosten für den Steu-
erzahler wären immens, schilderte der 
Anstaltsleiter Matthias Bormann. 

oder in der Innenstadt, werden abge-
schätzt und es wird geklärt, ob schutz-
würdige Personen dem Spiel beiwoh-
nen. Dieser Aufwand ist enorm. Ein 
Manko sei nach wie vor, so Genthe, 
dass die Überprüfung des Sicherheits-
personals, welches die Vereine in den 
Stadien einsetzen, noch nicht lückenlos 
funktioniert. Hannover 96 versucht in-
zwischen das eigene Personal zu pro-
fessionalisieren, in dem man sich die 

Erfahrungen von Beamten des Straf-
vollzuges zu Nutze macht. Die Beam-
ten sind sehr erfahren, was die Über-
prüfung von Personen in Einlasssitua-
tionen betrifft. Dennoch gelingt es 
immer wieder, zum Beispiel illegale 
Pyrotechnik in die Stadien zu schaf-
fen. Ein weiterer Ausbau von Sicher-
heit wird daher vermutlich unumgäng-
lich sein.

Ein weiteres Problem sei die angespann-
te Personalsituation bei den Vollzugs-
beamten. Das Durchschnittsalter wür-
de inzwischen 53,7 Jahre betragen. Die 
Nachwuchsgewinnung wäre auch auf-
grund der recht niedrigen Besoldung 
und der gefährlichen Arbeitssituation 
sehr schwierig. Ein Beamter brachte 
es auf den Punkt und wünschte sich 
schlicht eine bessere Behandlung des 
Vollzuges durch das Justizministerium.
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Der justizpolitische Sprecher der FDP-
Fraktion, Marco Genthe, zeigt sich ir-
ritiert über die heutige Berichterstat-
tung der Bild-Zeitung zu dem Fund 
einer Kiste mit Waffen im Keller des 
Justizministeriums. „Es ist in meinen 
Augen kein normaler und auch kein 
zu tolerierender Vorgang, wenn im 
Keller eines Ministeriums Waffen ge-
lagert werden, deren Gefährlichkeit 
offenbar niemand sachkundig über-
prüft hat. Und das auch noch in einem 
einfachen, für jeden zugänglichen Um-

Waffenfund im 
Justizministerium
FDP-Landtags-Fraktion verlangt Aufklärung

zugskarton. Dieser Vorfall wirft einige 
Fragen auf, daher hat meine Fraktion 
sowohl eine Anfrage an die Landes-
regierung gestellt als auch eine Un-
terrichtung im kommenden Rechts-
ausschuss beantragt“, so Genthe. 
Während der heutigen Sitzung des 
Rechtsausschusses seien die Ministe-
riumsvertreter nicht befugt, Auskünfte 
zu erteilen, bedauert Genthe. Es müs-
se geklärt werden, wer die Waffen 
dort gelagert habe und aus welchen 
Zusammenhängen diese stammen. Im 

Artikel werde ein Zusammenhang mit 
der Arbeit des Landespräventionsra-
tes angedeutet. Für Genthe sei dieser 
Fund ein Indiz dafür, dass es notwen-
dig ist, die Präventionsarbeit, auch im 
Bereich der Extremismusbekämpfung, 
zu überprüfen. „Die Arbeit des Lan-
despräventionsrates ist wichtig, daher 
muss jetzt schnell aufgeklärt werden, 
was es mit den Waffen auf sich hat. 
Außerdem muss Ministerin Havliza si-
cherstellen, dass sich so etwas nicht 
wiederholt“, fordert Genthe.
Hintergrund: Laut Berichterstattung der 
Bild-Zeitung wurde von einer Mitarbei-
terin im Keller des Justizministeriums ein 
Umzugskarton voller Waffen gefunden. 
Darunter eine Pistole und ein Butterfly-
Messer. 

Im Landkreis 
Diepholz fällt zu viel 
Unterricht aus
Im Landkreis Diepholz fällt immer noch 
viel zu viel Unterricht aus. Rehden, 
Kirchdorf, Sulingen, Wagenfeld und 
Diepholz sind besonders betroffen. Der Unterrichtsversorgung im Lankreis Diepholz im SJ 2018/19

Schulname PLZ Ort Straße Soll Grund Zusatz Ist Proz
FöS-LE Dr.Kinghorst 49356 Diepholz Hindenburgstr. 7 270,5 248,0 22,5 267,5 98,9
FöS-LE Hache 28844 Weyhe Gartenstraße 6 538,6 538,6 0,0 495,0 91,9
FöS-LE Linden 27232 Sulingen Edenstr. 39 175,4 164,0 11,4 187,0 106,6
GOBS Syke 28857 Syke Ferdinand-Salfer-Str. 3 870,3 615,0 255,3 872,0 100,2
GS am Lindhof 28857 Syke Lindhofstraße 6 571,8 399,5 172,3 577,0 100,9
GS Am Markt 27239 Twistringen Am Markt 1 522,7 424,0 98,7 497,0 95,1
GS Aschen 49356 Diepholz Aschener Str. 8 110,0 98,0 12,0 110,0 100,0
GS Asendorf 27330 Asendorf Bahnhofstr. 6 218,0 188,0 30,0 220,0 100,9
GS Astrid Lindgren 28857 Syke Königstr. 19 217,0 188,0 29,0 211,0 97,2
GS Auburg 49419 Wagenfeld Oppenweher Straße 15 241,2 188,0 53,2 236,5 98,1
GS Barnstorf 49406 Barnstorf Kirchstr. 19 418,9 328,0 90,9 419,3 100,1
GS Barrien 28857 Syke An der Wassermühle 1 362,0 328,0 34,0 348,0 96,1
GS Bassum Mittelstraße 27211 Bassum Mittelstr. 4-12 410,9 325,3 85,6 421,0 102,5
GS Bramstedt 27211 Bassum Am Sportplatz 4 110,8 94,0 16,8 121,0 109,2
GS Brinkum 28816 Stuhr Feldstraße 15 509,0 376,0 133,0 511,5 100,5
GS Bruchhausen Vilsen 27305 Bruchhausen-Vilsen Auf der Loge 3 348,0 294,0 54,0 359,5 103,3
GS Drebber 49457 Drebber Schulstr. 2 195,7 162,0 33,7 198,0 101,2
GS Erichshof 28844 Weyhe Hombachstr. 49 305,1 208,0 97,1 290,0 95,1
GS Eydelstedt 49406 Eydelstedt Schulberg 3 114,3 94,0 20,3 114,0 99,7
GS Groß Lessen 27232 Sulingen Groß Lessen 38 120,0 100,0 20,0 119,0 99,2
GS Heiligenloh 27239 Twistringen Schulstr. 10 114,0 98,0 16,0 109,5 96,1
GS Heiligenrode 28816 Stuhr An der Schule 2 340,5 276,0 64,5 347,0 101,9
GS Hindenburgstraße 49356 Diepholz Hindenburgstraße 7 313,1 252,0 61,1 312,0 99,6
GS Kirchdorf 27245 Kirchdorf Glockenberg 16 296,4 244,0 52,4 265,5 89,6
GS Kirchweyhe 28844 Weyhe Auf dem Geestfelde 87 465,1 322,0 143,1 433,9 93,3
GS Lahausen 28844 Weyhe Lahauser Straße 32 358,0 266,0 92,0 336,0 93,9
GS Leeste 28844 Weyhe Ladestraße 5 377,9 282,0 95,9 394,5 104,4
GS Lemförde 49448 Lemförde Ernst-August-Str. 21 366,7 298,5 68,2 366,5 99,9
GS Moordeich 28816 Stuhr Neuer Weg 7 u. 9 345,7 282,0 63,7 376,0 108,8
GS Mühlenkamp 49356 Diepholz Lüderstr. 72 364,6 256,5 108,1 361,8 99,2
GS Paul-Maar 28844 Weyhe Am Sportplatz 9 281,7 208,0 73,7 283,0 100,5

Trick, die vorschulische Sprachförde-
rung (immerhin 14.586 Stunden) nach 
der Verlagerung herauszurechnen, hat 
die Statistik auch nicht verbessert. Teil-

weise ist die Anzahl der tatsächlichen 
erteilten Schulstunden sogar gesun-
ken. Auch die Tatsache, dass landes-
weit im Vergleich zu 2017/18 9.000 
Schüler weniger zu beschulen sind, 
hat die Situation nicht grundlegend 
verbessert. 
Das bedeutet für Marco Genthe, dass 
die GroKo im Landtag in Hannover ihre 
Hausaufgaben nicht gemacht hat. Die 
vielen Lehrkräfte, die der Kultusminis-
ter einstellen wollte, sind in den Schu-

len jedenfalls nicht angekommen. Die 
FDP-Landtags-Fraktion hat auf ihrer 
Internetseite www.fdp-fraktion-nds.
de/unterrichtsversorgung-in-nieders-
achsen-interaktive-karte/ mittels einer 
interaktiven Karte die Unterrichtsver-
sorgung aller Schulen in Niedersach-
sen veröffentlicht. So haben alle In-
teressierten die Möglichkeit, genaue 
Informationen über die geleisteten 
Unterrichtsstunden an ihrer Schule zu 
erfahren.



tag eine Mehrheit aus 
SPD, FDP, Grünen und 
Linken, den Paragra-
fen ganz zu streichen. 
Auch im Niedersächsi-
schen Landtag hat sich 
die SPD, bis auf einen 
Abgeordneten, für die 
Streichung ausgespro-
chen. Im Bund kneift sie 
nun, um mit der CDU in 
der Regierung bleiben zu 
können. Und nochmal 
deutlich: Eine richtige 
Werbung im Sinne von 
Verkaufsförderung eines 
gewinn orientierten Un-
ternehmens für Schwan-
gerschaftsabbrüche mit 
Flyern, Spots, Plakat-
wänden oder ähnlichem 
ist schon zu Recht nach 

dem ärztlichen Standesrecht verboten. 
Selbst hinsichtlich der verschreibungs-
pflichtigen Medikamente für den Ein-
griff besteht auch ohne 219a ein Wer-
beverbot. 
Dieser Paragraf ist aus der Zeit gefal-
len. Strafgerichte sind nicht der richtige 
Ort, um zu diskutieren, ob eine Inter-
netseite verbotene Werbung, oder le-
diglich einen zulässigen Hinweis bein-
haltet. Der Paragraf gehört daher ge-
strichen!
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Das Recht der Frauen 
bleibt auf der Strecke
Der Paragraph 219a ist aus der Zeit gefallen 
- er gehört deshalb gestrichen!

Die Einigung des Bundeskabinetts zur 
Änderung des § 219a StGB macht das 
ganze Desaster einer Großen Koalition 
sichtbar: Es geht nicht um die vernünf-
tigste Lösung für ein Problem, sondern 
um den kleinsten gemeinsamen Nen-
ner. Ärzten bleibt es nun auch weiter-
hin verboten, über die Methoden, me-
dizinische Risiken usw. eines Schwan-
gerschaftsabbruches zu informieren. 
Das Recht der Frauen, sich dort zu in-
formieren, wo sie es wollen, bleibt auf 
der Strecke. Dabei gab es im Bundes-

Nach Überzeugung von Dr. Marco 
Genthe hat die letzte Änderung des 
niedersächsischen Bestattungsgeset-
zes hinsichtlich der Aufdeckung von 
nicht natürlichen Todesfällen keine 
Verbesserung gebracht. Um konkrete 
Verbesserungsvorschläge zu erarbei-
ten, traf sich Genthe und die sozial-
politische Sprecherin Sylvia Bruns im 
Krematorium Verden mit dem Rechts-
mediziner Professor Michael Birkholz.
Diskutiert wurde insbesondere, wie 
genau eine qualifizierte Leichenschau 
vorgenommen und dokumentiert wer-
den sollte. Insoweit verwies Birkholz 
auf ein sehr erfolgreiches Pilotprojekt 
im Krankenhaus Delmenhorst. 
Kernstück ist ein Dokumentations-
bogen, der unter anderem auch eine 
Plausibilitätsprüfung umfasst. Dieser 
wird dann zusammen mit der Kran-
kenakte von einem Rechtsmediziner 
überprüft. Der Rechtsmediziner ent-
scheidet, ob eine Freigabe der Leiche 
erfolgen kann.
Ein ähnliches System schlägt Birkholz 

auch für Todesfälle vor, die außerhalb 
eines Krankenhauses geschehen. Birk-
holz veranschaulichte anhand von sie-
ben an diesem Tag ins Krematorium 
überführter Leichen, wie wenig die An-
gaben auf den jeweiligen Totenschein 
einen Rückschluss auf die Todesursa-
che zulassen. 
Die Abgeordneten Sylvia Bruns und 
Marco Genthe werden sich nun in 
einem zweiten Schritt über das Pilot-
projekt im Krankenhaus Delmenhorst 
informieren. Ziel soll eine Gesetzesini-
tiative der FDP Landtagsfraktion zur 
Änderung des Bestattungsgesetzes 
sein. Laut Bruns wurden bei der letz-
ten Änderung viel zu viele Nebelkerzen 
bei den Beratungen im Sozialausschuss 
gezündet. Für Genthe ist es eine der 
wichtigsten Aufgaben des Staates, 
das Leben der Bürgerinnen und Bür-
ger zu schützen. Dazu gehört es auch, 
zu ermitteln, wenn jemanden vorsätz-
lich oder fahrlässig das Leben genom-
men wurde und entsprechende Täter 
zu verfolgen. 

Bestattungsgesetz hat 
keine Verbesserungen 
gebracht 
Die Abgeordneten Sylvia Bruns und Marco 
Genthe wollen eine neue Gesetzesinitiative 
der FDP einbringen

Ein Foto vom Besuch im Krematorium (von links nach recht)s: Sylvia Bruns, Dr. 
Marco Genthe, Willy Hilling (Vorstand Krematorium) und  Prof. Dr. Michael Birk-
holz vor den beiden Öfen des Krematoriums.                      Fotos (2): Henry Voß

Dr. Marco Genthe (r.) ließ sich die Arbeitsweise im Krematorium von Willy Hilling 
erklären.

Lesen Sie auch online:
 www.facebook.com/marcogenthe 
 www.instagram.com/marcogenthe
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  Aus dem Landtag
von Dr. Marco Genthe

Der Direkteinstieg bei der 
Kriminalpolizei ist wichtig
Die FDP fordert eine frühere Spezialisierung 
der angehenden Polizisten
Der Bund Deutscher Kriminalbeam-
ter (BDK) hatte zu einem spannenden 
Termin anlässlich seines 50-jährigen 
Jubiläums nach Melle bei Osnabrück 
eingeladen. Als Vertreter der Land-
tagsfraktion nahm Dr. Marco Genthe 
an der Veranstaltung teil. Von mehre-
ren Sprechern wurde die so genannte 
Einheitsausbildung von Polizisten kri-
tisiert. 
Kriminalbeamte brauchen ein anderes 
spezialisiertes Wissen, als uninformier-
te Vollzugsbeamte. Die FDP fordert da-
her seit Jahren eine frühere Spezialisie-
rung der angehenden Polizisten und 
den so genannten Direkteinstieg bei 
der Kriminalpolizei. Auf der Veranstal-
tung ließ der Innenminister nun durch 
den Landespolizeipräsidenten verkün-
den, dass die Ausbildung insoweit re-
formiert werden soll.

Reformen und Anpassungen von 
Strukturen sind immer notwendig. 
Auf der Veranstaltung wurde anhand 
des Beispiels der SOKO „Dennis“ aber 
auch deutlich, wie strukturelle Refor-
men jahrelange Ermittlungen behin-
dern können. Dem Mörder des klei-
nen Dennis fielen am Ende noch zwei 
weitere Jungs zum Opfer.
Im Laufe der Gespräche zwischen den 
Vorträgen und Podiumsdiskussionen 
wurde von verschiedenen Kriminal-
beamten insbesondere die politische 
Einflussnahme durch Umorganisatio-
nen immer wieder kritisiert. Dies be-
zog sich auch ganz deutlich auf aktu-
elle Vorkommnisse. Die Polizei müsse 
schlicht und ergreifend in Ruhe arbei-
ten können, um erfolgreich zu sein.

Die berufliche Bildung leistet einen un-
verzichtbaren Beitrag zum wirtschaft-
lichen Erfolg Niedersachsens und zum 
Wohlstand seiner Einwohner. Ein we-
sentlicher Lernort der beruflichen Bil-
dung sind die berufsbildenden Schulen. 
Etwa 160.000 Menschen besuchen in 
Niedersachsen berufsbildende Schulen, 
davon befinden sich etwa 60% in ei-
ner dualen Berufsausbildung und 40% 
in einer vollzeitschulischen Ausbildung.
Die Aufgabe des Landes ist es, die Be-
rufsschulen einerseits besser auszustat-
ten und ihnen andererseits mehr Frei-
heiten zu geben, um auf die regional 
und lokal sehr unterschiedlichen Her-
ausforderungen reagieren zu können.
Zu einer Stärkung der Berufsbildenden 
Schulen zählen insbesondere die Ver-
besserung der Unterrichtsversorgung 
und die Lehrkräftegewinnung. In diesen 
Punkten werden die Berufsbildenden 
Schulen aktuell aber von der Landesre-
gierung aus SPD und CDU geschwächt. 
Im vergangenen Herbst sollen laut Be-
richten der Schulleitungen im Stellen-
ausschreibungsverfahren 100 Stellen 
gestrichen worden sein. Darüber hin-
aus finanziert die Landesregierung bis 
zum 31. Juli 2021 120 Planstellen und 
die Weiterführung des Schulversuchs 
SPRINT aus Ausgabenresten der Be-
rufsbildenden Schulen, also aus den 
von den Berufsbildenden Schulen er-
wirtschafteten Geldern. Wie die Lan-
desregierung auf Nachfrage der FDP-
Fraktion im Niedersächsischen Landtag 
(Ds.18/2471) einräumte, führt das dazu, 
dass die übertragbaren Ausgabereste 
um fast 60 % verringert worden sind. 
Dadurch müsse man laut Aussage des 
Berufsschullehrerverbands viele Verträ-
ge mit Vertretungslehrkräften zum En-
de des Schuljahres auslaufen lassen. Es 
droht damit eine weitere Verschlechte-
rung der ohnehin schon schlechten Un-
terrichtsversorgung der Berufsbildenden 
Schulen.
Der Landtag fordert daher 
die Landesregierung auf:
Die angekündigte Kürzung der über-
tragbaren Budgetüberschüsse rückgän-
gig zu machen und den Berufsbildenden 
Schulen kurzfristig die volle Summe zur 
Verfügung zu stellen, die Budgetmittel 
für die Personalkosten auf eine hun-
dertprozentige Unterrichtsversorgung 
anzupassen  und damit den Schulen 
die Möglichkeit zu geben, flexibel Ver-
tretungslehrkräfte und Honorarkräfte 
einzustellen, neben der regulären Un-
terrichtsversorgung auch andere Rah-
menvorgaben wie bspw. Berufsorientie-
rungsmaßnahmen, Förderunterricht und 
externe Prüfungen zu 100% zu decken,

Maßnahmen zur Steigerung der Attrak-
tivität des Berufs des Berufsschullehrers 
zu erarbeiten und umzusetzen, insbe-
sondere auch eine Arbeitszeitanalyse für 
die Lehrkräfte Berufsbildender Schulen 
durchzuführen, die Studienkapazitäten 
für Lehrkräfte an den Berufsbildenden 
Schulen auszuweiten, beispielsweise an 
der TU Braunschweig für den gewerb-
lich-technischen Bereich, gemeinsam 
mit den Schulen und Lehrkräften Digita-
lisierungskonzepte zu erarbeiten, vor al-
lem hinsichtlich einer besseren Ausstat-
tung der Schulen und einer qualifizierten 
Weiterbildung für Lehrinnen und Lehrer.
7. Die Mobilität der Auszubildenden zu 
stärken, indem die Kosten der Schüler-
beförderung analog zum Sekundarbe-
reich I auch für den Sekundarbereich II 
übernommen werden und für alle wei-
teren Schülerinnen und Schülern die 
Beförderungsentgelte weiter reduziert 
werden.
8. Die Berufsbildenden Schulen wei-
ter zu regionalen Kompetenzzentren 
(ReKo) auszubauen und ihre Entschei-
dungskompetenzen auszuweiten, wobei 
eine stärkere Budgetierung und eine Er-
höhung der Anzahl der Abteilungsleiter-
stellen erfolgen muss, damit die Schulen 
besser auf regionale Unterschiede und 
Herausforderungen reagieren können,
Begründung
Die Berufsbildenden Schulen stellen ei-
ne wichtige Säule der niedersächsischen 
Bildungslandschaft dar. Zusammen mit 
den Ausbildungsbetrieben leisten sie 
einen zentralen Beitrag für die Gesell-
schaft, indem sie für den notwendigen 
Nachwuchs an jungen Fachkräften sor-
gen. Das deutsche Modell der dualen 
Berufsausbildung erfährt international 
große Anerkennung und hat sich über 
Jahrzehnte bewährt. Der schulische Teil 
der Ausbildung ist dabei unverzichtbar 
und ausreichend gut qualifiziertes Lehr-
personal ist die Grundlage für eine qua-
litativ hochwertige Lehre. Auch weitere 
Angebote von Berufsschulen, die nicht 
Teil einer dualen Ausbildung sind, bieten 
jungen Menschen neue berufliche Per-
spektiven und tragen so zur Zukunftsfä-
higkeit unserer Wirtschaft bei.
Seit Jahren liegt die Unterrichtsversor-
gung an Niedersächsischen Berufsschu-
len deutlich unter dem Durchschnitts-
wert der allgemeinbildenden Schulen. 
Parallel dazu sind die Studierenden-
zahlen angestiegen, während die Zahl 
der begonnen Ausbildungen seit Jah-
ren entweder sinkt, stagniert oder nur 
geringfügig steigt. Eine Attraktivitäts-
steigerung der Berufsausbildung als 
gewinnbringende Alternative zu einem 
Hochschulstudium ist von allen politi-

Berufsschulen stärken 
Die FDP Fraktion fordert: Berufliche Bildung 
in Niedersachsen voran bringen

schen Lagern gewollt und angesichts 
des Fachkräftemangels in vielen Berei-
chen auch sinnvoll. Dazu müssen die 
Berufsbildenden Schulen zukunftsfähig 
ausgestattet werden, sowohl auf mate-
rieller als auch auf personeller Ebene. 
Hierzu sind in erster Instanz vor allem 
höhere finanzielle Mittel notwendig. 
Auch eine Verbesserung der Mobilität 
der Auszubildenden ist hierbei ein wich-
tiger Schritt.
Die Schulen müssen sich darauf verlas-
sen können, dass ihnen einmal erwirt-

schaftete und zugesagte Mittel auch 
vollständig zur Verfügung stehen. Eine 
Kürzung von Überschüssen ist ein fal-
sches Signal. Vielmehr könnten Über-
schüsse in mehr Personal, Fortbildun-
gen und eine bessere Ausstattung der 
Schulen gesteckt werden. Dies würde 
wiederum einer Entlastung der Lehr-
kräfte, einem schülergerechten, lebens-
nahen Unterricht sowie einem für die 
Zukunft optimal gerüsteten beruflichen 
Bildungssystem in Niedersachsen dien-
lich sein.
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40 Gäste beim 
Entenessen der FDP
Ortsverband „Altes Amt Lemförde” hatte 
eingeladen - Zwei Ehrengäste aus Bundestag 
und Landtag mit interessanten Reden
Eine gut angenommene Tradition soll-
te man auf jeden Fall weiter pflegen, 
denn das bewies einmal mehr das zum 
Jahresanfang durchgeführte Entenes-
sen des FDP-Ortsverbandes der Samt-
gemeinde „Altes Amt Lemförde” in 
Tiemanns Hotel in Stemshorn. Die 1. 
Vorsitzende des Ortsverbandes, Heike 
Hannker, konnte dazu an die 40 Gäste 
begrüßen. Mit dem Bundestagsabge-
ordneten Matthias Seestern-Pauly aus 
Bad Iburg und dem Landtagsabgeord-
neten und Spitzenkandidat der nieder-
sächsischen FDP für die Europawahl, 
Jan-Christoph Oetjen aus Rotenburg/
Wümme, konnte sie den Gästen zwei 
hochkarätige Redner präsentieren.
Matthias Seestern-Pauly eröffnete den 
Reigen mit seiner Rede zu aktuellen 
Themen aus dem Deutschen Bundestag. 
Dabei ging er auf das „Gute-Kita-Ge-
setz” von Familienministerin Giffey ein. 
Bei diesem neuen Gesetz sei nur der Na-
me gefällig, ansonsten gebe es zahlrei-
che Kritikpunkte, die von den Liberalen 
so nicht hingenommen werden könnten. 
Es handele sich hier um die Einhaltung 
von Wahlversprechen der Großen Koali-
tion, die nur zur Refinanzierung der Bei-
tragsfreiheit diene, die Probleme aber 
in keinster Weise gelöst werden könn-
ten. Das große Fachkräfte-Problem, die 
Sprachförderung, die schon in den Ki-

Tas beginnen solle, könne nicht starten, 
wie es richtig wäre. Somit würde auch 
der Bildungserfolg, den man sich wün-
sche, ausbleiben, denn Kinder müssten 
schon während ihres KiTa-Aufenthaltes 
entsprechend gefördert werden. Inter-
essant sei dabei auch, dass ein Exper-
ten-Team aus allen politischen Parteien 
gebildet, sich das Gesetz vorgenom-
men hätten und mit nur einer Enthal-
tung abgelehnt wurde. Dieses Ergebnis 
zeige eindeutig, dass hier ein Gesetzes-
ziel nicht erreicht werde, aber trotzdem 
von der GroKo verabschiedet wurde. 
Das gleiche Dilemma gelte dann auch 
für das „Starke Familiengesetz”. Hier 
wurden ebenfalls grundlegende Pro-
bleme nicht gelöst und 151 aufgeführte 
Leistungen könnten unmöglich damit er-
füllt werden. Zu diesem Thema merkte 
Seestern-Pauly schließlich an, dass die 
Familienministerin eine Meisterin in der 
PR-Gestaltung sei, aber viele notwen-
dige Dinge beim Gesetzentwurf außer 
Acht lasse.
Weiter ging der Bundestagsabgeord-
nete noch auf das leidige Thema der 
Diesel-Affäre ein. Er war, genau wie die 
Niedersächsische Landesregierung der 
Meinung, dass die Messungen falsch 
durchgeführt würden. „Die FDP wird im 
Bundestag wie auch im Landtag die Fin-
ger in die Wunde legen und weiter ver-

suchen, dem Irrsinn ein Ende zu berei-
ten”, so Matthias Seestern-Pauly. Wenn 
zahlreiche führende Lungenfachärzte 
schon in ihren Berichten darauf hinwie-
sen, dass die Dieselfahrzeuge nicht der 
alleinige Urheber für die Schadstoffe in 
der Luft seien, dann sollte es den Ver-
antwortlichen für die Fahrverbote in 
den Städten doch zu denken geben. 
Des Weiteren wies er darauf hin, dass 
Gerichte kein Fahrverbot verhängen 
könnten, diese könnten nur die Über-
wachung zur Einhaltung dieser Verbo-
te veranlassen. „Die FDP braucht mehr 
denn je den Mut, um neue Reformen 
anzugreifen, denn die ziehen sich durch 
das Leben aller Menschen. Aber alle Re-
formbestreben machen wir in Deutsch-
land, um uns dann die Probleme selber 
zu machen”, schloss Matthias Seestern-
Pauly seine Ausführungen. 
Danach war es an der Zeit, die lecke-
re, knusprig gebratene Ente zu verzeh-
ren, um danach den Ausführungen des 
Landtagsabgeordneten und niedersäch-
sischen Europawahl-Spitzenkandidaten 
Jan-Christoph Oetjen zuzuhören. Zu-
nächst ging er auf die Landespolitik als 
innenpolitischer Sprecher seiner Frakti-
on ein. Die Vorgehensweise der neuge-
gründeten Pflegekammer fand keinen 
Zuspruch bei dem Politiker. Es könne 
nicht sein, dass man die Pflegekräfte 
mit einer Zwangsmitgliedschaft in der 
Kammer belege und dann noch bei al-
len Kräften ein Jahreseinkommen von 
70.000 EUR zugrunde lege. Die FDP 
werde einen neuen Gesetzesvorschlag 
in den Landtag einbringen. Dabei ste-
he die Freiwilligkeit einer Mitgliedschaft 
in der Pflegekammer ganz oben. Weiter 
ging es bei Oetjen über das Ungleich-
gewicht bei der Nord-LB bis hin zu den 
Straßenausbaubeiträgen, die von den 
Kommunen erhoben würden. Die FDP 

unterstreiche, dass die Nord-LB wieder 
in eine stabile Lage kommen müsse, 
und mahnte, dass hier keine Steuergel-
der versenkt werden sollten. Es müsse 
ein neues Geschäftsmodell geschaffen 
werden. Bei der Straßenausbausatzung 
könne es aus Sicht der FDP nicht sein, 
dass - wie bisher - die Kosten beim Aus-
bau der Straßen auf die Anlieger umge-
legt würden. Das Geld müsse von den 
Kommunen getragen werden, die dann 
vom Land die nötige Unterstützung da-
für bekommen sollten. 
In seinem Bericht zur Europapolitik leg-
te Jan-Christoph Oetjen einen großen 
Wert auf die gemeinsame Solidarität 
in Europa. Man wolle und müsse hier 
gemeinsame Reformprozesse anstre-
ben, zusammen mit der ALDE in Euro-
pa, ein Zusammenschluss mehrerer eu-
ropäischer liberaler Parteien in Brüssel. 
Die Allianz biete eine große Chance um 
wichtige Reformen anzustoßen. Oetjen 
schlug weiter vor, dass man darauf hin-
arbeiten müsse, die Kommissionen zu 
verkleinern - bisher 28 Kommissionen 
- um bei den Kernthemen der Europa-
politik nach schlagfertiger arbeiten zu 
können. 
Abschließend wies Jan-Christoph Oetjen 
darauf hin, dass die FDP eine echte Eu-
ropapolitik betreibe und man daher zur 
Wahl gehen solle. „Die Europawahl ist 
eine ganz wichtige Wahl”, so  der nie-
dersächsische Spitzenkandidat zur Euro-
pawahl, Jan-Christoph Oetjen, abschlie-
ßend. Danach schloss sich eine intensive 
Diskussion mit dem Kandidaten an. 
Bevor man sich trennte, nahm Heike 
Hannker dann noch die Ehrung eines 
langjährigen Mitgliedes vor. Bernd No-
wack gehört der FDP nunmehr 40 Jahre 
an und erhielt dafür eine besondere Ur-
kunde sowie eine Goldmedaille.  

Reinhard Kawemeyer

Beim traditionellen Entenessen des FDP Ortsverbandes „Altes Amt Lemföprde” 
konnten die Gäste zwei interessante Beiträge von dem Bundestagsabgeordneten  
Matthias Seestern-Pauly sowie von dem Landtagsabgeordneten und niedersächsi-
schen Europawahl-Spitzenkandidaten Jan-Christoph Oetjen hören. Unseer Foto zeigt 
(v.l.n.r.) den Ehrenvorsitzenden der Kreis-FDP, Hans-Werner Schwarz, Jan-Christoph 
Oetjen, Ortsvorsitzende Heike Hannker und Matthias Seestern-Pauly.

Eine Ehrung der besonderen Art gab es für Bernd Nowack, denn er gehört der FDP 
über 40 Jahre an. Die goldene Medaille und die dazu gehörige Ehrenurkunde wurde 
ihm von der Ortsvorsitzenden sowie stellvertretenden Kreisvorsitzenden Heike Hann-
ker anlässlich des Entenessens im Hotel Tiemann in Stemshorn überreicht. 

Fotos (2): Reinhard Kawemeyer
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FDP Lemförde zu Gast 
beim OLE e.V.
Die Mitglieder des FDP-Ortsverbandes 
„Altes Amt Lemförde“ bekamen am 
vergangenen Dienstag die Gelegenheit 
sich von Geschäftsführer Dirk Feldkötter 
und zwei Mitarbeiterinnen die Konzepti-
on des OLE e.V. erklären zu lassen. Dazu 
waren sie in das Haupthaus eingeladen 
worden, das „im Volksmund“ immer 
noch als „das Kinderheim“ bekannt ist. 
Dirk Feldkötter erklärte: „OLE steht für 
Orientierung, Leben und Entwicklung. 
Mit der Umbenennung des Vereins von 
„Kinderheim Lemförde e.V.“ in OLE e.V. 
im Jahr 2014 wollte man  seiner verän-
derten Aufgabenstruktur gerecht wer-
den, denn neben stationären gehören 
mittlerweile auch teilstationäre und am-
bulante Angebote dazu.“
Am „OLE-Baum“ erläuterten Elsa Prinz-
Wiese, Christiane Hinnenkamp und Dirk 
Feldkötter die vielfältige Aufgabenstruk-
tur des Vereins. 
Im stationären Bereich an der Haupt-
straße leben aktuell 27 Jugendliche im 
Alter von 12 bis 18 Jahren in drei Wohn-
gruppen und vier Jugendliche wohnen 
in der Verselbstständigungsgruppe an 
der Bahnhofstraße. 
Neben heilpädagogischen und psy-
chologischen Angeboten spiele die 
Traumapädagogik bei der Arbeit mit 
den Kindern und Jugendlichen seit eini-
gen Jahren eine wichtige Rolle, berichte-
te die Dipl. Sozialpädagogin Elsa Prinz-

Wiese. „All diese Kinder sind ein Teil 
unserer Gesellschaft und wir müssen in 
diese Kinder und Jugendlichen investie-
ren. Kein Kind wird so geboren, es gibt 
für jedes Verhalten immer einen soge-
nannten guten Grund“, so Prinz-Wiese. 
Für den ambulanten Bereich erläuterte 
Dipl. Pädagogin Christiane Hinnenkamp, 
dass im Rahmen von Kinder- und Ju-
gendhilfe derzeit 16 Mitarbeiter in Fami-

lien gingen und dort unterstützend tätig 
seien. Auch die Fünf-Tage-Gruppe und 
der Hort an der Bahhofstraße mit sei-
nem außerschulischen Angebot gehöre 
zum OLE e.V.. „Der Hort wird von den 
Eltern der Samtgemeinde sehr gut an-
genommen“, fügte Hinnenkamp hinzu. 
Weiterhin erfuhren die Mitglieder des 
FDP-Ortsverbandes, dass es seit 2016 
in Quernheim eine Interkulturelle Wohn-
gruppe des OLE e.V. gibt. Dort und auch 
im Haupthaus leben etliche unbegleitete 
minderjährige Ausländer (umAs).
„Die Flüchtlinge sind für uns als Ein-
richtung ein Segen. Die Mischung aus 

deutschen Kindern und Flüchtlingen 
macht es aus. Die Flüchtlinge sind oft-
mals Ansporn, sich in der Schule mehr 
anzustrengen. Sie bringen Ruhe in die 
Gruppen und die Jugendlichen profitie-
ren voneinander“, so Dirk Feldkötter.
Die Mitglieder des FDP-Ortsverbandes 
Lemförde zeigten sich nicht nur von der 
Angebotsvielfalt sondern auch von der 
hohen Mitarbeiterzahl, es sind aktu-
ell über achtzig, sehr beeindruckt. Alle 
Anwesenden waren sich einig, dass der 
OLE e.V. eine sehr wertvolle Arbeit für 
unsere Gesellschaft leistet. 

Unser Foto zeigt (v.l.n.r.) Elsa Prinz-Wiese, Christiane Hinnenkamp, Dirk Feldkötter, Heike Hannker, Stephanie Budke-Stambusch, 
Jürgen Hage und Sebastian Wiegmann:             Foto: Marko Lampe

FDP Neujahrskonzert 
in Barnstorf 
fand große Zustimmung
Gut 90 Gäste konnte der Vorsitzende 
des Ortsverbandes Barnstorf Reinhard 
Börger im Rathaus der Gemeinde zu 
einem Neujahrskonzert begrüßen. Dar-
unter auch der Ehrenvorsitzende des 
Kreisverbandes Hans-Werner Schwarz 

und der Vorsitzende und Landtagsab-
geordnete Dr. Marco Genthe. Börger 
wies in seiner Begrüßung daraufhin, 
dass die Musik in einer immer hekti-
scher werdenden Welt ein verbinden-
des Element sei. Auch der Ehrengast, 

der Bundestagsabgeordnete Dr. Ge-
ro Hocker, freute sich auf einen an-
genehmen Nachmittag. Gerade an 
einem Ort, wie in einem Ratsaal, wo 
normalerweise mit spitzer Zunge über 
den richtigen Weg einer Gemeinde dis-
kutiert wird, sei es doch passend, das 
verbindende Element der Musik zu er-
leben. Die Musikerin Marianne Lohaus 
und Leta Henderson nahmen sodann 
ihr Publikum mit auf eine musikalische 

Reise. Sie führte über viele Epochen 
und Musikstile, angefangen von der 
Klassik, Musicals, populäre Musik bis 
hin zu einer gefühlvollen Interpretation 
des Stücks „The Rose“ aus dem gleich-
namigen Film über das Leben von Janis 
Joplin. Die Künstlerinnen schlossen die 
Veranstaltung mit der Aufforderung, 
das neue Jahr bewusst, gefühlvoll und 
positiv anzugehen.
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Einmütiges Votum für 
Henning Jürgens 
Die Mitglieder des FDP Ortsverband Sulinger 
Land trafen sich zur Mitgliederversammlung
Mitte Februar trafen sich die Mitglieder 
des FDP Ortsverbandes Sulinger Land 
im Café am Stadtsee in Sulingen zu ih-
rer Jahreshauptversammlung. Der Vor-
sitzende Henning Jürgens berichtete 
eingangs aus dem abgelaufenen Jahr 
und ging dabei insbesondere auf die 
monatlichen Dämmerschoppen ein, bei 
denen im letzten Jahr regelmäßig Ab-
geordnete aus der Landkreis-Fraktion 
mit Rolf Husmann, aus der Landtags-
fraktion mit dem Kreisvorsitzenden Dr. 
Marco Genthe und dem Bundestagab-
geordneten Matthias Seestern-Pauly 
vertreten waren. Alle berichteten aus 
ihren jeweiligen Bereichen.
Danach wurden die Wahlen zum Orts-
vorstand abgehalten, bei denen Hen-
ning Jürgens einstimmig wiederge-
wählt wurde. Einstimmigkeit herrschte 
auch bei den nachfolgenden Wahlen. 
So gehören weiter dem Vorstand im 
Sulinger Land an: Dörte Knake und 
Bernd Wulferding als stellvertretende 
Vorsitzende, Heinrich Beneke und Jo-
hann Pöttker als Schatzmeister, Kevin 
Kelkenberg als neugewählter Schrift-
führer und Tjaden Vorholt als Pres-
sewart. Auch die Beistizer aus den 
verschiedenen Ortsteilen wurden ein-

stimmig wiedergewählt. Nach den Vor-
standswahlen berichtete Dörte Knake 
von ihrer Arbeit im Rat der Stadt Su-
lingen und Henning Jürgens aus dem 
Rat der Samtgemeinde Schwaförden.
Zum Ende der Veranstaltung wurde 
mit Hartmut Hildebrandt (auf dem Fo-
to rechts) ein langjähriges Mitglied der 
FDP für 20 Jahre Treue vom 1. Vorsit-
zenden Henning Jürgens geehrt. 
Text + Fotos (2): Reinhard Kawemeyer

Unser Foto zeigt den wiedergewählten Vorstand des FDP Ortsverbandes Sulinger Land (v.l.n.r.): Kevin Kelkenberg, Dörte 
Knake, Heinrich Beneke, Johann Pöttker, Henning Jürgens, Tjaden Vorholt und Bernd Wulferding.

Adventskaffee mit 
interessantem Vortrag
Ortsverband Sulinger Land besichtigte das 
Unternehmen Sulebun von Dörte Knake
Zum Adventsnachmittag des FDP Orts-
verbandes Sulinger Land begrüßte 
Henning Jürgens zahlreiche Mitglieder. 
Neben politischen Gesprächen,  galt es 
einen besonderen Akzent dem Kaffee
zu widmen, hier im Cafe am Stadtsee 

mit dem Unternehmen Sulebun. Die 
Initiatoren Dörte Knake und Shambel  
zeigten vor dem Genuss  mit einer Kaf-
fee-Show den beschwerlichen Weg der 
Ernte des Kaffees , über das Rösten bis 
zur mahlfähigen Bohne auf.

Es würden aus 14 Ländern 19 ausge-
suchte Sorten, unterschieden nach im 
Namen nach Herkunft und Anbau an-
geboten z.Bsp. Arabica und Robusto.
Die Ernte vom Oktober käme jetzt hier 
an, würde von einem Kontor in Bre-
men bezogen und kontrolliert, so wird 
auch für einen fairen Preis den Bauern 
gegenüber Rechnung getragen.
Dazu gab es einen Infofilm, der die 
schwere Arbeit des Anbaus bis zur Ern-
te zeigt und ebenso die Armut, um so 
wichtiger ist die faire Bezahlung durch 
das vorgestellte Projekt, das unter an-

derem auch die Infrastruktur fördere.
Ziel sei, nicht nur Kaffee zu trinken, 
sondern dabei auch an die Menschen 
zu denken, die produzieren und das 
unter einfachsten Verhältnissen
Es wurde dann das Rösten gezeigt, in 
einer eigens vom Zoll deklarieten Zone, 
die der Kaffe nur abgepackt in Kleintü-
ten verlassen darf, wobei für jedes Kilo 
2.19 Euro Röststeuer anfallen.
Eine Besonderheit sei, dass sich die an-
gefallenen Spalten beim Rösten eignen 
sich als Pilzdünger hervoragend. Eine 
kurze Erklärung gab es noch zu dem 
Namen, bei dem Sule für den den Ver-
lauf der Sule im Logo steht und Bun für 
Kaffee ,wie er in Eriträa heiße, die Her-
kunft von Shambel.
Mit diesem Wissen wurde der Kaffee 
im Anschluss getrunken, bei einem in-
teressanten und regen Meinungsaus-
tausch, der sich unter den Mitgliedern 
des Ortsverbandes anschloss.  

Redaktionsschluss 
für die nächste 

Ausgabe:
15. August 2019
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Hoher Besuch in der 
Stadt Diepholz 
Der FDP Stadtverband Diepholz hatte 
Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann MdB zu Gast

Auf Initiative des Landtagsvizepräsiden-
ten a.D. Hans-Werner Schwarz besuch-
te die stellvertretende Bundesvorsitzen-
de Dr. Marie Agnes Strack-Zimmermann 
(MdB) kürzlich in ihrer Eigenschaft als 
Mitglied des Verteidigungsausschusses 
im Deutschen Bundestag den Flieger-
horst in Diepholz. Kommandeur Oberst 
Tönges begrüßte in ihrer Begleitung Lars 
Mester und Mitglieder des FDP-Ortsver-
bandes. 
Er lud nach einem kurzen Briefing zu 
einer Tour über das Kasernengelände 
mit Besichtigung der Hubschrauber-
werft ein. Im Anschluss daran wurde 
der prominente Gast von Bürgermei-
ster Florian Marrée im Rathaus emp-
fangen. Eine intensive Diskussion zur 
Kommunalpolitik unter Beteiligung von 
Vertretern der Ortsverbände von Barns-
torf, Lemförde, Wagenfeld und der fast 
kompletten Kreistagsfraktion beendete 
einen informativen und spannenden Tag. 
Frau Strack-Zimmermann sicherte zu, ein 
besonderes Augenmerk auf das Thema 
„Sicherung des Standortes Diepholz für 
die Bundeswehr“ zu werfen.
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DAMALS

Vor 25 Jahren
Die Bezirksregierung Han-
nover beabsichtigt, das 39
Hektar große Naturschutz-
gebiet „Am Heeder Moor“
(nördlich des Wohngebietes
Dustmühle, westlich der
Bundesstraße 69) auf 198
Hektar zu erweitern. Dem
stimmte der Planungs- und
Umweltausschuss der Stadt
Diepholz mit knapper
Mehrheit zu.

Kontakt
Redaktion Diepholz (0 54 41)
Eberhard Jansen 90 81 47
Sven Reckmann 90 81 41
Telefax 90 81 51
redaktion.diepholz@kreiszei-
tung.de

Bahnhofstraße 9,
49356 Diepholz

Wieder
Oldtimer-Treffen

in Aschen
Aschen – Auch in diesem Jahr
gibt es ein Oldtimer-Festival
in Aschen. Am 22. Juni und
23. Juni (Samstag und Sonn-
tag) sind wieder alle Freunde
von alten Autos, Motorrädern
sowie anderen historischen
Fahrzeugen und Baumaschi-
nen auf und am Gelände des
Heimatmuseums willkom-
men. Bereits am Freitag, 21.
Juni, reisen die Teilnehmer
zum 23. Oldtimer-Festival an.
Der Teile- und Flohmarkt
startet Samstag und Sonntag
jeweils um 8 Uhr. Autos und
Motorräder sammeln sich auf
dem Museumsgelände, etwa
40 Traktoren können auf
dem Museumsgelände vor
der Remise stehen sowie auf
der Traktorenwiese vor dem
Fahrerlager.

Eine kleine Rundfahrt der
Traktoren durch den Ort
Aschen ist für Sonntag, 23. Ju-
ni, um 14 Uhr geplant. Histo-
rische Lastkraftwagen wer-
den bei dem Oldtimer-Festi-
val auf dem Aschener Schüt-
zenplatz am Hohen Sühn aus-
gestellt. Alte Kipper und Bau-
maschinen sind ebenfalls zu
sehen.

Am Sonntag, 23. Juni, be-
ginnt um 10.30 Uhr die Aus-
fahrt der Autos, Motorräder
und Lkw. Veranstalter des
Oldtimertreffens in Aschen
ist wieder der Verein „Die Ol-
dieschrauber“ (Barver).

Weitere Informationen

www.dieoldieschrauber.de

Heeder Fladder – Die Schieß-
vereinigung Heeder Fladder
nimmt am morgigen Sams-
tag am Winterball der Mai-
feier Sankt Hülfe-Heede im
Hotel Castendieck teil. Be-
ginn ist um 19.30 Uhr mit
einem Sektempfang. Die Er-
öffnung des Balls ist um 20
Uhr.

Fladder-Schützen
zum Winterball

Nicht allein der Industrie überlassen
Marie-Agnes Strack-Zimmermann besucht Fliegerhorst Diepholz

wehr auch für junge Leute at-
traktiv.“ Zur Einsatzfähigkeit
gehöre, dass sich die Bundes-
wehr mit Wartungsaufträgen
bei der Industrie nicht hinten
anstellen muss, weil dort ge-
rade finanziell attraktivere
Arbeiten vorgezogen werden.
Deshalb müsse die Bundes-
wehr wieder eigene techni-
sche Fähigkeiten aufbauen.

Der Standortälteste und
Kommandeur des Waffensys-
tem-Unterstützungszen-
trums 2, Oberst Jörg Tönges,
hatte Marie-Agnes Strack-
Zimmermann am Morgen
auf dem Fliegerhorst Diep-
holz begrüßt.

Bei einer Rundfahrt über
das Gelände, auf dem mehr
als 1000 Menschen – Solda-
ten und Zivilangestellte –
Dienst tun,_bekam die FDP-
Politikerin Strack-Zimmer-
mann Einblicke in die Einhei-
ten und deren Aufgaben. Da-
bei erfuhr die frühere Bürger-
meisterin von Düsseldorf
auch, wie gut das Verhältnis
zwischen Bundeswehr und
Stadt in Diepholz ist.

Das war auch ein Thema
beim anschließenden Ge-
spräch im Diepholzer Rat-
haus mit Bürgermeister Flori-
an Marré. Im Laufe des Nach-
mittages wurde diese kom-
munalpolitische Gesprächs-
runde noch um FDP-Kreis-
tags-Politiker aus umliegen-
den Gemeinden erweitert.

tretenden Diepholzer Bürger-
meister Hans-Werner
Schwarz sowie weiteren FDP-
Politikern aus der Region be-
gleitet wurde, nahm sich viel
Zeit für Gespräche mit Solda-
ten und Zivilangestellten auf
dem Fliegerhorst. Ein Thema
seien bestehende Ungerech-
tigkeiten bei Beförderungen
gewesen, berichtete sie. Auch
sei es wichtig, dass die Bun-
deswehr einsatzfähig sei, sag-
te sie mit Blick auf das Pro-
blem, dass Waffensysteme
nicht funktionieren, weil
Wartungskapazitäten fehlen:
„Nur dann ist die Bundes-

die Hubschrauberwerft im
Jahr 2024 nach Holzdorf in
Brandenburg verlegt werden
sollen.

Marie-Agnes Strack-Zim-
mermann, die vom stellver-

gers Diepholz der Bundes-
wehr-Streitkräftebasis infor-
miert.

Zur Zukunft der Luftwaffe
in Diepholz, zu der die Hub-
schrauberwerft gehört, mein-
te die FDP-Bundespolitikerin
im Gespräch mit unserer Zei-
tung: „Ich bin relativ optimis-
tisch. Manche Beschlüsse, die
vor einigen Jahren getroffen
wurden, müssen angesichts
der neuen sicherheitspoliti-
schen Lage hinterfragt wer-
den.“ Noch steht offiziell im
Raum, dass der Luftwaffen-
verband Waffensystem-Un-
terstützungszentrum 2 sowie

VON EBERHARD JANSEN

Diepholz – Die Wartung und
Reparatur von Waffensyste-
men und Geräten solle die
Bundeswehr nicht allein der
privaten Industrie überlas-
sen. Sie solle selbst wieder
Werften und andere techni-
sche Einrichtungen aufbau-
en, die im Zuge der Streitkräf-
te-Reduzierung geschlossen
worden waren, und so eigene
Alternativen schaffen. Dafür
hat sich gestern Dr. Marie-
Agnes Strack-Zimmermann
bei ihrem Besuch auf dem
Fliegerhorst Diepholz ausge-
sprochen. Die FDP-Politikerin
ist Bundestagsabgeordnete,
Mitglied des Verteidigungs-
ausschusses und in der FDP-
Fraktion Sprecherin für Ver-
teidigungspolitik und Kom-
munalpolitik.

Auf dem Diepholzer Flie-
gerhorst besuchte sie unter
anderem die „Abgesetzte In-
standhaltungsstaffel Hub-
schraubergeschwader 64
Diepholz“. Von dieser Werft,
in dem die schweren Trans-
porthubschrauber CH53 ge-
wartet werden, zeigte sich
Strack-Zimmermann beein-
druckt und sprach von „gi-
gantischem technischen
Know-how“. Auch wurde sie
bei der Rundfahrt über die
Diepholzer Luftwaffen-Ob-
jektschützer und die neu ge-
bauten Hallen des Materialla-

Auf dem Fliegerhorst Diepholz: Marie-Agnes Strack-Zimmermann (vorn Mitte), Mitglied
des Bundestags-Verteidigungsausschusses, mit heimischen FDP-Politikern und dem
Standortältesten Oberst Jörg Tönges (3. von links). FOTO: JANSEN

KURZ NOTIERT

IM BLICKPUNKT

„Haus Herrenweide“ zu verkaufen
tenheim eröffnet worden. Der Be-
treiber Evangelische Arbeitsgemein-
schaft für Soldatenbetreuung“ (EAS)
hatte das Haus 2016 geschlossen und
auf dem freien Markt angeboten,
nachdem der Pächter seinen Vertrag
angesichts der geplanten Bundes-
wehr-Reduzierung in Diepholz ge-
kündigt hatte. EJ / FOTO: JANSEN

wirtschaftliche Lage des „Haus Her-
renweide“. Daher habe er auch kei-
ne Eile mit dem Verkauf, sondern
warte Angebote ab. Der Gastrono-
mie-, Saal und Hotel-Betrieb laufe
weiter wie bisher: „Wir nehmen
auch Reservierungen an“, betonte
Salih Yerek. Das „Haus Herrenwei-
de“ war 1978 als Diepholzer Solda-

frühere Soldatenheim im Jahr 2017
erworben und nach umfangreicher
Renovierung neu eröffnet. Er wolle
sich nun aus Zeitgründen auf seine
anderen Geschäftsbereiche – Immo-
bilien und einen Autohandel in Loh-
ne – konzentrieren, sagte Yeyrek im
Gespräch mit unserer Zeitung. „Die
Zahlen sind positv“, beschrieb er die

Das „Haus Herrenweide“ in Diepholz
steht zum Verkauf. Auf der Internet-
seite „www.immonet.de“ wird der
Gastronomiebetrieb an der Von-
Braun-Straße mit Saal und zwölf Ho-
telzimmern auf 5600 Quadratmeter
Grundstück zum Preis von 1,45 Mil-
lionen Euro angeboten. Der Ge-
schäftsmann Salih Yeyrek hatte das

Manche Beschlüsse,
die vor einigen Jahren

getroffen wurden,
müssen hinterfragt

werden.

Marie-Agnes Strack-
Zimmermann (FDP), Mitglied des

Verteidigungsausschusses

Diepholz – Die Diepholzer
Kirchengemeinde St. Nico-
lai feiert am Pfingstmontag,
10. Juni, silberne Konfirma-
tion. Um die Konfirmanden
aus dem Jahrgang 1993/
1994 einladen zu können,
braucht das Pfarrbüro noch
Adressen und bittet um Mit-
hilfe. Wer zu dem Jahrgang
gehört oder noch Kontakt
zu ehemaligen Mitkonfir-
manden hat, möge sich un-
ter der Telefonnummer
05441/6058 im Pfarrbüro
melden.

St. Nicolai
sucht Adressen

Diepholz – Die nächste Vorle-
sestunde in der Mediothek
an der Thouarsstraße ist am
Donnerstag, 7. Februar, teil-
te der Senioren- und Behin-
dertenbeirat (SBB) der Stadt
Diepholz mit. Die einstündi-
ge Veranstaltung beginnt
um 15.30 Uhr. Das Tanzcafé
des Senioren- und Behinder-
tenbeirates findet am Mitt-
woch, 13. Februar, im Hotel
Castendieck in Sankt Hülfe
statt. Zum Tanzen und Klö-
nen sind Tanzfreunde, Se-
nioren, Junggebliebene und
Menschen mit Handycap
eingeladen. Beginn ist um
15 Uhr, Ende gegen 18 Uhr.
Der SBB weist darauf hin,
dass Menschen mit Hand-
ycap ganz besonders ange-
sprochen sind. Die Zuwege
zu beiden Veranstaltungsor-
ten sind barrierefrei.

Vorlesestunde
und Tanzcafé

Pferd auf
Eisfläche
gestürzt

Diepholz – Zur Rettung eines
Pferdes wurde die Ortsfeuer-
wehr Diepholz gestern Mit-
tag gegen 12.50 Uhr gerufen.
Einsatzort war das Gelände
an der Diepholzer Reithalle,
Moorhäuser Straße. Eine 27
Jahre alte Stute war auf einer
Eisfläche beim Auslauf ge-
stürzt und konnte durch eige-
ne Kraft nicht wieder auf die
Beine kommen. Die Besitzer
versuchten 45 Minuten lang,
dem Tier lang zu helfen, alar-
mierten schließlich die Feu-
erwehr. Doch noch während
der Rettungsvorbereitung
schaffte es das Pferd aus eige-
ner Kraft, aufzustehen und
sich aus der misslichen Lage
zu befreien. Ein Eingreifen
der 18 angerückten, ehren-
amtlich tätigen Feuerwehr-
leute war nicht mehr erfor-
derlich. Ihr Einsatz war um
13.20 Uhr beendet.

Feuerwehr: Ärger
beim Hilfseinsatz

„Ärgerlich für die Einsatz-
kräfte war jedoch die Tatsa-
che, dass sogenannte ,Heli-
kopter-Eltern’ die Zufahrt
zum Haus der Feuerwehr zu-
geparkt hatten“, berichtete
die Feuerwehr: „Erst nach-
dem man ausstieg und die
Personen direkt angespro-
chen hatte, machten sie wi-
derwillig Platz.“ Der Hof der
Feuerwehr sei aus gutem
Grund neuerdings mit einer
Schranke versehen: Damit
Einsatzkräfte anrücken und
Einsatzfahrzeuge gefahrlos
ausrücken können. Im Ein-
satzfall wird die Schranke au-
tomatisch geöffnet. Die Feu-
erwehr informiert Autofah-
rer: „Sollten Sie sich also im
Bereich der Zufahrt aufhalten
und die Schranke öffnet sich
oder ist gar offen, ist damit zu
rechnen, dass die Ortsfeuer-
wehr Diepholz einen Einsatz
hat und gleich das Personal
anrückt. Daher wäre es wün-
schenswert, wenn Sie unver-
züglich den Bereich frei ma-
chen.“ ej

VW Golf in Vorgarten
geschleudert

Feuerwehr-Einsatz auf der Moorstraße
auf die Moorstraße aufbiegen
wollen. Dabei kollidierte sie
mit einem Mercedes SUV, das
in Richtung Junkernhäuser
Weg unterwegs war. Mögli-
cherweise fuhren beide Au-
tos zu weit in der Mitte der
Fahrbahn. Beim Aufprall hat-
ten die Massenunterschiede
der Fahrzeuge Auswirkun-
gen: Der große Mercedes ei-
nes Diepholzers blieb auf der
Straße, der kleinere Golf wur-
de herumgeschleudert. Die
Feuerwehrleute schoben das
Auto aus dem Vorgarten
nach vorne. Die Fahrerin
konnte das Fahrzeug verlas-
sen und vom Rettungsdienst
behandelt werden.  ej

Diepholz – „Verkehrsunfall
mit eingeklemmter Person“
lautete die Alarmierung. Des-
halb rückte die Ortsfeuer-
wehr Diepholz gestern
Abend gegen 17.30 Uhr mit
einem Großaufgebot zur
Moorstraße aus. Doch vor Ort
erwies sich der Unfall als
nicht so schwer wie ange-
nommen. Der VW Golf einer
jungen Frau war rückwärts
durch eine Hecke in einen
Vorgarten geschleudert wor-
den. Die Fahrerin wurde nur
leicht verletzt.

Die Diepholzerin hatte
nach ersten Informationen
der Polizei von der Straße An
der Herrenweide nach rechts

Bei einem Unfall gestern Abend auf der Moorstraße wurde ein VW Golf durch eine Hecke in
einen Vorgarten geschleudert. FOTO: JANSEN

Diepholz – Das Amtsgericht
Diepholz im Schloss ist am
heutigen Freitag aufgrund
einer internen Veranstal-
tung ab 11 Uhr nur noch
über die Zentrale unter der
Telefonnummer 05441/
9960 erreichbar. Das teilte
das Amtsgericht gestern
mit. Die Rechtsantragsstelle
und die Zahlstelle sind ab 11
Uhr geschlossen.

Veranstaltung
im Amtsgericht

Ausriss aus dem Diepholzer Kreisblatt!

Save the Date!
SommerfeSt 2019 

Wir haben den Termin geändert
und das Fest findet

 am Freitag, dem 30. August,
ab 19.00 Uhr im Restaurant 

„Dillertal” in Bruchhausen-Vilsen statt.
Als Gastredner wird der 
Bundestagsabgeordnete

 Frank Schäffler 
mit dabei sein!

Idee
Design
Druck
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Ehrung für 
Heinrich Eschenhorst
Urkunde beim traditionellen Flammkuchenessen 
im Alten Speicher übergeben

Mitglieder und Gäste trafen sich im Re-
staurant Castendiek zum Ortsparteitag 
mit traditionellem Grünkohlessen des 
FDP-Ortsverbandes Stadt Diepholz. 
Als besonderen Gast konnte der Vor-
sitzende Lars Mester den FDP Kreisvor-
sitzenden und Landtagsabgeordneten  
Dr. Marco Genthe begrüßen, der in 
seiner Ansprache auf aktuelle Themen 
der Landespolitik einging. 
Als besonders schwierig schilderte 
Genthe die oppositionelle Zusammen-
arbeit mit den Grünen hinsichtlich der 
Fahrverbote aufgrund von Feinstaub-
belastungen durch Diesel-Fahrzeuge. 
So sei der den Fahrverboten zugrun-
de liegende Grenzwert von 40 Mikro-
gramm ein Wert, der ursprünglich aus 
einer vor 10 Jahren in den USA durch-
geführten Studie zu Belastungen durch 
Gasherde in Wohnungen stammt. Dies 
sei ebenso wenig nachvollziehbar – 
am Arbeitsplatz beispielsweise ist ein 
Wert von 950 Mikrogramm zulässig – 
wie die Standorte der Messstellen in 
Deutschland. In Hannover wurde ein 
Messgerät an der Straße in einer Häu-
serecke installiert, in Oldenburg un-
ter einer Linde, was in beiden Fällen 
zu Überschreitungen des Grenzwertes 
sogar dann führt, wenn die Straßen 
für den PKW-Verkehr gesperrt sind, 
wie z.B. bei Marathonläufen. Im Ge-
gensatz dazu werden Messgeräte in 
Griechenland oben auf den Dächern 
der Häuser platziert.
Danach standen die Rechenschaftsbe-
richte auf der Tagesordnung. Der Vor-
sitzende Lars Mester berichtete über 

Lars Mester einstimmig 
wiedergewählt
Ortsparteitag des FDP-Stadtverbandes 
Stadt Diepholz mit Wahlen zum Vorstand

die vielen Aktivitäten des vergangenen 
Jahres, allen voran die Bürgermeister-
wahl. Die FDP hatte Florian Marré in 
seiner Kandidatur unterstützt und Lars 
Mester lobte die gute Zusammenarbeit 
und die Bürgernähe des neuen Bürger-
meisters. Der  Ortsschatzmeister und 
Fraktionsvorsitzende Wilhelm Reck-
mann erläuterte die Finanzsituation 

des Ortsverbandes und gab einen um-
fassenden Überblick über die politische 
Arbeit der Stadtratsfraktion. Auf An-
trag der Rechnungsprüfer wurde der 
Vorstand sodann entlastet.
In der folgenden Aussprache befasste 
sich der Parteitag auch mit der schwie-
rigen Lage der NordLB und den Aus-
wirkungen auf die Geldinstitute.

Bei den anschließenden Vorstands-
wahlen wurden einstimmig gewählt: 
zum 1. Vorsitzenden Lars Mester, zum 
1. stv. Vorsitzenden Heinrich Buck, 
zum 2. stv. Vorsitzenden Mathis Lang-
horst, zum Schatzmeister Wilhelm 
Reckmann, zum Schriftführer Eck-
hard Hage, zur Pressesprecherin Sylvia 
Scheland, zu Beisitzern Burkhard Bode, 

Renate Lisecki, Marikka von Berlepsch, 
Hendrik Wiechering sowie Marc Krem-
pig. Außerdem gehören dem neuen 
Vorstand als kooptiertes Mitglied des 
Kreistages Hans-Werner Schwarz und 
als kooptiertes Mitglied der Liberalen 
Frauen Helga Bode an.

 Für 25 Jahre treue Mitgliedschaft im 
FDP Ortsverband dere Samtgemeinde
Barnstorf bedankten sich beim tradi-
tionellen Flammkuchenessen im Alten 
Speicher die stv. Vorsitzende des Kreis-
verbandes Heike Hannker und Ortsver-
bandsvorsitzender Reinhard Börger bei 
Heinrich Eschenhorst. „Sie sind mit der 
FDP in all den Jahren durch viele Hö-
hen und Tiefen gegangen, und der 
Partei immer treu gblieben, das zeigt 

eindrucksvoll Ihre Verbundenheit mit 
den liberalen Farben”, so Heike Hann-
ker.
„Heinrich Eschenhorst ist immer sehr 
an der Kommunalpolitik interessiert, 
und gibt uns als Mandatsträger wich-
tige Hinweise bezgl. Wege und Stra-
ßen im Bereich Walsen, Mäkel, Röden-
beck. Für diese Zusammenarbeit sind 
wir Mandatsträger sehr dankbar”, er-
gänzte Reinhard Börger.
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Zwei Referenten mit großer Fachkompetenz
Die Referenten Tobias Göckeritz, Kreislandwirt Nienburg und Wilken Hartje, Kreislandwirt 
Diepholz, gefielen bei einer Versammlung des FDP Ortsverbandes Syke

Der FDP Ortsverband Syke hatte vor 
Jahresschluss zu einer öffentlichen In-
fo-Veranstaltung eingeladen. Der 1. 
Vorsitzende Reinhard Hansemann be-
tonte, dass er noch nie zu einer Veran-
staltung eingeladen habe, in der soviel 
Fachkompetenz zu dem Thema „Land-
wirtschaft heute” so verständlich vor-
getragen wurde. Als Gastreferenten 
konnte Hansemann den Kreislandwirt 
aus dem Landkreis Nienburg, Tobias 
Göckeritz, sowie den Kreislandwirt 
aus dem Landkreis Diepholz, Wilken 
Hartje, begrüßen.
Thema Massentierhaltung:
Tobias Göckeritz trug vor, dass vor 100 
Jahren doppelt so viele Tiere wie heu-
te gehalten würden. Allerdings nicht 
in dieser geballten Form wie heu-
te.Die Viehbestände in Deutschland 
reichten nicht aus, um die deutsche 
Bevölkerung mit Fleisch zu versorgen. 
Importländer für Schweine seien vor 
allem Dänemark, Holland und Polen, 
die allerdings durch EU-Recht  in der 
Schweinezucht und -mast gegenüber 
den deutschen Schweinebetrieben im 
Vorteil seien, so dass die Deutschen 
ca. 11 Millionen Schweine jährlich aus 
diesen Ländern importieren müssten. 
Thema Schlachthöfe:
Immer wieder seien „Tierschützer” 
in landwirtschaftliche Betriebe und 
Schlachthöfe eingebrochen und hätten 
„Missstände” angeprangert. Hierbei 
würden die Landwirte unter General-
verdacht der Tierquälerei gestellt. Die 
landwirtschaftlichen Betriebe und die 
Schlachthöfe seien aber unterschied-
liche Betriebe. Der Landwirt produ-
ziere das Tier zur Fleischgewinnung, 
bzw. zur Ernährung der Menschen, 

unterstrich Göckeritz. Laut Grundge-
setz dürfe ein Tier nur geschlachtet 
werden, wenn es einen vernünftigen 
Grund hierfür gebe. Der Schlachthof 
sei für die gesetzmäßige Tötung un-
ter Veterinäraufsicht zuständig, so deer 
Referent weiter.
In der heutigen digitalisierten Welt 
dürfte jedem klar sein, wie einfach Fo-
tos und Filmmaterial zu manipulieren 
seien, um die emotionalen Empfin-
dungen der Menschen zu beeinflus-
sen. Dieses Material dürfe verwendet 
werden, wenn es von öffentlichem In-
teresse sei. Dies bestätigte auch Jürgen 
Frerker, Richter a.D..
Thema Ferkel Kastration:
Ferkel würden in der Regel ohne 
Betäubung kastriert, was heute in 
Deutschland längst in der Diskussion 
stehe, aber gerade erst als Gesetzent-
wurf um zwei Jahre verschoben wur-
de.
In allen EU Ländern sei das Kastrie-
ren der Schweine ohne Betäubung 
erlaubt. In Deutschland solle künftig 
die Kastration per Betäubung durch 
einen Tierarzt vorgeschrieben werden, 
was dann pro Tier ca. 6,50 EUR kos-
ten werde. Dies sei der ca. Gewinn 
der Ferkelzüchter pro Ferkelverkauf. 
Wenn die deutschen Ferkelzüchter 
dies künftig zahlen müssten, die an-
deren Ferkelzüchter in den EU Staaten 
aber nicht, werde dadurch der Verkauf 
in Europa verzerrt und die Züchter in 
Deutschland benachteiligt. Dadurch 
würden künftig noch mehr Schweine 
importiert werden müssen (mit allen 
daraus entstehenden Nachteilen), um 
die deutsche Bevölkerung mit Schwei-
nefleisch versorgen zu können.

Thema Nachweise und Doku-
mentation der Arzneimittelverord-
nung bei Tieren, sowie der Ausbrin-
gung von Gülle etc.:
Der Landwirt müsse heute eine sehr 
genaue Dokumentation (täglich) 
nachweisen, bei der er durch die hier 
im ländlichen Raum miserable Digita-
lisierung immer wieder an die Grenzen 
stoße. Manche Landwirte wären froh, 
wenn sie eine funktionierende Handy-
verbindung hätten, geschweige denn 
eine ordentliche Internetverbindung! 
Hier treibe die Bürokratie ihr Unwe-
sen, so Göckeritz weiter.
Thema Nitrate im Grund- 
und Trinkwasser:
Von den Besuchern wurde die Frage 
gestellt, wie es heute mit der Nitratbe-
lastung des Grund- und Trinkwassers 
bestellt sei. Daraufhin erklärte Tobias 
Göckeritz, dass der Schwellenwert des 
Trinkwassers bei 50 Milligramm Nitrat 
pro Liter Wasser liege. Dieser Wert sei 
schon sehr hoch gesetzt, um die Be-
völkerung zu schützen. Ein höherer 
Wert sei dann vor allem für kleine Kin-
der und kranke Menschen schädlich.
Als Vergleich nannte er eine Flasche 
mit Mineralwasser, die einen Bestand-
teil von durchaus 20 Milligramm Ni-
trat pro Liter Mineralwasser aufwei-
sen könne, das heißt, wenn man die-
se Flasche auf dem Acker ausschütten 
würde, wäre dann der dortige Boden 
quasi kontaminiert.
Bezüglich der Gülle fügten beide Refe-
renten an, dass früher die Bauern um 
ihr Haus herum den ganzen Mist und 
die Jauche auf das Land brachten, weil 
sie mit den damaligen Treckern nicht 
die weiten Wege zu ihren 10 bis 20 

km entfernten abgelegeneren Feldern 
antreten wollten, so dass diese ständig 
mit Kunstdünger nachversorgt werden 
mussten und die Äcker am Haus oft 
überdüngt gewesen seien.
Heute erledigten dies in der Regel  
Lohnunternehmen, die mit Riesentrak-
toren und Lkw punktgenau die Gülle 
aufs Feld brächten. In der Regel kön-
ne man dann von einem natürlichen 
Kreislauf sprechen, der natürlich auch 
genau dokumentiert werden müsse.
Thema Image der 
Landwirtschaft:
Hier müsse viel an der ordentlichen 
Aufklärung der Bevölkerung gearbei-
tet werden. In manchen Ortschaften 
gehe dies schon sehr gut, indem auch 
die Landfrauen sich bereits im Kinder-
garten und den Schulen z.B. bezüg-
lich der Ernährung einbrächten. Viele 
Stadtkinder wüssten heute nicht, wo-
her die Milch komme, oder die Eier 
oder die Kartoffeln. Schon den Kin-
dern sollte wieder mehr Nähe zur Na-
tur vermittelt werden. Auch müsse den 
Menschen klar gemacht werden, dass 
ein Landwirt in der Regel um sein Tier-
wohl bemüht sein, schon allein, weil 
die Tiere sein Kapital seien und dieses 
sei in den modernen Ställen deutlich 
verbessert worden.
Thema Wolf:
In Niedersachsen gäbe es mittlerweile 
ca. 200 bis 250 Wölfe, wussten Tobias 
Göckeritz Wilöken Hartjen zu berich-
ten. Diese Population werde sich in-
nerhalb kürzester Zeit verdoppeln und 
spätestens dann werde der Mensch 
nicht umhin kommen, auffällig gewor-
dene Tiere „zu entnehmen”.

Aus den Ortsverbänden
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Freie Demokraten in Stuhr schlagen 
Bürgermeisterkandidaten vor

Auf dem Kandidaten-Foto (v.l.): Fraktionsvorsitzender Alexander Carapinha Hes-
se, Bürgermeisterkandidat Dr. André Uzulis, Ortsvorsitzender und Europakandi-
dat Jan-Alfred Meyer-Diekena und Ortsverbands-Geschäftsführer Jürgen Timm.

Nach vielen Gesprächen hat der Orts-
verband der FDP Stuhr für die Bürger-
meisterwahl eine einstimmige Ent-
scheidung getroffen: Die FDP Stuhr 
schlägt Dr. André Uzulis für dieses 
Amt vor.
Uzulis ist gebürtiger Niedersachse und 
seit rund drei Jahrzehnten als Journa-
list insbesondere im Lokalen und Re-
gionalen tätig. Viele Jahre hat er in 
führenden Stellungen für größere Ta-
geszeitungen gearbeitet, unter ande-
rem auch in unserer Region. Er ist 54 
Jahre alt, verheiratet und hat zwei er-
wachsene Söhne. Aktuell leitet er die 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der 
FDP-Fraktion im Hessischen Landtag in 
Wiesbaden. Uzulis studierte Geschich-
te, Politikwissenschaft und Romanistik 
in Hannover und Lille (Frankreich) und 
machte später einen Abschluss als Be-
triebswirt (IWW). Außerdem ist er zer-

tifizierter Change Manager. 
Die FDP in Stuhr hatte nach dem Be-
schluss über den Wahltermin über die 
politischen und sonstigen Organe, die 
allen FDP-Mitgliedern bundesweit zur 
Kenntnis gelangen, einen Aufruf ge-
startet. Daraufhin gab es sieben Be-
werbungen. Mit sechs Bewerberinnen 
und Bewerbern konnten die FDP-Mit-
glieder in Stuhr Gespräche führen.
Den Freien Demokraten lag es beson-
ders daran, aus ihrem Pflichtverständ-
nis heraus den Bürgerinnen und Bür-
gern der Gemeinde Stuhr und natürlich 
auch dem eigenen Wählerpotenzial ei-
nen eigenen Kandidaten zur Wahl vor-
zuschlagen.
Es wurde eine Kandidatur für eine 
Amtsführung angestrebt, die gera-
de auch mit dem notwendigen Blick 
von außen einen positiven Durchgriff 
ermöglicht. Uzulis konnte in den Ge-
sprächen aufgrund seiner umfangrei-
chen beruflichen Erfahrung und seiner 
Kenntnis politischer Vorgänge über-
zeugen und wurde als Kandidat für 
die Wahl bestimmt.

Gäste Einblick in die 
Landespolitik gegeben
Besuch von Christian Grascha zum 
Weichnachtessen der FDP Stuhr
Zum traditionellen Weihnachtsessen 
in der Vorweihnachtszeit konnte der 
FDP Ortsverband Stuhr im Hotel Bre-
mer Tor den haushalts- und finanzpo-
litischen Sprecher der FDP-Landtags-
fraktion, Christian Grascha, begrüßen. 
Seit 1997 Mitglied der FDP, ist er zu-
dem seit den Landtagswahlen 2008 
Mitglied des Landtages und seit 2009 
Parlamentarischer Geschäftsführer der 
FDP-Landtagsfraktion.
Nach der Begrüßung durch den Stuh-
rer Ortsverbandsvorsitzenden, Jan-
Alfred Meyer-Diekena, gab Christian 
Grascha den rund 20 anwesenden 
Parteimitgliedern und Freunden der 
Freien Demokaten einen Einblick in 
die derzeitige Landespolitik. Dabei be-
scheinigte er der Großen Koalition in 
Niedersachsen einen krachenden Fehl-
start. Trotz Rekord-Steuereinnahmen 
reiße die Regierung ein Milliarden-Loch 
in den Landeshaushalt. So sei auch der 
im Februar 2018 beschlossene Nach-
tragshaushalt „ein Haushalt der par-
teipolitischen Selbstbedienung.“ 
Völlig unverständlich sei ihm bei-
spielsweise die Aufblähung des Ver-
waltungsapparates um 100 neu ge-
schaffene Stellen. Die Hälfte dieser 
neuen Stellen sei nach Meinung des 
Haushaltsexperten Grascha rechts-
widrig. Der Steuerzahler müsse dafür 

aufkommen, dass Wirtschaftsminister 
Bernd Althusmann (CDU) zur Kompen-
sation seiner gescheiterten Ambitionen 
zum Ministerpräsidenten eine Mini-
Staatskanzlei im Wirtschaftsministeri-
um installiere.
Grascha fordert stattdessen von der 
Landesregierung mehr Anstrengun-
gen beim Schuldenabbau. Während 
andere Bundesländer ihre Schulden 

massiv senken, zeige Niedersachsen 
kaum ernsthafte Ambitionen, die der-
zeit konjunkturell gute Zeit zu nutzen. 
Gerade im Hinblick auf eine auf uns 
zukommende Zinswende der Euro-
päischen Zentralbank, die schon bald 
höhere Zinsen bedeuten kann, spiele 
die Landesregierung fahrlässig mit der 
Zukunft künftiger Generationen. Daher 
müsse jetzt gehandelt werden.
Hier schlug das Mitglied des Landtages 
Grascha einen Bogen zur Kommunal-
politik. Denn auch wie in kommuna-
len Haushaltsdebatte müsse die Lan-
despolitik nun entscheiden, welche 
Projekte vordergründig und jetzt an-
gegangen werden müssen. Eine Prio-
ritätenliste sei unabdingbar für einen 

geordneten und zukunftsfähigen so-
wie zukunftsweisenden Haushalt.

Alexander Carapinha Hesse

Unser Foto (v.l.): Kreisvorsitzender Dr. Marco Genthe MdL aus Weyhe, Alexander Carapinha Hesse und Jürgen Timm aus 
Stuhr, Christian Grascha MdL aus Einbeck, Jan-Alfred Meyer-Diekena und Johann Heins aus Stuhr.        Foto: Rainer Mewe
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Aus dem Kreisverband

Frau Käthe Uhland, seit 22 Jahren Mitglied in der FDP, übernimmt jetzt schon über 
viele Jahre die Organisation des traditionellen Entenessens in Twistringen. Sie ist 
„die treue Seele” dieser Veranstaltung und zeichnet auch für die Ausgestaltung 
des Saales im Hotel Gehrken verantwortlich. Das nahmen Kreisvorsitzender Dr. 
Marco Genthe (links) sowie der Kreisgeschäftsführer Reinhard Kawemeyer zum 
Anlass, Käthe Uhland zu danken und das mit einem großen Blumenstrauß zu un-
terstreichen.                 Alle Fotos: Henry Voß

Impressionen vom 
traditionellen 

Entenessen 2018 
in Twistringen

Ehrungsliste 2018 
FDP Kreisverband Diepholz

20 Jahre Helga Bode  Ortsverband Diepholz
 Claus Ulbrich Ortsverband Bassum
 Hartmut Hildebrandt Ortsverband Sulingen
 Jan-Alfred Meyer-Diekena Ortsverband Stuhr

25 Jahre Wilhelm Reckmann Ortsverband Diepholz
 Wilfried Krüger Ortsverband Diepholz
 Heinrich Eschenhorst Ortsverband Barnstorf

40 Jahre Annegret Nüstedt  Ortsverband Bassum
 Marikka von Berlepsch Ortsverband Diepholz
 Rosemarie Krause Ortsverband Sulinger Land
 Manfred Krause Ortsverband Sulinger Land
 Dieter Hartau Ortsverband Wagenfeld-Rehden
 Friedrich Tünemann Ortsverband Wagenfeld-Rehden
 Bernd Nowack Ortsverband Lemförde
 Wolfgang Menkens Ortsverband Barnstorf

50 Jahre Willfried Buschmann  Ortsverband Barnstorf
 Ulrich Heitmann Ortsverband Lemförde
 Friedrich Tegeler Ortsverband Wagenfeld-Rehden

Lesen Sie auch online:
 www.facebook.com/marcogenthe 
 www.instagram.com/marcogenthe


