
 Oktober 2017        Liebe Leserinnen und Leser,  über Ihr Interesse an unserem Newsletter freuen wir uns sehr. Er dokumentiert einen kleinen Ausschnitt unserer Arbeit im Landtag und für unsere Heimat.  Wir wünschen  Ihnen eine gute Zeit und viel Freude beim Lesen unseres Newsletters.  Wenn sie Fragen oder ein Anliegen haben, zögern Sie nicht, sprechen Sie uns einfach an.      

   Mit besten Grüßen      Mit besten Grüßen Ihr       Ihr 
                        Karl-Heinz Klare MdL     Volker Meyer MdL Vizepräsident des  Niedersächsischen Landtages        



Karl-Heinz Klare scheidet nach fast 32 Jahren aus dem Niedersächsischen Landtag aus. 

 Liebe Freunde, jetzt sind es nur noch wenige Tage bis der neue Landtag zusammentritt. Dann endet meine Zeit im Niedersächsischen Landtag. 1986 bin ich zum ersten Mal in den Landtag gewählt worden, damals war Ernst Albrecht Ministerpräsident. Jetzt scheide ich nach fast 32 Jahren aus dem Landtag aus.  Bedanken möchte ich mich bei euch allen, den Mitgliedern der CDU. Ihr habt mich bei meiner Arbeit unterstützt und mir das eine oder andere Mal den Rücken gestärkt, wenn es um schwierige Entscheidungen ging.  Dankbar bin ich  für die vielen Hinweise, die ich bekommen habe, um einige Projekte, die unseren Raum betrafen, anzugehen. Ich konnte viel für unseren Wahlkreis bzw. für unsere Region erreichen, darauf bin ich sehr stolz.  Wovon ich sicher noch lange zehren werde, sind die vielen guten Bekanntschaften und Freundschaften, die ich geschlossen habe.  Also, ganz herzlichen Dank für das Mitei-nander und für die andauernde Unterstüt-zung.  Wir werden uns auf der einen oder anderen Veranstaltung wiedersehen.  Mit besten Grüßen  
 

Wissenswerkstatt der Metropolregion Bundesministerin Prof. Johanna Wanka   Beeindruckender kann Wissenschaft nicht sein! Bundesministerin für Bildung und For-schung Prof. Dr. Johanna Wanka, Axel Knoerig MdB, Karl-Heinz Klare MdL, Volker Meyer MdL und Marcel Scharrelmann konnten sich davon überzeugen. Sie be-suchten die im Juli 2015 gegründete Wis-senswerkstatt der Metropolregion im Nord-westen e. V. in Diepholz.   In dieser Wissenswerkstatt konnten bisher über 10.000 Schülerinnen und Schüler aus über 100 verschiedenen Schulen Technik begreifen und erleben. Im Beisein des Vor-standes stellte die Leiterin Dr. Heike Pabst den CDU-Politikern die Projekte der Wis-senswerkstatt vor.   

   Angela Merkel im Rasta Dome in Vechta  Am Donnerstag, dem 12. 10. 2017 kommt unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Vechta in den Rasta Dome. Es wer-den Busse eingesetzt. 17.30 Uhr Einlass, 18.00 Uhr Vorprogramm, 19.30 Uhr Auftritt von Angela Merkel.    Anmeldung und weitere Informationen in der CDU Kreisgeschäftsstelle,  Telefon 05441 3014.   Im Newsletter angefügt ist die letzte Rede von Karl-Heinz Klare, die er im Landtag gehalten hat. Die Reaktion der Landtagskolleginnen und Land-tagskollegen hat ihn sehr bewegt.  



Der Wolf in Niedersachsen Gute Informationen und Diskussion   Zur Thematik Wolf in Niedersachsen disku-tierten der Präsident der Landesjägerschaft Niedersachen Helmut Dammann-Tamke, MdL und  Volker Meyer MdL mit ca. 100 Gästen in Twistringen.   Helmut Dammann-Tamke machte deutlich, dass zunächst ein günstiger Erhaltungszu-stand der Population erreicht werden müsse, bevor es Maßnahmen zur Regulie-rung des Wolfsbestandes in Niedersach-sen geben dürfe.   In einem Sieben-Punkte-Plan legte die CDU-Landtagsfraktion fest, wie sie in Zu-kunft mit dem Wolf umgehen möchte, um damit die Akzeptanz für den Wolf in der Be-völkerung zu erhöhen.   Kernpunkte sind dabei, dass der Wolf vom Menschen und von Nutztieren ferngehalten werden muss. So er wieder verhaltensauf-fällig wird, darf auch abgeschossen wer-den.   

   Aus dem Landtag  Zur Wolfsproblematik  Zu Beginn des letzten zweitägigen Ta-gungsabschnitts des Niedersächsischen Landtags in dieser Wahlperiode, stand er-neut die Wolfsproblematik im Mittelpunkt der Diskussion.  Dabei wurde abermals deutlich, dass die Landesregierung sich weiterhin weigert Problemwölfe zu entnehmen, obwohl dies bereits heute rechtlich möglich ist.    

Sicherheitslücken in Niedersachsen  Strittig diskutiert wurde der Abschlussbe-richt des 23. Untersuchungsausschusses zu den möglichen Sicherheitslücken in der Abwehr islamistischer Bedrohungen in Nie-dersachsen.   Aus Sicht der CDU-Landtagsfraktion gibt es einige bedrohliche Sicherheitslücken, die dringend geschlossen werden müssen. Hierzu hat die CDU ein neues Niedersäch-sisches Gesetz für Sicherheit und Ordnung vorgelegt, das jedoch von Rot/Grün abge-lehnt wird.   Fahrzeugübergabe  Feuerwehr Dimhausen  Gemeinsam mit den Ratskolleginnen und Ratskollegen Heimke Möhlenhof, Lena Tasto, Hans-Hagen Böhinger, Carsten Le-opold und Alexander Loerke nahm Volker Meyer bei der Ortsfeuerwehr Dimhausen an der offiziellen Fahrzeugübergabe eines mittleren Löschfahrzeugs und eines Mann-schaftstransportwagen teil.   Die Jugendfeuerwehr erhielt außerdem ei-nen Container zur Unterbringung ihrer Ma-terialien.   Diese Neubeschaffungen sorgten natürlich bei vielen Menschen für große Freude. Das sind insbesondere Ortbrandmeister Volker Schorling, sein Stellvertreter Ralf Kißling und die insgesamt 148 Kameradinnen und Kameraden aus der aktiven Wehr, der Al-tersabteilung, der Jugendfeuerwehr, der Kinderfeuerwehr und des Spielmannzuges.   

    



Gewerbeschau Barrien  Für den Landkreis Diepholz gratulierte Vol-ker Meyer dem Werbering Barrien e. V. mit seinem Vorsitzenden Karl-Heinz Meyer zur Organisation des 18. Barrier Herbstmarktes mit der Gewerbeschau 2017. Auf 1.800 qm Ausstellungsfläche präsentierten über 50 Aussteller aus Handwerk, Handel und Ge-werbe ihre Leistungsfähigkeit.  

   Canvassing Stuhr  Auf dem Oktoberfest in Brinkum informier-ten Axel Knoerig MdB und Volker Meyer MdL, gemeinsam mit den Freundinnen und Freunden der CDU-Stuhr, über ihre Ziele bei der Bundes- und Landtagswahl 2017.  Dabei gab es viele nette Gespräche mit den Besucherinnen und Besuchern.    

   Herzliche Einladung Mittwoch, den11.10.2017, um 19.30 Uhr Bassum, Gaststätte Freye, Osterbinde 6,  Thema: Fachkräftemangel mit Karl-Heinz Bley, wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion   

 

   Schattenminister Reinhold Hilbers bei der Lebenshilfe  Dr. Bernd Althusmann hat Reinhold Hilbers als Sozialminister vorgeschlagen. Bei ei-nem Besuch der Lebenshilfe in Syke zeigte sich Reinhold Hilbers als Fachmann und in-teressierte sich besonders um die aktuelle Situation.    

  



Jetzt beginnt der Endspurt  zur Landtagswahl  Beteiligen Sie sich an den Informations-ständen und Bahnhofaktionen.  Machen Sie Hausbesuche. Verteilen Sie Material.   Es kommt auf jede Stimme an.     Abschiedsrede  Vizepräsident Karl-Heinz Klare:  Meine Damen und Herren, bevor wir gleich die nächsten Tagesordnungspunkte aufrufen, möchte ich mit Erlaubnis des Präsidenten - die habe ich mir jetzt einfach genommen - (Heiterkeit und Beifall) ein paar Worte sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier sitzen bleiben darf, Herr Landtagspräsi-dent. Ich mache es aber. (Heiterkeit) - Ja? - Okay. Ich höre auch mit dem Ablauf dieser Wahlperi-ode auf und scheide aus dem Landtag aus. So richtig verinnerlicht habe ich das, ehrlich ge-sagt, noch nicht. Es wird aber tatsächlich so sein. 30 Jahre oder 31 Jahre sind im Grunde mehr als ein politisches Leben, wenn ich das so sa-gen darf. Ich kann sagen: Ich möchte keine Zeit missen, die ich hier im Landtag war. Es war im-mer ein Vergnügen. Ich bin dankbar für die Zeit, die ich hier sein durfte. Ich bin auch ein bisschen stolz darauf. 31 Jahre müssen andere erst einmal erreichen! Einige werden es garantiert nicht erreichen.  Ich möchte mich bei allen Menschen, an die ich mich immer wenden konnte, wenn ich mich in irgendeiner Frage um etwas kümmern wollte, ganz herzlich bedanken. Auf meinem politi-schen Weg hatte ich eigentlich immer Unterstüt-zer. Das gilt für Sie, liebe Kolleginnen und Kol-legen aus allen Fraktionen, das gilt aber auch für alle Leute in den Verwaltungen. Unsere Ver-waltung im Land Niedersachsen allgemein ist wirklich spitze! Auch da konnten Sie immer hin-gehen, sie fragen, und Sie kriegten Antworten. 

(Beifall) Zweitens möchte ich unserer Landtagsverwal-tung ganz herzlich danken. Ich habe es wirklich nie erlebt, dass irgendein Anliegen von mir - ich weiß nicht, ob Sie etwas anderes erfahren ha-ben - von der Landtagsverwaltung nicht bear-beitet worden ist. Meine Anliegen sind immer bearbeitet worden, und es gab eigentlich immer positive Ergebnisse. Da, wo ich zu viel gefordert habe, hat man mir das rechtzeitig gesagt. Aber es hat immer ein vertrauensvolles Gespräch zwischen mir als einzelnem Abgeordneten - das weiß ich auch von anderen - und unserer Land-tagsverwaltung gegeben. Auch dafür ein herzli-ches Dankeschön! (Beifall) Es waren zum Teil eindringliche Jahre. Wir ha-ben in diesem Hause sehr wichtige, große poli-tische Entscheidungen mit weitreichenden Aus-wirkungen für unsere Bürgerinnen und Bürger getroffen. Ich brauche keine Einzelheiten zu sa-gen. Mich haben sie zum Teil bewegt.  Aber was von diesen 31 Jahren wirklich hän-genbleibt, das sind die Menschen, die Persön-lichkeiten, die ich über die ganze Zeit kennen-lernen durfte. Das waren Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, aber das waren auch die, die vor Ihnen da waren und zu denen wir ein super Ver-hältnis entwickelt haben - auch über die Partei-grenzen hinaus, auch unabhängig von unter-schiedlichen Auffassungen in Sachthemen.  Ich glaube, das hat mir persönlich ganz viel ge-bracht. Und ich bin sicher, dass ich davon noch lange zehren werde. Die Ehemaligen beziehe ich da mit ein; ich habe es gesagt.  Ich möchte an Sie, an uns in aller Offenheit ein Kompliment richten: Darauf, dass Sie als Mit-glieder des Landtags von unseren Bürgerinnen und Bürgern gewählt worden sind, können Sie stolz sein. Sie sind in Ihren Regionen jeweils sehr anerkannt; sonst würden Sie nicht gewählt werden. Auch dafür, dass Sie über die Arbeit im Landtag hinaus, gerade in Ihren Regionen, in besonderer Weise für unsere Gesellschaft aktiv eingetreten sind, ein Dankeschön! Mit Ihnen verbindet mich viel. Wahrscheinlich hat es auch mit meinem Amt als Vizepräsident zu tun, dass ich einfach verstanden habe, alle Menschen etwas besser zu verstehen; denn in diesem Amt ist man nicht in die „Niederungen“ der fachlichen Politik hineingegangen - wobei „Niederungen“ eigentlich ein falsches Wort an dieser Stelle ist.  



Wir sind uns oft sehr nahe gekommen, auch menschlich - wenn es nicht im Plenum oder bei Veranstaltungen, bei Parlamentarischen Aben-den usw. war, dann bei Kaffee, Tee und Hörn-chen bei mir im Büro. Es waren eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen aus allen Parteien und Fraktionen da. Das war immer eine gemütliche Runde. Das werde ich wahr-scheinlich am meisten vermissen.  Die meisten Kolleginnen und Kollegen wissen, dass ich vor den letzten fünf Jahren Schulpolitik gemacht habe. Das war mein Schwerpunkt, das war meine Leidenschaft. Schulpolitik ist ein wunderbares Politikfeld.  (Zustimmung bei den GRÜNEN) Von den 3 000 Schulen - ich habe das einmal ausgerechnet - habe ich, glaube ich, 1 000 be-sucht. Aber das ist gar nicht so wichtig. Ich hatte immer Kontakt zu denen, die Schule gemacht haben, natürlich auch im Kultusministerium. Wir haben auch einiges bewirken können. Das gilt für diese Administration; das galt aber auch für die anderen. Die anderen waren natürlich noch ein bisschen besser, Frau Heiligenstadt.  (Zustimmung bei der CDU und bei der FDP) Das habe ich jetzt in Klammern gesagt.  Diese Leidenschaft - das kann ich Ihnen sa-gen - wird mich garantiert nicht loslassen. Es ist immer noch ein Kribbeln da, wenn hier Schul-politik kommt. Ich werde da auch weiter einiges auf den Weg bringen. Ich hoffe, das mit dem Kribbeln wird so bleiben. Ich werde im Bereich digitale Schule an einer anderen Stelle weiter-arbeiten.  Heute möchte ich den Schulpolitikern noch et-was mit auf den Weg geben. Wenn Schulpolitik wirklich anerkannt werden soll - ich beziehe mich auch auf frühere Kultusminister, z. B. Wer-ner Remmers, den ich immer sehr geschätzt habe -, dann machen Sie Schulpolitik, die nicht nur Schulpolitik der CDU, Schulpolitik der SPD, Schulpolitik der Grünen oder Schulpolitik der FDP ist! Machen Sie eine Schulpolitik, die na-türlich besondere Schwerpunkte hat - sonst bräuchten wir keine verschiedenen Parteien -, aber die am Ende immer den Kindern dient! (Lebhafter Beifall) Schulpolitik muss immer für die Kinder gemacht werden - nicht für Politiker, nicht für Parteien, nicht für Verwaltungsbeamte usw. Schulpolitik muss immer für Kinder gelingen. - Das ist ein 

Zitat von Werner Remmers, dem früheren Kul-tusminister.  Frau Dr. Andretta hat mir zu meinem Geburts-tag einen Brief geschrieben. Sie hat darin ge-schrieben, sie könne sich einen Landtag ohne mich gar nicht vorstellen. - Ich eigentlich auch nicht! (Heiterkeit und Beifall) Ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut.  Gestern habe ich einen Brief von dem Kollegen Försterling bekommen. Wir waren ja auch im-mer durch die Schulpolitik verbunden. Er hat mir ein Buch geschickt, dem ich ein Zitat entnom-men habe: „Vernunft ist die Fähigkeit, nachzu-denken, bevor wir handeln.“ Lieber Kollege Försterling, hätten Sie mir das 20 Jahre früher geschenkt! (Heiterkeit und Beifall) Ich wünsche Ihnen persönlich alles Gute und möchte mit einem Zitat von Konrad Adenauer schließen - der hängt bei mir im Büro; den darf ich leider nicht mitnehmen -:  (Minister Boris Pistorius: Der hängt bei Ihnen im Büro?) - Ja, der hängt bei mir im Büro. Ist der irgendwo verloren gegangen? Den habe ich schon seit drei Jahren.  (Heiterkeit und Zustimmung) Lieber Herr Innenminister, das ist ein Foto von Konrad Adenauer - nicht, dass wir uns falsch verstehen.  (Heiterkeit) Konrad Adenauer hat etwas gesagt, was man immer gut mit auf den Weg geben kann, vor al-len Dingen vor Wahlen: Nehmen Sie die Men-schen, wie sie sind, es gibt keine anderen! Ich wünsche Ihnen alles Gute! (Starker, nicht enden wollender Beifall - Die Abgeordneten erhe-ben sich von den Plätzen) - Ganz vielen Dank. Ich fühle mich sehr geehrt. Ich habe überlegt, ob ich das rumkriege. Aber es ging ja einigermaßen. Bewegt bin ich trotz-dem. Ich danke Ihnen sehr. (Beifall) 


