Nah dran - Packt an!

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde,
2016 hat ebenso turbulent angefangen, wie das alte Jahr zu Ende gegangen ist. Der islamistische
Terror hat uns im Herzen Europas getroffen und die Bedrohungslage ist weiterhin akut. Auch die
Flüchtlingskrise ist – bei allen Fortschritten der letzten Wochen – noch immer nicht überwunden.
Mit dem Türkeiabkommen können wir die illegale Zuwanderung zwar spürbar eindämmen und die
Schlepperbanden effizient zerschlagen, doch kommen wir nicht umhin, die eigentlichen Fluchtursachen zu bekämpfen. Hier braucht es militärisches Durchgreifen auf dem Weg zu einer politischen Lösung. Und nur so geben
wir den Menschen die Hoffnung, in ihr Heimatland zurückzukehren. Die Integration der Flüchtlinge, die bei uns bleiben,
stellt uns vor gleichsam große Aufgaben. Da sind also noch große Anstrengungen zu leisten.
Man fühlt sich fast ein wenig erschlagen in Anbetracht dieser vielen Herausforderungen, Krisen und Konfliktherde. Aber
wir dürfen uns nicht verleiten lassen und gleich alles durch die schwarz-dunkle Brille sehen. Unsere Welt ist überwiegend
friedlich und lebenswert. Und wir vergessen gerne: In Deutschland geht es uns ziemlich gut – so gut wie lange nicht. Wir
stehen finanziell solide da. Wir investieren Milliarden in die Zukunft. Wir machen keine neuen Schulden. Wie haben so viele
Menschen in Beschäftigung wie nie zuvor – die niedrigsten Arbeitslosenzahlen seit 1991. Wir sind die Wachstumslokomotive Europas. Wir haben die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise gut überstanden. Wir sind stärker aus ihr herausgegangen, als wir hineingegangen sind. Das alles sollte uns Mut machen für die kommenden Aufgaben.
Und es gibt auch richtig positive Nachrichten im neuen Jahr – das gilt vor allem für unseren Wahlkreis. Mit dem Bundesverkehrswegeplan 2030 können wir einen riesigen Erfolg für den Elbe-Weser-Raum verbuchen. Die Autobahnen A 20 und A
26, die Ortsumgehung Zeven sowie die Modernisierung der Bahnstrecke Cuxhaven-Stade sind in den Vordringlichen Bedarf
aufgenommen. Dafür haben wir wirklich hart gekämpft. Davon profitiert die gesamte Region – ein enormer Schub für die
Unternehmen und das Handwerk. Ich werde alles daran setzen, dass wir zeitnah in die Umsetzung gehen.
Kämpfen und gewinnen – darum geht es auch im anstehenden Kommunalwahlkampf. Unsere Region verdient es, dass sich
engagierte Bürgerinnen und Bürger dafür einsetzen unsere Städte und Gemeinden noch lebenswerter zu machen. Auch
meine Wurzeln liegen in der Kommunalpolitik. Daher weiß ich, dass es Spaß macht, politisch zu wirken und Dinge anzustoßen, die das direkte Lebensumfeld betreffen. Mein großer Dank geht an alle, die sich hier tatkräftig engagieren. Wer Lust
bekommen hat, am 11. September zu kandidieren, kann sich gerne jederzeit bei mir melden.
Ich wünsche Ihnen und Euch eine informative Lektüre und erinnere gern daran, dass meine Türen im Wahlkreis und in der
Hauptstadt immer offen stehen!
Herzlichst
Oliver Grundmann
Nah dran – Packt an!

Newsletter-Anmeldung:
www.oliver-grundmann.de/Newsletter

Im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt und dem parlamentarischen
Staatsekretär Enak Ferlemann.

Bundesverkehrswegeplan –
Enormer Schub für die
Region
„Jetzt ist der Norden dran!“ – so
kurz und knapp kann man den Bundesverkehrswegeplan 2030, der im
April von Bundesverkehrsminister
Alexander Dobrindt vorgestellt wurde, zusammenfassen. Unsere Region gehört damit zu den absoluten
Gewinnern.

der Elektrifizierung der Bahnstrecke
nach Cuxhaven rückt unsere Region
zusammen und gleichzeitig näher an
die wichtigen Wirtschaftszentren
Hamburg und Bremen. Mit der Realisierung dieser neuen Verkehrswege
stärken wir die Wettbewerbsfähigkeit unserer Region mit ihren kraftvollen mittelständischen Betrieben
und ihrer starken Industrie. Damit
sichern wir die Zukunftsfähigkeit
unserer Heimat auf Jahrzehnte.

Der Bau der Küstenautobahn A
20, die von der Elbe über Bremervörde und den Wesertunnel bis
nach Westerstede führt – inklusive Elbtunnel zwischen Glückstadt
und Drochtersen ist ein absolutes
Schlüsselprojekt. Verbunden mit
dem Lückenschluss der A 26 und

Ganz besonders freut mich, dass wir
auch für Zeven und Bremervörde
ganz viel rausholen konnten. Erfolgreich habe ich mich gemeinsam mit
einer Delegation der Samtgemeinde
Zeven für den Bau einer Nord-WestSpange beim Bundesverkehrsministerium eingesetzt. Zeven braucht

TTIP Leseraum – Einblick
in die Verhandlungsunterlagen

zu nehmen. Darin findet sich der
aktuellen Verhandlungsstand: die
Ziele beider Seiten, Kompromissvorschläge, Notizen und Anmerkungen.
Dass diese Informationen vertraulich sind, hat gute Gründe: Weil keine Partei von Anfang an öffentlich
machen will, welche Minimalposition sie vertritt und woran sie zur Not
einen Vertrag scheitern lassen wür-

In meiner Funktion als TTIP-Berichterstatter habe ich die Möglichkeit
wahrgenommen, im neu eingerichteten TTIP-Leseraum im Bundeswirtschaftsministerium die sogenannten
konsolidierten Texte in Augenschein

die B 71 Ortsumgehung, damit die
Stadt nicht am Verkehr erstickt.
Die prognostizierte, äußerst positive wirtschaftliche Entwicklung der
Stadt Zeven sowie die Realisierung
der A 20 werden die Verkehrsströme
auch in den nächsten Jahren weiter
steigen lassen. Eine Zunahme des
Verkehrs in der Zevener Innenstadt,
vor allem des Schwerlastverkehrs,
ist kaum mehr zumutbar. 25.000
Kraftfahrzeuge pro Tag drängeln
und quälen sich jetzt schon durch
Zeven.
Mit der Umsetzung des Bundesverkehrswegeplans werden wir das Elbe-Weser-Land noch lebenswerter
gestalten. Jetzt heißt es Ärmel hochkrempeln, um die Projekte auf Straße und Schiene zu bringen.

de. Das gilt für alle Verhandlungen
– vom Gebrauchtwagenkauf bis hin
zum Freihandelsabkommen.
Entsprechend groß sind die Sicherheitsvorkehrungen. Der TTIP-Leseraum ist ein streng abgeschirmter und nüchterner Raum mit acht
Schreibtischen und einem Aufpasser. Längere Textpassagen abzu-

schreiben oder abzufotografieren
war mir strengstens verboten. Auch
mein Mobiltelefon musste ich abgeben. Über diese Bedingungen mag
man als Abgeordneter nicht erfreut
sein. Aber auf der anderen Seite hat
es bei keinem anderen Handelsabkommen zuvor überhaupt eine solche Möglichkeit gegeben. Zumal die
Amerikaner genau registriert haben,
dass in Deutschland immer wieder
vertrauliche Papiere an die Öffentlichkeit gelangen und die Auflagen
nur den Zweck verfolgen, die Gefahr
von Datenlecks zumindest zu verringern.
Über den Inhalt dieser Geheimdokumente zu sprechen ist mir strengstens verboten. Nur so viel: Ich habe
darin keine böse Überraschung
gefunden. Das ist auch wenig verwunderlich. Schließlich wurde das
Verhandlungsspielfeld bereits im
Vorfeld durch das sogenannte Verhandlungsmandat genauestens abgesteckt. Worüber verhandelt wird,
kann übrigens jeder auf den Seiten
der Europäischen Kommission einsehen. Bis Ende 2016 soll nun ein
erster Entwurf für den Vertragstext

ausgearbeitet
werden.
Das
ist ein ambitioniertes Ziel,
weil noch einige
Kapitel ausverhandelt werden
müssen. Ich bin aber zuversichtlich,
weil wir Europäer dieses Abkommen
unbedingt wollen – ebenso wie unsere amerikanischen Freunde. Wenn
wir die letzten Brocken aus dem
Weg geräumt und die weltgrößte
Freihandelszone geschaffen haben,

können wir auf Jahrzehnte die Handels- aber auch Umwelt- und Sozialstandards im Welthandel bestimmen
– und damit die Chinesen und andere aufstrebende Wirtschaftsmächte
auf Abstand halten. Diese Chance
sollten wir unbedingt nutzen.

Klinikclowns Elbekliniken Humor für den Heilungsprozess
Ein Kinderlachen auf den Krankenhausfluren zu wecken – das ist
die Mission von Zappalotta, Zitronella und Karotti. Die Stader Klinikclowns bringen mit ihrer Tollpatschigkeit und Albernheit Licht
in den Klinikalltag und mit ihren
Zaubertricks die Kinderaugen zum
Leuchten. Aus eigener Erfahrung
weiß ich, wie wichtig dieses Leuchten in den Augen der Kinder und die
Ablenkung von der Behandlung sind.
Das ist ein unschätzbarer Beitrag für
das Seelenleben und den Heilungs-

Benefizempfang im STADEUM Stade mit Dr. Eckart von Hirschhausen

prozess der kleinen Patienten.
Es ist mein großes Anliegen, dass
die Arbeit der drei Klinikclowns auch

zukünftig auf finanziell gesicherten
Beinen steht. Deshalb setze ich darauf, dass wir mit vereinten Kräften
die Honorare und Sachkosten ab-

sichern können. Ein ganz wichtiger
Schritt in dieser Richtung war der
Benefizempfang mit Dr. Eckart von
Hirschhausen. Gemeinsam mit dem
Förderverein der Klinik für Kinderund Jugendmedizin der Elbe Kliniken
konnte ich diese Koryphäe im Bereich Humorheilung für eine exklusive Spendenveranstaltung gewinnen.
Der Kabarettist, der früher selber als
Kinderarzt tätig war, unterstützt mit
seiner Stiftung „Humor hilft heilen“
deutschlandweit den Einsatz von

Clowngruppen in Kliniken. Auch die
Arbeit der drei Stader Clowns wurde
von ihm mit einer Anschubfinanzierung ins Rollen gebracht. Jetzt muss
es hier unbedingt weitergehen. Die
ARGE Volksbank ist diesem Jahr
bereits vorbildlich vorangegangen
und unterstützt die Klinikclowns mit
12.000 Euro. Das ist ein wertvoller
Anfang, aber weitere helfende Hände werden dringend gebraucht, um
die Finanzierung dieses wichtigen
Projekts langfristig sicherzustellen.

Weltgesundheitstag –
mehr Ärzte für den
Wahlkreis

nigung und der
Ärztekammer
im Bezirk Stade
u. a. über das
Thema Praxisnachfolge diskutiert.
Wir
müssen mehr
junge
Mediziner von den
Vorteilen unserer Region überzeugen. Das erfolgreiche Modell der
Zevener Landpartie, das Medizinstudenten Praktika in Landarztpraxen vermittelt, ist hier ein Wegweiser auch für andere Gemeinden.
Zudem müssen wir unsere Krankenhäuser in den Regionen stärken und
vermehrt kooperieren. Der Weg der

Eine gute medizinische Versorgung
liegt mir sehr am Herzen. Am Weltgesundheitstag habe ich mit den
Spitzen der Kassenärztlichen Verei-

Spendenkonto
Weitere Informationen zum
Spenden für dieses wichtige
Projekt findet Ihr unter:
www.foerdervereinkinderklinik-stade.de

Konzentration in großstädtischen
Ballungszentren mit einem Überversorgungsangebot geht dagegen in
die falsche Richtung. Beim Besuch
der Elbe Kliniken in Stade habe ich
mich auch über den Anteilserwerb
an der OsteMed informiert. Diesen
Schritt begrüße ich sehr. Im gemeinsamen Schlepperverbund können

wir mehr Kraft zum gegenseitigen
Nutzen entwickeln.
Allen helfenden Händen in der Pflege und im Gesundheitswesen sage

Praktikanten schnuppern
Berliner Luft
Eine besondere Freude ist es, junge Menschen an die Politik heranzuführen. Im Februar verbrachten
zwei aufgeweckte Praktikanten aufregende Wochen im Wahlkreis und
bei meinem Berliner Team. Was die
beiden erlebt haben, beschreiben
sie am besten selbst:
„Rückblickend auf die Zeit des Praktikums muss ich sagen, dass es zu
den eindrucksreichsten Erfahrungen
zählt, die ich bisher erleben durfte.
Darunter befand sich zum Beispiel
die kommunale Partnerschaftskonferenz der Länder Deutschland und
Israel in Leipzig oder auch eine Tour
durch den Bundestag, bei der wir die
Gelegenheit erhielten, Gänge und
Häuser zu betreten, die für Touristen nicht zugänglich sind. Das war
natürlich besonders spannend, da
man sich, obwohl keine Sitzungswo-

Unterstützung fürs Wahlkreisbüro gesucht
In meinem Wahlkreisbüro in Stade
steht eine personelle Veränderung
an: Birgit Butter wird ab der Sommerpause wieder die Arbeit des
Wahlkreisbüros von Enak Ferlemann
unterstützen. Zur Verstärkung meines Teams unter der Leitung von
Svenja Frerichs suche ich eine aufgeschlossene, flexible und hochmotivierte Kraft in Vollzeit. Standort ist
das Wahlkreisbüro in Stade.

ich herzlichen Dank für das wertvolle Engagement. Dies habe ich bei
meinen Besuchen mit einem symbolischen Dankeschön von vitaminreichen Äpfeln aus dem Alten Land

unterstrichen, denn wie der Volksmund schon sagt: „an apple a day
keeps the doctor away“.

che in Berlin war, genauestens vorstellen konnte, wie das Leben eines
Bundestagsabgeordneten aussieht,
welche Wege er gehen muss, um zu
den Fachausschüssen oder zu seinem Büro zu gelangen. Spannend
war außerdem das Treffen im Bundestag mit dem Motorenbauer Paul
Teutul, der in den USA als waschech-

ter Star gefeiert wird. Aber auch im
Wahlkreis wurde es nicht langweilig.
So waren wir zu Beginn auf dem zum
ersten Mal in der Region durchgeführten Workshop „Erlebe IT“, der
vom Branchenverband BITKOM ins
Leben gerufen wurde und den Oliver Grundmann als Schirmherr begleitet.“

Carla Fitting und Moritz Schernikau treffen im Deutschen Bundestag auf den
US-Star Paul Teutul.
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Besuch von Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt.

Norddeutsche Obstbautage
in Jork
Für eine ausgewogene Ernährung
mit gesundem Obst aus der Region
und für die wertvolle Arbeit unserer Landwirte mache ich mich sehr
gerne mit ganzem Herzen stark. Die
Norddeutschen Obstbautage in Jork
sind das Schaufenster unseres Obstgartens an der Elbe. Gemeinsam

mit Bundeslandwirtschaftsminister
Christian Schmidt habe ich mir ein
Bild von der Innovationskraft der
Branche gemacht. Die beschlossene
Sonderverordnung Altes Land aus
dem Jahr 2015 gibt unseren Obstbauern eine dauerhafte Zukunftsperspektive. Das war extrem wichtig. Die Zeiten für unsere Landwirte
und Obstbauern sind alles andere als
rosig. Die Preise für Milch, Obst und

Fleisch sind derzeit im Keller. Das
macht mich ernsthaft besorgt. Unsere landwirtschaftlichen Produkte
sind Spitzenklasse und verdienen
faire Preise und gerechte Entlohnung. Vor allem dürfen wir unseren
Landwirten nicht noch zusätzliche
Knüppel überbordender Bürokratie
und Naturschutzauflagen in die Beine werfen. Dafür kämpfe ich auch an
vorderster Front in Berlin.

Sommertour 2016
In den ersten beiden Augustwochen bin ich wieder im Wahlkreis unterwegs. Der direkte Draht zu den Menschen ist das A und O für meine Arbeit in Berlin. Unternehmen, Vereine und Verbände stehen dabei ebenso
auf meinem Terminkalender wie der Austausch mit Kommunalpolitikern und Bürgern, die mir berichten, wo
der Schuh drückt. Gerne nehme ich hierzu Vorschläge und Anregungen entgegen. Bitte sendet Eure Ideen an
oliver.grundmann@bundestag.de.

