Nah dran - Packt an!

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde,
die parlamentarische Sommerpause ist vorbei. Ich bin wieder zurück in der Bundeshauptstadt. Ein
Termin jagt den anderen, auf ein Gespräch folgt das nächste – und dann ruft die Glocke zur Abstimmung ins Parlament.
Politik heißt Verantwortung. Eine ganz besondere Verantwortung, die uns Politiker in diesen Tagen
beschäftigt, ist die Flüchtlingskrise. Hier müssen wir entschlossen vorangehen und schnellstmöglich Lösungen finden. Gemeinsam mit den Ländern erarbeiten wir derzeit ein umfangreiches Gesamtpaket, welches noch im Oktober verabschiedet
werden soll. Die Schwerpunkte liegen auf der Beschleunigung von Asylverfahren, der finanziellen Unterstützung unserer
Kommunen sowie der Aufstockung von Integrationsmitteln. Zudem wollen wir die Fluchtursachen stärker ins Visier nehmen. Die Ergebnisse des jüngsten EU-Sondergipfels zeigen in die richtige Richtung. Nicht nur die Türkei, sondern auch der
Libanon und Jordanien, die jeweils mehr als eine Million Flüchtlinge beherbergen, erhalten verstärkte Unterstützung, damit
die Menschen gut versorgt in der Nähe ihrer Heimat verbleiben können. Weiterhin sollen grenznahe Registrierungszentren
Hilfsmaßnahmen koordinieren, Asylverfahren abkürzen und notwendige Rückführungen beschleunigen. Schutzbedürftigen zu helfen, andere zurück in ihre Heimat zu schicken – das sind wichtige und notwendige Schritte. Doch brauchen wir
ebenso dringend eine gerechte Verteilungsquote innerhalb Europas. Wir sehen, wie groß die Aufgaben sind und welche
Anstrengungen auf uns warten.
Diesmal jedoch will ich den Fokus auf ein anderes Thema legen – und zwar auf die Menschen meiner Region. Der direkte
Draht zu den Bürgern ist das A und O für meine Arbeit in Berlin. Eine besonders gute Gelegenheit, den Menschen in meinem Wahlkreis näherzukommen, war meine diesjährige Sommertour. Vom Alten Land bis nach Zeven, von Buxtehude bis
nach Tarmstedt war ich unterwegs, um zu erfahren, was unseren Wahlkreis bewegt. Unternehmen, Vereine und Verbände
standen ebenso auf meinem Kalender wie die Anliegen der einzelnen Bürger. Meine kurze Rückschau zeigt, wie spannend,
vielschichtig und lebenswert unsere Region ist.
Ich wünsche Ihnen und Euch viel Freude bei der Lektüre.

Herzlichst
Oliver Grundmann
Nah dran – Packt an!

Besuch aus Berlin
Heute die Weichen für morgen stellen. Mit der umwelt- und baupolitischen Sprecherin der CDU/CSU-Fraktion, Marie-Luise Dött, habe ich fortschrittliche Unternehmen im Wahlkreis besucht. Ob mit Projektideen zum
Thema Windwasserstoff, dem kontrollierten Rückbau eines Kernkraftwerks oder durch die Stärkung des Zukunftswerkstoffes CFK im Bauwesen – unsere Region geht mit Innovationskraft voran.
Als besonders zukunftsweisend empfand mein Berliner Besuch unser
CFK-Valley in Stade-Ottenbeck. In den vergangenen zehn Jahren hat sich
das CFK-Valley zu einem Vorreiter auf dem Gebiet des CFK-Leichtbaus
entwickelt. Namhafte Unternehmen und Forschungseinrichtungen, wie
Airbus, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und die Fraunhofer Gesellschaft haben sich hier angesiedelt, um gemeinsam die CFK-Forschungsindustrie voranzutreiben.
Nicht minder angetan war Frau Dött von der Möglichkeit, im Stader DowWerk überschüssigen Windstrom in Wasserstoff umzuwandeln, in Salzkavernen zu lagern und bei Bedarf wieder zu verstromen. Wind-Wasserstoff kann als Energiespeicher einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der
Energiewende in Deutschland leisten. Wir müssen die Entwicklung einer
Windwasserstoff-Wirtschaft in der Region weiter vorantreiben, um hier
die Innovationspotenziale für den Unterelberaum zu erschließen.
Da packen wir an!
Den Schatz wollen wir heben.

Pimp your Town in der
Oberschule Jork
Jugendliche, denen ich im Rahmen
des Projektes „Politik zum Anfassen“
die Bedeutung der Kommunalpolitik
erklären und nahebringen durfte,
beeindruckten mich mit ihrem großen Interesse und ihren fundierten
Fragen – von Politikverdrossenheit
keine Spur. So macht das Spaß! Übrigens eine großartige Leistung von
Lennart Köpke, der als Schülersprecher alles angestoßen und gesteuert
hat. Klasse, wie er sich einbringt.

Ehrenamtsabend Zeven
Ein besonderer Höhepunkt meiner
diesjährigen Sommertour war der
Ehrenamtsabend in Frankenbostel.
Politik sind nicht immer die anderen, Politik geht uns alle an. Zahlreiche Menschen engagieren sich
täglich für ihre Gemeinde. Sie tragen Verantwortung – im Sport- oder
Heimatverein, bei den Schützen und
der Feuerwehr – und leisten einen
wertvollen Beitrag dafür, dass unsere Heimat lebenswert bleibt.
Beim Ehrenamtsabend der CDU Zeven haben wir dafür ein herzliches
Dankeschön ausgesprochen. Unseren zahlreichen Gästen aus Vereinen und Verbänden bot sich die
Gelegenheit, mit Mandatsträgern
aller Ebenen und Vertretern aus Verwaltung und Kommunalpolitik ganz
ungezwungen ins Gespräch zu kommen. Hermann Luttmann, Landrat

des Kreises Rotenburg, war ebenso
dabei wie unser Landtagsabgeordneter Hans-Heinrich Ehlen.
Ein schöner Abend mit engagierten
Menschen und interessanten Ge-

sprächen. Ein herzlicher Dank geht
an den CDU-Vorsitzenden Andreas
Bellmann und sein Team für die
hervorragende Organisation und
dessen Gastfreundschaft in seiner
Scheune.

Kinderzeltlager Feuerwehr
Eine „coole“ Überraschung hatten Landrat Michael Roesberg und ich beim Stader Kreisjugendfeuerwehrzeltlager im Gepäck: Eine große Kiste Eis für alle jungen Feuerwehrkameraden. Mit über 500 Teilnehmern, einer Zeltstadt von mehr als
100 Unterkünften und einem bunten Programm wird unser Feuerwehrnachwuchs fit für die Zukunft gemacht. Das großartige Engagement unserer „Nachwuchs-Ehrenamtler“ unterstütze ich mit besonderem Nachdruck. Die blauen Jungs und
Mädels packen an, wenn andere davon laufen. Feuerwehrkräfte sind für mich die wahren Helden des Alltags.

Praktikum Obstbau
Einzutauchen in die Arbeitsrealität
verschiedener Berufsgruppen ist
wichtig, um praxisnahe und damit
bessere Politik machen zu können.
Besonders gespannt war ich auf
mein mehrtägiges Praktikum im
Obstbau im Alten Land. Bei Ernte,
Vermarktung und Einlagerung des
Obstes hieß es Ärmel hochkrempeln
und mal wieder richtig anpacken.
Seit mehr als 800 Jahren wird in
unserem Wahlkreis der Obstanbau
kultiviert. Das Alte Land ist mit
seinen 10.500 Hektar Anbaufläche das größte zusammenhängende Obstanbaugebiet Europas. Und
bleibt es auch in Zukunft. Durch die
neue Sondergebietsverordnung, die
rechtzeitig Anfang März in Kraft getreten ist, haben unsere Obstbauern
nun dauerhaft Investitions- und Planungssicherheit. Ein riesen Erfolg
dieser Wahlperiode. Dringenden
Nachbesserungsbedarf jedoch ha-

ben wir noch bei den Arbeitszeiten. Wenn die Früchte reif
sind, dann müssen sie von den
Bäumen. Da hilft kein enges
Stundenkorsett. Alles andere
ist lebensferne Theorie. Wir, die
CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
kämpfen deshalb weiter für unseren Vorschlag, die Gehaltsschwelle bei den Mindestlohnaufzeich-

nungspflichten generell abzusenken
oder besser ganz entfallen zu lassen.

ne Picknick mit vielen wertvollen
Menschen wird mir lange in Erinnerung bleiben. Einzig das Wetter
wollte nicht mitspielen. Aber selbst
der Regen hielt die rund 120 Besucherinnen und Besucher nicht davon
ab, ihre mit Leckerbissen gefüllten
Picknickkörbe gemeinschaftlich zu
teilen. Die Atmosphäre an den ebenfalls weißgedeckten Tischen war

einmalig. Ein besonderer Dank geht
an das Christliche Jugenddorfwerk
Bremervörde. Unsere jungen Helfer
haben Brote für alle Teilnehmer gebacken, die wir in christlicher Tradition miteinander geteilt haben.
Das „Picknick in Weiß“ am Vörder
See sollte unbedingt Tradition werden. Beim nächsten Mal im Sonnenschein.

Dinner en blanc
in Bremervörde
„Ganz in Weiß“, so lautete das Motto des ersten Bremervörder „Diner
en blanc“ Ende August. Ursprünglich stammt dieses Ritual aus Paris.
Anfang der Neunziger Jahre verabredeten sich dort Bürgerinnen und
Bürger verschiedenster Herkunft,
Alter und Konfession zu einem gemeinsamen Picknick. Bei diesem unkomplizierten Miteinander war einzig weiße Kleidung von Kopf bis Fuß
als geheimes Erkennungszeichen
bindend.
Diese tolle Idee wurde unter Schirmherrschaft der Lebenshilfe Bremervörde und mir aufgegriffen und
mit Unterstützung vieler helfender
Hände umgesetzt. Das wunderschö-

Sterbehilfe
Mit ernsteren Themen komme
ich auf meiner Sommertour
selbstredend auch in Berührung, beim Besuch von Pflegeeinrichtungen und Seniorenhäusern, beim Besuch der
Bremervörder Tafel sowie bei
einem Gesprächsabend zum
Thema Sterbehilfe.
Sterbehilfe ist eines der aktuellen Themen, das Gesellschaft und Politik in besonderer Weise angeht und berührt.
Im Bundestag haben wir vor
kurzem erstmals über die Gesetzesentwürfe zur Sterbehilfe beraten. Die Frage, was für
den Menschen am Ende seiner
Lebenszeit Recht und Gesetz
wird, gehört zu den emotionalsten und anspruchsvollsten
Gesetzesvorhaben, die in das
Parlament eingebracht wurden.
Grundsätzlich plädiere ich hier
für eine Zurückhaltung des Gesetzgebers, um eine „Überregulierung“ zu vermeiden und um
Raum zu lassen für individuelle
Bedürfnisse am Lebensabend.
Wir müssen die Sorgen und
Ängste der Menschen am Ende
ihres Lebens ernst nehmen und
eine bestmögliche Betreuung
sicherstellen. Der Ausbau der
palliativen Versorgung und die
Förderung der Hospize sind
hierbei zentrale Aufgaben, die
wir ebenso entschlossen wie
verantwortungsvoll anpacken
wollen.

Sport verbindet Menschen
Sportliche Events wie Bogenschießen mit dem Zevener Paralympics-Teilnehmer Matthias Alpers, das Schützenfest in Selsingen, das Rotenburger Kreissportfest mit vielen sportbegeisterten Kindern und ein Benefizspiel im Rahmen
eines integrativen Fußballturniers mit Muslimen und Christen, Behinderten
und Nichtbehinderten, mit Flüchtlingen und Einheimischen brachten mich mit
Menschen zusammen, die vom gemeinsamen Gedanken des Sports getragen
werden.
Am schönsten ist es, sportliche Herausforderungen gemeinsam in Angriff
zu nehmen. Bei der diesjährigen Rundschau-Fahrradtour rund um Harsefeld
ließen sich knapp tapfere 140 Pedalritter auch von angekündigten Gewitterschauern nicht stoppen. Wenn wir das gleiche Engagement bei unserer Olympiabewerbung zeigen, mache ich mir keine Sorgen.
Die Spiele in Hamburg 2024 – für diesen Traum lohnt es sich zu kämpfen. Da
bleibe ich dran. So wie auf dem Kreiskindersportfest in Bremervörde. Mir unserem Neuzugang im Wahlkreisteam – Paralympics-Teilnehmer Matthias Alpers
– hatte ich Olympiabegeisterung zum Anfassen mit dabei. Und zur Abkühlung
gab´s Eis für die kleinen Nachwuchssportler. Das Kreiskindersportfest fand übrigens zum 62. Mal in Folge statt – mit über 500 Kindern und deren Eltern. Eine
wirklich schöne Tradition.

Treffen mit unserem
niedersächsischen
Wappentier

dez-Greta“ künftig als
HANNOVERANER ausweist.

Auf Einladung von Wilfried Schmädjens, Geschäftsführer des Pferdezuchtvereins Stade-Altes Land, war
ich zu Besuch auf dessen Hannoveraner Zuchthof in Bargstedt. Die
Begegnung mit unserem niedersächsischen Wappentier war eine
spannende Erfahrung. Schließlich
lässt sich die Hannoveranerzucht in
Niedersachsen bis in das 16. Jahrhundert zurückverfolgen. Diese anmutigen Tiere wurden ursprünglich
für die Landwirtschaft und für den
Militärdienst gezüchtet und zählen
heute zu den zahlenmäßig stärksten
Warmblutzuchten weltweit.

Dazu prangt die individuelle Erkennungsnummer – in diesem
Fall die Glückszahl 13 – auf dessen
Hinterhand. Den Brennvorgang
selbst hat das Fohlen unbekümmert
und wohlbehalten überstanden. Es
hat keinen Mucks von sich gegeben
und auch nicht gezuckt.

In Bargstedt hatte ich Gelegenheit,
die fachmännische Kennzeichnung
eines Fohlens durch den Brennbeauftragten des Hannoveraner
Warmblutverbandes mitzuerleben,
Dieser vermerkte zunächst Farbe und Abzeichen des Fohlens im
Equidenpass. Anschließend erfolgte
der Brand des berühmten „H“, welches den kleinen Hengst „Fernan-

Nach meinem Besuch in Bargstedt
habe mit dem Geschäftsführer des
Hannoveraner Verbandes, Dr. Werner Schade, über den Zuchtbrand
gesprochen und weitere Erkundigungen eingeholt. Der Heißbrand
hat als Kennzeichnungsverfahren
Tradition im Pferdeland Niedersachsen und muss erhalten bleiben.
Das habe ich bereits auch dem agrarpolitischen Sprecher der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion, Franz-Josef Holzenkamp, mitgeteilt. Wir setzen uns gemeinsam für eine praxisnahe Lösung ein.
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