Landtagspost 2021

Gemeinsam stark für die Region!
Einblicke in die Landtagsarbeit der Abgeordneten
Dr. Marco Mohrmann & Eike Holsten
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Aktuelles aus dem Plenum
Mohrmann: Agroforstsysteme und Kombinationshaltungen
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Schlaglichter aus dem Wahlkreis
Lauter Protest gegen Gewalt gegen Frauen und
häuslicher Gewalt - vor dem Landtag
An der Kundgebung des Landesfrauenrates nahm für den Niedersächsischen
LandFrauenverband Hannover auch Ilka Holsten-Poppe, Beisitzerin für Frauenund Gesellschaftspolitik teil. Gemeinsam mit ihrer Tochter stellte die
Waffensenerin ihrerseits rote Schuhe als Zeichen des Protest auf die Treppen des
Hauses auf.
Jeden Tag versucht ein Mann, seine (Ex-)Partnerin zu töten. Jeden dritten Tag ist
ein Mann damit erfolgreich. Und trotzdem steigt die Türkei aus der
Istanbulkonvention des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt
gegen Frauen und häuslicher Gewalt aus. Auch Polen droht mit Austritt. Das
verurteilen wir aufs schärfste.

Der Topf ist leer!
Darauf haben über 40 Gastronomen mit Angehörigen und Mitarbeiter(innen) am
27. April in der Zevener Fußgängerzone lautstark hingewiesen und Marco Mohrmann
ihre
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überreicht.
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Zukunftsperspektive auf den Herd. Hierzu hat Mohrmann klar Stellung bezogen. Er
setzt sich für schnelle Öffnungen der Gastronomie in Hannover ein.
Ebenso klar war dann auch das Thema in der CDU-Landtagsfraktion. Es besteht
Einigkeit darüber, dass man sich innerhalb der Landesregierung auch beim
Koalitionspartner für Öffnungsmöglichkeiten noch im Monat Mai einsetzt.

Feuerwehrleute besser schützen!
Wir freuen uns, dass die Forderung der CDU-Fraktion Niedersachsen und des
Landesfeuerwehrverbandes nach zügigen Impfungen aktiver Feuerwehrleute nun
Gehör gefunden hat. Ebenso wie Mitarbeiter(innen) der Kinder- und Jugendhilfe
und Lehrer(innen) aller Schulformen können die Kamerad(inn)en der Feuerwehren
ab Mai geimpft werden.
Wir werden vor Ort prüfen, ob neben der Impfungen im Impfzentrum auch Termine
mit den Feuerwehren im Rahmen von Einsätzen mobiler Impfteams vereinbart
werden können. Wer seine eigene Gesundheit für den Schutz der Gesellschaft
gefährdet, verdient auch besonderen Schutz!

CDU-Kreisverband diskutiert mit Nadine Schön MdB zu „Neustaat“
Vor einigen Monaten erschien im Finanzbuchverlag FBV das Buch „Neustaat – Politik und Staat müssen
sich ändern. 64 Abgeordnete & Experten fangen bei sich selbst an“. Es geht um „Unbequeme Wahrheiten
und einen staatlichen Mutanfall“. Denn „nicht erst seit Corona schauen wir mit Sorge auf Föderalismus,
Verwaltung und internationale Zusammenarbeit. Während sich die Welt in tosendem Tempo verändert,
stößt der Staat an seine Grenzen. Projekte dauern zu lange oder scheitern ganz“, wie es im Buch heißt. Es
gibt also einigen Stoff, um gemeinsam mit der Co-Autorin Nadine Schön, MdB aus Tholey, Saarland und
der CDU im Kreis Rotenburg ins Gespräch zu kommen, wie Vorsitzender Marco Mohrmann mitteilt.
Hierzu lädt der CDU-Kreisverband ein zum 5. Mai um 19 Uhr per Videokonferenz. Für die Teilnahme ist
eine Anmeldung per Mail an die Adresse cdu-rotenburg@t-online.de erforderlich.
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Am Tag der Kinderbetreuung, dem 10. Mai, laden die beiden alle Beschäftigten im Bereich
der Kinderbetreuung ein, besonders über die Novelle des KiTaG zu diskutieren. Um
vertiefter in die Materie einzusteigen soll am 10. Mai, um 15.30 Uhr, über Webex diskutiert
werden. Die Zugangsdaten erhalten Interessierte über die E-Mailadresse der Abgeordneten.

Kontakt:

Eike Holsten MdL
Große Straße 61a
27356 Rotenburg/Wümme
Telefon: 0 42 61 / 96 02 23
e.holsten@eike-holsten.de

der

Dr. Marco Mohrmann MdL
Lange Straße 23
27404 Zeven
Telefon: 0 42 81 / 953 60 52
dialog@marco-mohrmann.de
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