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Aktuelles aus dem Plenum
Eike Holsten und Jörn Schepelmann: „Niedersachsen ist das Land des Ehrenamts“
„Das ehrenamtliche Engagement in Niedersachsen ist ungebrochen groß. Unser aller
Alltag ist wesentlich von und durch Ehrenamt geprägt. Kurz gesagt: Ehrenamt betrifft
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Aktuelles aus dem Plenum
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Schlaglichter aus dem Wahlkreis
Niedersachsen springt weiter! Rotenburg als Musterbeispiel
Wirtschaftsminister Bernd Althusmann hat für diese Legislaturperiode eine Milliarde Euro
Sondervermögen für den Ausbau der digitalen Infrastruktur bereitgestellt. Wie der Staatssekretär für
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, Stefan Muhle, berichtet, ist dieses Geld nun
vollständig auf den Weg gebracht. Am „Musterbeispiel“ Landkreis Rotenburg lässt sich gut ablesen,
was sich beim Breitbandausbau seit 2018 getan hat. Die Beseitigung weißer Flecken unter 30 Mbit/s
ist in vollem Gange.
Danach geht es direkt weiter mit der Beseitigung der grauen Flecken (30-100 MBit/s). Auch bei
diesem Förderprogramm ist der Landkreis Rotenburg in Niedersachsen ganz vorne dabei.

Schulpolitik: Christian Fühner lobt „Zevener Bildungsweg“
Zusammen mit dem bildungspolitischen Sprecher der CDU-Fraktion Christian Fühner hat sich
Marco Mohrmann am 17. März mit Zevens IGS-Schulleiter Markus Feldmann, BBS-Schulleiter
Eckhard Warnken und Oberstufenlehrer Thorsten Mahnken am Kivinan – Bildungszentrum zu dem
Modellversuch „Zevener Bildungsweg“ ausgetauscht.
Weiter ging es nach Mulmshorn ins „Kräuterhotel Heidejäger“. Dort hatte der Arbeitskreis Schule
und Bildung des CDU-Kreisverbandes unter Leitung von Dirk Stelling zur schulpolitischen Debatte
mit der Vorsitzenden des Kreiselternrates Wiebke Scheidl und Christian Fühner eingeladen.
Die Resonanz war sehr gut, und es wurde angeregt mit den Lehrkräften und schulpolitisch
Interessierten diskutiert.

Hella Bachmann ist Landtagskandidatin im Patenwahlkreis Verden
Der Wahlkreis 61 Verden, der bisher in Teilen Patenwahlkreis von Eike Holsten ist, wird zukünftig von Hella
Bachmann vertreten. Hella Bachmann ist im vergangenen Jahr zur stellvertretenden CDU-Bezirksvorsitzenden
gewählt worden und vielen sicherlich noch aus JU-Zeiten bekannt. Gemeinsam mit ihrem Mann Marco betreibt
Hella ein Hotel direkt am Etelser Schloss im Landkreis Verden und einen landwirtschaftlichen Betrieb.
In seiner Zeit als Pate des Wahlkreises hat Eike Holsten auch hier viele Projekte begleitet und angestoßen. Damit
die Weiterführung gelingt, werden Eike und Hella gemeinsam im Landtagswahlkampf im Landkreis Verden
arbeiten und für die Ziele der CDU werben.

In der Spur bleiben: Virtuelle Messe bei Fricke
Zum Abschluss von drei Tagen virtueller Messe gab Marco Mohrmann in einer kleinen Talkrunde mit Jürgen
Brüning (Worpsweder Perle), Agrarstudentin Marie Hofmann und Fricke-Mitarbeiter Leonard Bausch einen
kleinen Einblick in wichtige agrarpolitische Themen. Es war ein spannender Abend, durch den der
„Treckerfahrer“ Sven Tietzer bei der Fricke Gruppe in Heeslingen führte. Das Motto der virtuellen FrickeLandmaschinenschau „In der Spur bleiben“ inspirierte zu guten Gesprächen zur Agrarpolitik.

Biogas hat Zukunft, wenn wir es richtig anpacken
Biogasanlagen sind wichtig für die energetische Versorgungssicherheit, mindern Treibhausgase und stellen
„grundlastfähig“ Strom zur Verfügung, wenn er gebraucht wird. Bei einer Anhörung am 7. März im
Umweltausschuss mit Experten aus Praxis und Wissenschaft war auch Oliver Bade, Projektentwickler bei
BST Innova GmbH mit Sitz in Westertimke, dabei. Die Experten haben sich klar für die Stoßrichtung des vor
einigen Wochen von Marco Mohrmann eingebrachten Antrages der CDU ausgesprochen, regulatorische
Hemmnisse abzubauen, den Gasnetzzugang zu vereinfachen, mehr Gülle und Mist und weitere biogene
Reststoffe verwerten zu können, weniger Fläche zu verbrauchen und durch kluges Netzmanagement nicht
mehr ständig abzuschalten, weil grade woanders der Wind weht.

Landtagswahl 2022
Vorbereitungen auf die Landtagswahl am 9. Oktober 2022
Am 18. März begann für alle nominierten Landtagskandidatinnen und Landtagskandidaten der Auftakt für die Landtagswahl 2022 in
Niedersachsen. Bei der Veranstaltung in Hannover motivierte Bernd Althusmann das Kandidatenteam, das insgesamt deutlich jünger und
weiblicher geworden ist.
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