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Liebe Leserinnen und Leser,

Für ein größeres Echo im Wahlkreis hat der Gesetzentwurf zur Novelle
des Kindertagesstättengesetzes (Kita-Gesetz) gesorgt. Dazu haben
noch immer hat uns die Covid-19mich viele E-Mails und Postkarten aus Kindertagesstätten erreicht,
Pandemie mit ihren Auswirkungen die ich verlässlich in Hannover an unsere Fachpolitiker weitergebe.
auf unser tägliches Leben fest
Meine Einschätzung zum Gesetzentwurf finden Sie in dieser Wahlim Griff. Immer mehr wünschen
kreispost. Auch für dieses Gesetz gilt der Hinweis, dass nichts so aus
sich die Menschen, dass sie ihre
Gesetzgebungsverfahren herauskommt, wie es herein gekommen ist.
persönlichen Freiheiten zurückbe- Will heißen, dass jetzt nach der Vorarbeit der Regierung die Stunde
kommen. Und nicht alles, was da
des Parlaments schlägt. Wir sind schließlich diejenigen, die im direkten
so beschlossen wird (Osterruhe),
Kontakt mit dem Bürger hören, was wichtig ist. Wir Abgeordneten sind
macht im praktischen Alltag wirklich Sinn. Ich bin deshalb sehr dankbar diejenigen, die das Gesetz beschließen dürfen. Und wir müssen uns im
für die vielen Hinweise aus dem Wahlkreis, die mich rund um das Thema Wahlkreis für das, was wir beschließen, auch verantworten.
erreichen. Nicht immer kann ich Ihre Wünsche zu 100 Prozent erfüllen.
Aber mit der Öffnung des Baumwipfelpfades in Bad Iburg vor einigen
Ich hoffe, dass Sie die nächsten Wochen rund um Ostern genießen
Wochen konnte ich ganz persönlich im direkten Einsatz dafür sorgen,
können. Ich selbst werde mich wieder ein bisschen mehr um Haus und
dass vergleichbare Einrichtungen auch vergleichbar behandelt werden.
Hof kümmern. Schließlich müssen die Kopfweiden, die ich Ende Februar
Auch Ihre Anmerkungen zur Osterruhe und zum Impfen konnte ich in
ausgeschlichtet habe, noch verarbeitet werden. Zu Brennholz oder
persönlichen Gesprächen in Hannover „an den Mann oder die Frau“
Rindenmulch.
bringen.
Bleiben Sie gesund.
Trotz Corona behalte ich aber auch die anderen Themen fest im Blick.
Als Umweltpolitiker liegt mir das Thema „Photovoltaik“ sehr am HerHerzliche Grüße
zen. Gerade eben wurde auch aufgrund von Hinweisen aus meinem
Ihr/Euer Martin Bäumer, MdL
Wahlkreis die Förderung einfacher gemacht. Details finden Sie in dem
Artikel unter diesem Vorwort. Aktuell ist ein Drittel der Fördermittel
zugesagt. Interessierte sollten also die Beantragung nicht auf die lange
Bank schieben.

Verbesserungen für die Förderung von PV-Batteriespeichern beschlossen
Mit der am 17.03.2021 im Ministerialblatt
veröffentlichten Richtlinienänderung sinkt die
Bagatellgrenze von ursprünglich 2.500 € auf
500 €. Damit können nun auch kleine Batteriespeicher von der Förderung profitieren. Bereits
gestellte Anträge, die wegen der bisherigen
Grenze noch nicht bearbeitet werden konnten,
müssen nicht erneut eingereicht werden.
Außerdem wird die Nachrüstung eines Speichers bei vorhandenen PV-Anlagen unterstützt,
sofern die PV-Anlage um mindestens 4 kW
erweitert wird.

Zum Hintergrund:
Im Zuge des Förderprogramms werden bis zu
40 Prozent der Netto-Investitionskosten eines
Batteriespeichers gefördert. Privathaushalte,
aber auch Unternehmen, juristische Personen,
Kommunen und viele mehr können diese Zuschussförderung in Verbindung mit dem Neuoder Ausbau von PV-Anlagen erhalten. Darüber
hinaus werden unter bestimmten Bedingungen
weitere Boni gewährt, bspw. für die Installation
von E-Ladepunkten. Die maximale Förderhöhe
beträgt 50.000 Euro.
Das Programm ist befristet, Anträge können
bis zum 30.09.2022 gestellt werden.
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Finanzspritze für Haus Wibbelsmann – Minister motiviert Glandorfer Kultur-Aktive persönlich
Vor einem Jahr hat sich Björn Thümler, unser
niedersächsischer Minister für Wissenschaft
und Kultur, persönlich in Glandorf das Haus
Wibbelsmann angeschaut. Damals hat er
versprochen, eine Förderung zu prüfen. Er hat
sein Wort mehr als gehalten. Mitte Februar
hat er im Glandorfer Rathaus einen Förderbescheid über 90.000 Euro überreicht. Darüber
haben sich nicht nur die Vertreter des Vereins
Kultour-Gut gefreut. Auch ich bin unserem
CDU-Minister für seinen tollen Einsatz in meiner Heimatgemeinde dankbar. Damit fließen
aus Fördertöpfen, über die Hannover entschieden wird, knapp 900.000 Euro in dieses tolle
Projekt.

Radweg soll Niedersachsen und NRW verbinden – Bürgerradweg soll das Wunschprojekt beschleunigen
Gespräch mit der Kreisverwaltung nach einer
Lösung gesucht. Ein weiteres Problem sind
anscheinend aktuell auch die Planungskapazitäten. Deshalb ist die Idee mit dem Bürgerradweg geboren worden. Die vielen Argumente für
einen Radweg von Schwege nach Kattenvenne
hatte der Ortsrat bereits im August 2018 in einem Fünf-Punkte-Papier zusammengefasst. Die
Argumente reichten damals unter anderem von
der Verkehrssicherheit über die Verbesserung
der touristischen Situation bis hin zu einem
verbesserten Umwelt- und Klimaschutz.
Die Beziehungen zwischen dem Glandorfer
Ortsteil Schwege und dem Lienener Ortsteil
Kattenvenne sind vielfältig. Bislang sind sie
allerdings für Autofahrer verkehrstechnisch
optimiert. Ein Radweg an der Kreisstraße, der
die beiden Ortschaften miteinander verbindet,
fehlt bislang. Das soll sich zukünftig ändern.
Der Schweger Ortsbürgermeister Josef Hesse
und ich wollen die Planungen für den „Lückenschluss“ zwischen den beiden Ortschaften
vorantreiben.
Der mögliche Neubau eines Radweges zwischen Schwege und Kattenvenne steht aktuell
auf der Liste der Neubauprojekte des Landkreises Osnabrück auf Platz 12. Die Verlängerung des bisherigen Radweges von der Straße
„Eichenbrink“ bis zur Landesgrenze würde
vermutlich mehr als eine halbe Million Euro
kosten. Damit sollen 2,322 Kilometer neuer
Radweg entstehen. Bis es dazu kommt, müssten aber zunächst 22,143 Kilometer Radweg
an elf anderen Stellen im Landkreis Osnabrück
gebaut werden. Der Etat für den Neubau
von Radwegen im Landkreis beträgt ca. eine
Millionen Euro pro Jahr. Da würde es mehr als
8 Jahre dauern, bis wir die Lücke nach Kattenvenne geschlossen haben. Deshalb habe ich im

Dass Bürgerradwege Planungsprozesse beschleunigen können, zeigt sich an Beispielen
in Hilter, Melle oder Wallenhorst. Dort wurden
für diesen Zweck eigens Vereine gegründet,
die den lokalen Projekten zu mehr Nachdruck
verhelfen sollen. Der Schweger Ortsbürgermeister Josef Hesse kann sich vorstellen, dass
damit auch der Radweg zwischen Schwege und
Kattenvenne schneller realisiert werden kann.
Gerade zwischen Schwege und Kattenvenne
gibt es vielfältige Beziehungen. Der Bahnhof in
Kattenvenne ist quasi auch unser Anschluss an
den Fernverkehr. Deshalb wäre es schön, wenn
der Bahnhof auch mit dem Fahrrad unkompliziert und ungefährdet erreichbar wäre.
Doch auch wenn auf niedersächsischer Seite
ein Radweg entstehen sollte, fehlt auf westfälischer Seite zwischen der Landesgrenze und der
Kattenvenner Grundschule ein weiteres Stück.
Deshalb will Josef Hesse in der nächsten Zeit
Kontakt zu den Gemeinderatsmitgliedern in
Kattenvenne und weiteren Entscheidungsträgern auf NRW-Seite aufnehmen, um das Thema
auf „gemeinsame Füße“ zu stellen. Ein Radweg
nur bis zur Landesgrenze bringt uns kaum
weiter. Aber wenn wir das als gemeinsames,

grenzüberschreitendes Radwegeprojekt in
Angriff nehmen, dann können wir zwei Fliegen
mit einer Klappe schlagen.
Für den Neubau des Radweges werden nach
Einschätzung von Hesse und mir umfangreiche
Grundstücksverhandlungen notwendig sein.
Die vorhandenen Flächen gehören zum Teil der
öffentlichen Hand. Der Großteil gehört allerdings privaten Eigentümern. Deren Interessen
sollen frühzeitig berücksichtigt werden. Wir
hoffen bei unserer Initiative auch auf Unterstützung der Verwaltungen in Glandorf und
beim Landkreis Osnabrück. Aber auch wer als
Privatperson Lust auf Mitarbeit an dem Projekt
hat, kann sich gerne bei Josef Hesse (E-Mail:
josef.hesse@rat-glandorf.de) melden. Dabei
ist das ganz bewusst „nicht nur ein Schweger
Projekt“. Auch Bürgerinnen und Bürger aus
Glandorf haben nach Aussage von Hesse schon
Interesse gezeigt.
Wir sind überzeugt, dass es Sinn macht, sich
für den weiteren Neubau von Radwegen
einzusetzen. Durch ein verändertes Mobilitätsverhalten und die neue Lust am E-Bike werden
heute mit Fahrrädern auch Strecken regelmäßig zurückgelegt, die früher undenkbar waren.
Und der Bahnhof in Kattenvenne hat mit einer
vernünftigen Anbindung das Potential, auch
für Schweger und Glandorfer Bürger zu einem
interessanten Mobilitätsknotenpunkt zu werden. Von der Schweger Kirche bis zum Bahnhof
sind es nur 7 Kilometer. Wir wollen jetzt in der
Glandorfer Kommunalpolitik und im Kreistag
kräftig Werbung für das Projekt „Bürgerradweg
Schwege-Kattenvenne“ machen.
Und vielleicht gibt es auch auf Landesebene
Fördertöpfe.

Umbau des Hasberger Bahnhofs: Ich bin maßlos verärgert über die Verzögerungen
Im ersten Quartal 2021 sollte eigentlich der
Umbau zum barrierefreien Hasberger Bahnhof
beginnen. Doch seit wenigen Wochen ist nun
öffentlich bekannt, dass die Deutsche Bahn
den ursprünglichen Plan nicht einhalten wird.
Die Rede ist von einem Baubeginn Ende 2022,
die Hauptbautätigkeit soll erst 2023 erfolgen.
Ich will die Verzögerungen am Bahnhof in
Hasbergen nicht einfach hinnehmen. Ich habe
mich auch an den Niedersächsischen Minister
Bernd Althusmann wenden. Aufgeben ist keine
Option!
Ortsbegehung Anfang März mit Nico Waldmann (CDU-Vorsitzender),
Bürgermeister Holger Elixmann und Gabriele Zach (stellv. CDU-Vorsitzende), v.l.

Alle Infos zu diesem Thema gibt es bei der
NOZ zu lesen: https://bit.ly/3cijTP2

1,4 Mio. Euro für Investitionen in Kindertageseinrichtungen im Landkreis Osnabrück
Der Landkreis Osnabrück erhält 1,4 Mio. Euro
zum Ausbau der Kindertagseinrichtungen.
Mit dem Geld können bei uns in Bad Iburg,
Bad Laer, Bad Rothenfelde, Georgsmarienhütte, Glandorf, Hagen a.T.W. und Hasbergen
zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen
sowie bauliche Maßnahmen umgesetzt und die
Ausstattung in den Einrichtungen verbessert
werden.

Richtlinie „IKiGa“ zur Förderung von Investitionen in Kindergärten 30 Millionen Euro
bereit. Darüber hinaus stehen landesweit 64,4
Millionen Euro für den Ausbau von Betreuungsplätzen für Kindern unter drei Jahren,
also in Krippen und der Kindertagespflege, zur
Verfügung. 2021 investiert das Land insgesamt
über 1,6 Milliarden Euro in Krippen, Kitas und
die Tagespflege.

Ob die Umsetzung von Hygienekonzepten auf
Grund der aktuellen Pandemie, Maßnahmen
zur Digitalisierung oder Konzepte zur Bewegungs- und Barrierefreiheit, das Geld wird
dringend benötigt und kann flexibel nach den
Wünschen vor Ort eingesetzt werden.

Ziel der CDU-Landtagsfraktion ist es, die frühkindliche Bildung nachhaltig im ganzen Land
zu stärken und den Eltern vor Ort ein gutes
Betreuungs- und Bildungsangebot zu machen.
Mit den 1,4 Mio. Euro vom Land können wir
im Landkreis Osnabrück für Kinder, Eltern und
Personal sinnvolle Maßnahmen umsetzen. Das
freut mich sehr.

Insgesamt stellt das Land im Rahmen der neue
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Briefwahl bestätigt den Landesvorstand – Delegierte bestätigen CDU-Landeschef mit 92,2% per Briefwahl
Die Delegierten des 57. Parteitags der CDU in
Niedersachsen haben mit ihrer Schlussabstimmung per Briefwahl Dr. Bernd Althusmann als
Landesvorsitzenden final mit 92,2 % der Stimmen bestätigt. Ebenso wurden die Wahlergebnisse des Generalsekretärs und des kompletten
Landesvorstandes schriftlich legitimiert. Der
CDU-Landtagsfraktionsvorsitzende in Niedersachsen und Vorsitzender der Stimmzählkommission, Dirk Toepffer, verkündete das Ergebnis
am 19. Februar im Wilfried-Hasselmann-Haus.
Bernd Althusmann: „Ich freue mich sehr und
bedanke mich bei allen Delegierten noch
einmal für das große Vertrauen! Mit diesem
insgesamt sehr guten Ergebnis gehen wir mit
Rückenwind in die Kommunal- und Bundestagswahlen in diesem Jahr. Wir gehen damit
auch gestärkt und als Partei geschlossen in den
Landtagswahlkampf 2022!“

Der erste digitale Parteitag der Niedersachsen Union inklusive digitaler Abstimmungen
stellte das Team um Generalsekretär Sebastian
Lechner und Landesgeschäftsführer Christian
Meyer am 6. Februar 2021 vor neue Herausforderungen: Aus der „Halle 39“ in Hildesheim heraus wurde ein reibungsloser Ablauf
sichergestellt, damit die 423 Delegierten der
CDU in Niedersachsen von Zuhause aus an den
geheimen Abstimmungen teilnehmen konnten.
Der Parteitag war insgesamt gelungen und ein
großer Erfolg.
Da das Parteiengesetz noch keine digitalen
Wahlen vorsieht, mussten die digitalen Ergebnisse in einer Schlussabstimmung per Briefwahl
bis zum 19. Februar 2021 bestätigt werden.

Ich wurde mit 92,9% der Stimmen erneut
zum Beisitzer im CDU-Landesvorstand
gewählt. Mein Bewerbungsvideo finden Sie
auf meinem YouTube-Kanal:
www.youtube.com/user/MartinBaeumerMdL

Novellierung des niedersächsischen Kita-Gesetzes
In den vergangenen Tagen haben mich Emails
und Postkarten von Kindergärten aus meinem Wahlkreis zur geplanten KiTaG-Novelle
erreicht. Ich kann gut nachvollziehen, dass die
aktuell vom Kultusministerium vorgelegte und
zur ministeriellen Anhörung veröffentlichte
Erstfassung nicht den Wünschen der Einrichtungen entspricht.
Anlass für die Novelle war insbesondere die
Verankerung von Qualitätsstandards in der
Kindertagespflege. So erfüllt die vorliegende
Fassung insbesondere den Zweck das Gesetz formal zu aktualisieren und bisher über
einzelne Erlasse formulierte Regelungen zu
inkludieren. Ich weiß, dass dieses Vorgehen
vielfach Irritationen hervorgerufen hat. Beide
Schritte sind jedoch notwendig und von der
Vorgängerregierung – aus Respekt vor einer
weitreichenden Diskussion um das KiTaG –
nicht umgesetzt worden. Umso wichtiger ist es,
dass die große Koalition sich ihrer Verantwortung bewusst ist, die Novelle nun auf den Weg
bringt und sich der Diskussion stellt.
Auch meine Fraktion hat sich stets weitere Verbesserungen der Qualität in unseren Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege
gewünscht und frühzeitig Gespräche mit
Verbänden, Tagespflegepersonen, KiTa-Kräften,
Trägern und weiteren Akteuren der frühkindlichen Bildung geführt. Ich bin mir sicher, der
Wunsch nach weiteren qualitativen Verbesserungen ist allen Fraktionen im Niedersächsischen Landtag gemein und politischer Konsens.
Als regierungstragende Fraktion – das gehört
zur Ehrlichkeit dazu – gilt es jedoch, anders
als in der Opposition, nicht nur zu fordern,
sondern auch die Finanzierung von Maßnahmen sicherzustellen (insbesondere wenn es
sich nicht um einmalige investive Maßnahmen,
sondern um wiederkehrende Finanzbedarfe
handelt) und allen Akteuren die notwendige
Planungssicherheit zu geben.
In diesem Zusammenhang möchte ich betonen,
dass wir in den letzten Jahren nicht untätig waren. Mit dem Gute-Kita-Gesetz des Bundes, der
daraus hervorgehenden Richtlinie Qualität in
Kitas und dem Niedersachsen-Plan „Mehr Fachkräfte für die KiTa“ sind bereits in den letzten
Jahren viele sinnvolle Maßnahmen umgesetzt
worden. Die für Niedersachsen von Seiten
des Bundes zur Verfügung stehenden Mittel in
Höhe von 526 Mio. Euro werden unter anderem
zur Verbesserung des Fachkraft-Kind-Schlüssels
in großen Gruppen, zur Weiterbildung sowie
der Entlastung von Leitungskräften eingesetzt.
Insgesamt 360 Mio. Euro stehen für Qualitäts-

verbesserungen, insbesondere für die Einstellung zusätzlicher Fach- und Betreuungskräfte
über gesetzlich vorgesehene Standards hinaus,
zur Verfügung. Auch denke ich an Anreize
zum Quereinstieg, neue Möglichkeiten der
dualisierten Ausbildung, die Übernahme von
Ausbildungskosten, erhöhte Ausbildungskapazitäten um jährlich 500 zusätzliche Plätze oder
erweiterte Studienkapazitäten zur Ausbildung
von Berufsschullehrkräften in der Sozialpädagogik.

Bund und Land zeigen mit diesen Millionenbeträgen und Maßnahmen, welchen Bedeutungszuwachs die frühkindliche Bildung in den letzten Jahren erfahren hat. Diesen erfolgreichen
gemeinsamen Weg gilt es fortzusetzen. Meine
Fraktion setzt sich deshalb - als ganz zentrales
Anliegen - auf Bundesebene dafür ein, die bisher befristet zur Verfügung stehenden Mittel
über das Kindergartenjahr 2022/2023 hinaus
im Bundeshaushalt zu verstetigen und damit
langfristig die Weichen für weitere Qualitätsverbesserungen in unseren Kindertageseinrichtungen zu stellen.
Dieser gemeinsame Weg ist richtig, denn aus
meiner Sicht handelt es sich bei den genannten Maßnahmen um solche, die helfen, die
frühkindlichen Bildung in Niedersachsen zu
stärken, die Arbeitsbedingungen zu verbessern
und dem akuten Fachkräftemangel zu begegnen. Aus dem Landeshaushalt allein wären derartige Maßnahmen nicht umsetzbar gewesen.
Mein Wunsch ist es, hierfür nachhaltig Sorge
zu tragen und den Trägern und Einrichtungen
die Möglichkeit zu geben, angemessen auf die
Bedürfnisse vor Ort reagieren zu können.
Insbesondere mit Blick auf einen verbesserten
Fachkraft-Kind-Schlüssel in Form eines Stufenplans, der die Einführung dritter Kräfte in
KiTa-Gruppen finanzhilfefähig ermöglichen soll,
und bei der Etablierung einer tariflich vergüteten dualisierten Ausbildung ist und bleibt die
CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag
treibende Kraft – auch jetzt.
Gerade vor diesem Hintergrund möchte ich
den aktuellen Verfahrensstand zur KiTaG-Novelle kurz aufgreifen: Der aktuell vorliegende

Entwurf ist eine Erstfassung des Kultusministeriums. Nach Auswertung der ministeriellen
Anhörung wird das Ministerium die Erstfassung
zunächst bereinigen (also die Stellungnahmen
der Fachverbände aus der Anhörung bewerten
und einarbeiten) und dann eine aktualisierte Fassung in den Landtag einbringen. Die
KiTaG-Novelle hat gemäß dieser Abfolge den
Landtag erstmalig Mitte März erreicht. Erst damit beginnt für uns Abgeordnete die parlamentarische Beratung – zunächst im Landtag, dann
mehrfach im Kultusausschuss und abschließend wieder im Landtag. Wir stehen also erst
am Anfang eines mehrmonatigen Prozesses
und einer ausgiebigen politischen Debatte.
Vorbereitend auf die Einbringung in den
Landtag und in Kenntnis des Erstentwurfs des
Ministeriums haben die Kultuspolitikerinnen
und -politiker meiner Fraktion im Rahmen
eines ersten „digitalen KiTa-Fachgesprächs“ die
verschiedenen Interessengruppen (Kommunen,
Träger, Eltern, Gewerkschaften, Vertreterinnen
und Vertreter der Wissenschaft und der Kindertagespflege) bereits befragt. Schwerpunkte
der Kritik waren hier beispielsweise die o.g.
Verbesserung qualitativer Standards, der Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsauftrag der
KiTa, eine Verbesserung der Verfügungszeiten,
verbindliche Regelung der Fachberatung sowie
der Rechtsanspruch auf einen integrativen
Kindergartenplatz am jeweiligen Wohnort.
Bei all diesen Aspekten – ich habe es am
Anfang bereits angedeutet – werden wir uns
zwischen wünschenswerten Qualitätsverbesserungen auf der einen Seite und finanziellen
Zwängen auf der anderen Seite bewegen und
auch über den Tellerrand unseres Bundeslandes hinaus nach Berlin schauen müssen.
Meine Fraktion ist deshalb bestrebt – über die
KiTaG-Novelle hinaus – eine Qualitätsoffensive
für die frühkindliche Bildung voranzutreiben
und damit ein klares Signal in deine Richtung
zu senden. Grundlage für die angestrebten Qualitätsverbesserungen ist jedoch die
Verstetigung der Bundesmittel. Mit einer
Entscheidung hierüber ist zu meinem Bedauern
allerdings erst nach der Bundestagswahl im
Herbst und somit nach der KiTaG-Novelle zu
rechnen.
Für mich bedeutet dies: Parallel zu den aktuellen Diskussionen, werde ich mich auch auf
Bundesebene für eine Beschleunigung des Verfahrens stark machen, damit die Kindertageseinrichtungen in unserem Landkreis Osnabrück
so schnell es geht profitieren können.

ÖPNV-Jahresförderprogramm: Mehr als 200.000 Euro fließen in den Osnabrücker Südkreis
Ich freue mich über finanzielle Unterstützung
aus Hannover. So beteiligt sich das Land
Niedersachsen bei der Grunderneuerung von
acht Haltestellen an vier Standorten im Stadtgebiet Georgsmarienhütte. Erneuert werden
jeweils die beiden Haltestellen Oeseder Feld,
Casmann, Ostermanns Feld und Am Westerkamp. Von den voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe von 311.300 Euro übernimmt das
Land 233.475 Euro. Das Geld stammt aus dem
Jahresförderprogramm zur Unterstützung des
öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV).
Mit der Förderung der Grunderneuerung der
Bushaltestellen in Georgsmarienhütte wird das
Busfahren attraktiver gemacht und zugleich
das Fortbewegen im Osnabrücker Südkreis
sichergestellt. Veraltete und unkomfortable
Bushaltestellen dürfen die Menschen nicht
davon abhalten, den gut ausgebauten Nahverkehr zu nutzen.

157 Millionen Euro an insgesamt 324 Projekten
zum Ausbau und zur Verbesserung des ÖPNV
im ganzen Land. Die Landesregierung ermöglicht mit dem ÖPNV-Jahresförderprogramm
2021 Investitionen von insgesamt rund 319
Millionen Euro in ganz Niedersachsen in allen
Bereichen des ÖPNV.
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Ich begrüße ausdrücklich die Unterstützung
der Landesregierung. Der ÖPNV ist durch die
Corona-Pandemie stark gebeutelt. Gerade
jetzt, wo Busse und Bahnen und damit auch die
Kassen der Betreiber leer sind, zeigt das Land
Niedersachsen hier besonderes Engagement.
Die Attraktivität des Nahverkehrs darf durch
die Pandemie nicht nachhaltig leiden. Ein starker ÖPNV macht einen starken Standort.
In diesem Jahr beteiligt sich das Land Niedersachsen mit einem Rekordvolumen von rund

Das Land Niedersachsen legt jährlich ein
landesweites Förderprogramm für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) auf. Die
umfassten Förderbereiche sind vielfältig: So
sind im Programm insbesondere Infrastrukturprojekte wie der Um-, Ausbau und die Grunderneuerung von Bushaltestellen, zentralen
Omnibusbahnhöfen und Busbetriebshöfen,
Stadtbahnprojekte in Hannover und Braunschweig, Park+Ride- und Bike+Ride-Anlagen,
aber auch Projekte zur Beschleunigung des
ÖPNV und zur aktuelleren Information der
Fahrgäste (Echtzeitinformationssysteme) sowie
die Förderung von Landesbuslinien und Stadtbahnwagen enthalten.

Mehr Nutzung von Erdwärme in Neubaugebieten

Symbolfoto

Ich sehe beim Thema Erdwärme noch deutlichen Nachholbedarf in Niedersachsen.
Geothermie kann ein wichtiger Bestandteil für
unsere Energieversorgung der Zukunft sein.
So waren nach den Zahlen des Landesamtes für
Statistik im Jahr 2019 landesweit nur bei insgesamt 4,6 Prozent der neuen Wohngebäude
Erdwärmeheizungen installiert. Der Bundes-

durchschnitt lag jedoch bei 7,6 Prozent.
Ich fordere deshalb die niedersächsischen
Kommunen auf, bei der Planung von Neubaugebieten die Nutzung von Erdwärme intensiv
zu prüfen. Andere Kommunen wie zum Beispiel
die Gemeinde Hagen a.T.W. im Landkreis Osnabrück machen es vor und planen Neubaugebiete, die mit Erdwärme beheizt werden sollen.
Es ist kaum verständlich, warum das Flächenland bei der Geothermie so hinterherhinke.
Sowohl Kommunen, als auch Bürger würden
davon profitieren. Erdwärmepumpen leisten
einen hohen Beitrag für den Klimaschutz und
sorgen für eine sehr niedrige CO2-Bilanz des
gesamten Neubaugebietes. Die Bewohner sind
unabhängig von steigenden Gas- und Ölpreisen
und heizen und kühlen absolut emissionsfrei.

Außerdem gibt es eine attraktive staatliche
Förderung. Das Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA) und die Kreditanstalt
für Wiederaufbau (KfW) haben dazu Förderprogramme aufgelegt. Geothermie hat großes
Potenzial für Niedersachsen. Wir sollten sie
stärker nutzen.
Eine Wärmepumpe wandelt die in Luft, Wasser
und Erdreich gespeicherte Energie in Heizwärme um. In Kombination mit einem Warmwasserspeicher stellt diese Art Heizung zusätzlich
die Warmwasserversorgung sicher. Die in den
drei Elementen gespeicherte Energie ist permanent vorhanden.
Weitere Infos: https://bit.ly/3fgykoT

Erstes digitales Thekengespräch der CDU Georgsmarienhütte mit der Justizministerin Barbara Havliza
Ende Februar fand das erste digitale Thekenspräch der CDU Georgsmarienhütte statt.
Unsere Justizministerin Barbara Havliza
skizzierte die Schwerpunkte ihrer Arbeit in
Hannover und beantwortete die Fragen der
Gäste ausführlich.
Das nächste Thekengespräch mit Finanzminister Reinhold Hilbers ist für den 06. Mai 2021
geplant.

Wir brauchen ein effizientes Wassermanagement
Zum Weltwassertag am 22. März möchte ich
den Wert von sauberem Trinkwasser ins Bewusstsein rufen. Für die meisten Menschen ist
eine sichere Versorgung mit Trinkwasser in hervorragender Qualität selbstverständlich. Die
Wenigsten wissen aber, welche Anstrengungen
Wasserversorger und Behörden unternehmen,
um sie mit unserem Lebensmittel Nummer eins
zu versorgen.
Gerade in Zeiten des Klimawandels muss mit
der Ressource Wasser besonders umsichtig
umgegangen werden. Die trockenen Sommermonate in den Jahren 2018 und 2019 haben
in einigen Teilen in Niedersachsen zu Wasserknappheit geführt, die sich in den nächsten
Jahren wiederholen oder gar verschlimmern
kann.

Ich fordere deshalb für Niedersachsen ein effizientes Wassermanagement, wie es bereits die
CDU-Fraktion gemeinsam mit der SPD-Fraktion
in einem Antrag formuliert hat. Darin schlagen
wir unter anderem Maßnahmen vor, um den
Wasserrückhalt im Binnenland während der
Wintermonate zu verbessern oder die Förderung von Talsperren, Speicherbecken und
Zisternen. Noch leben wir in einem niederschlagsreichen Land, das Trinkwasser für alle
Menschen zu jeder Zeit verfügbar macht.Damit
dies so bleibt, müssen wir uns an den Klimawandel anpassen und neue Wege gehen. Wenn
Gemeinden wie Hagen am Teutoburger Wald
oder Glandorf die Grundwasseranreicherung
oder den Kauf von Zisternen oder Regentonnen
unterstützen, dann ist das genau der Weg in
die richtige Richtung.
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Am 22. März wird jedes Jahr der Weltwassertag gefeiert, den die Vereinten Nationen 2018
erstmals ausgerufen hatten. Damit fordern sie
Regierungen und die Zivilgesellschaft auf, sich
für ein nachhaltiges Wasserressourcen- und
Gewässermanagement einzusetzen. Dieses
Jahr steht der Weltwassertag unter dem Motto
„Wert des Wassers“.
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