
Praktikum bei Herrn Martin Bäumer CDU, MdL 
im Dezember 2014 

 
 

Tagesbericht vom 24.12.2014 
 

Heute begann unser erster Praktikumstag bei Herrn Bäumer. Herr Bäumer holte uns vom Rathaus in Bad 
Laer ab und zusammen fuhren wir zum Niedersächsischen Landtag. Wir haben uns über die gesamte 

Autofahrt zu verschiedenen Themen unterhalten und haben uns kennengelernt. 
Angekommen im Landtag führte uns Herr Bäumer durch den Landtag und zeigte uns wo sein Büro war, 

sowie den „Ersatzplenarsaal“. Um 10.00 Uhr traf sich der Arbeitskreis Umwelt-, Energie-, Klimaschutz der 
CDU-Landtagsfraktion. Ein wichtiges Thema dort war das Hochwasser in Niedersachsen. Mittendrin im 

Alltag eines Landtagsabgeordneten. Nach der Ausschusssitzung hatten wir ein wenig Zeit bis es zum 
Umweltausschuss ging. Wir haben die Zeit genutzt um unsere Fragen los zu werden und durften ein 

Interview eines Abgeordneten der CDU Fraktion zum Thema „Stallpflicht“ mitbekommen . Um 14.00 Uhr 
begann dann der Ausschuss für Umwelt, Energie, und Klimaschutz. Alle Fraktionen des niedersächsischen 
Landtages haben sich zu verschieden Themen geäußert und ihre Ansichten den Parteikollegen geschildert. 

Es kam auch zu Meinungsverschiedenheiten, sodass man selbst sich auch ein Bild machen konnte. 
Ein toller erster Praktikumstag! Wir freuen uns auf die nächsten Tage. 

 
 

Tagesbericht vom  02.12.2014 
 

Am Dienstag den 02.12.2014 hat uns Herr Bäumer zur Ehrenamtskartenverleihung des Landes 
Niedersachsen eingeladen. Jedes Jahr gibt es viele ehrenamtliche Menschen die im Landkreis Osnabrück 

ihren vollen Einsatz leisten, dieses Engagement soll gewürdigt werden, indem diesen Leuten eine 
sogenannte „Ehrenamtskarte“ verliehen wird. Damit bekommen die Personen in verschiedenen Dingen die 

man im Alltag gebrauchen könnte Vergünstigungen. 
Diese Veranstaltung fand in diesem Jahr in Glandorf statt, in der Gaststätte Zurborn. 

Bevor die Ehrenamtskarten verliehen wurden, hat die Bürgermeisterin Frau Heuvelmann ehrenamtlich 
engagierte Menschen gelobt und motiviert weiter zu machen. Herr Bäumer hat in seiner Rede ein 

bekanntes Gedicht von Wilhelm Busch vorgetragen und damit eine klare Aussage getätigt. Denn ohne 
Ehrenamt würde heute vieles nicht so sein wie wir es wahrnehmen. Zum Abschluss hat der Landrat Dr. 

Michael Lübbersmann seine Rede gehalten und hat danach die Ehrenamtskarten verliehen. 
Im Anschluss gab es ein leckeres Essen und man konnte sich mit vielen netten Leuten unterhalten.  

Eine sehr gelungene Veranstaltung die unbedingt ihren weiteren Lauf nehmen sollte! 
Ein schöner Abend! 

 
 

Tagesbericht 08.12.2014 
 

Heute wurden wir zur Kreistagssitzung mit anschließendem Grünkohlessen der CDU Kreistagsfraktion 
eingeladen. Um 14.30 Uhr haben wir uns im Kreistag eingefunden in dem wir sehr herzlich begrüßt worden 

sind. Die CDU Kreistagsfraktion traf sich vor der eigentlichen Sitzung zu einer Vorbesprechung.  
Kurz wurden wichtige Themen aufgegriffen und abgeklärt wie man damit umgehe. 

Anschließend fand die Kreistagssitzung statt. Stefan Muhle, erster Kreisrat, hat den neuen Haushalt 2015 
vorgestellt und betonte, dass der Landkreis einen wichtigen Schritt damit mache um 2027 schuldenfrei zu 
sein. Nach einer sehr abwechslungsreichen Tagesordnung war die Kreistagssitzung zu Ende und wir sind 

gemeinsam mit den Abgeordneten der CDU Kreistagsfraktion zum Grünkohlessen gegangen. Es war ein sehr 
gelungener Abend mit vielen Information die man unter sich austauschte. Man ist immer in nette 

Gesprächen gekommen, sodass man nicht merkte wie die Zeit verging!  
Ein netter Abend der satt gemacht hat. 

 



 
Tagesbericht 12.12.2014 

 
Das Sahnehäubchen vom ganzen Praktikum! Die Fahrt zum Landtag und bei den Haushaltsgesprächen dabei 

sein. Aufgeregt auf den Tag fuhren wir mit dem Zug nach Hannover. Von dort gingen wir zum Landtag wo 
uns Herr Bäumer auch empfangen hat. Rein ins Geschehen und die Zeit genießen hieß es für uns. 

Haushaltswoche gibt es ja nur 1mal im Jahr. Wir kamen genau richtig, das Thema Bildung stand auf der 
Tagesordnung. Da wir uns im Vorfeld informiert hatten, konnte man direkt die Debatte verfolgen. Zum 

Mittag hat uns Herr Bäumer zum Essen eingeladen, die Chance Fragen zur Debatte zu stellen. Weiter ging es 
mit ein paar technischen Problemen was die Spannung aber nicht verdorben hat. Weiter ging es mit 

umfangreichen Reden der Fraktionen. 
Dies war ein toller und spannender Tag. Unsere Erwartungen hat es übertroffen, sodass wir es immer gut in 

Erinnerung behalten können. 
 
 

 
Michael Domke, Martin Bäumer, Maximilian Strautmann 

Es fehlt Julian Holkenbrink 

 
Wir möchten uns nochmal herzlich bei Herrn Bäumer bedanken der dieses erst möglich gemacht hat! Wir 

wünschen Herrn Bäumer viel Erfolg und alles Gute für die Zukunft. 
Seine Sekretärin Frau Niehaves hat uns ebenfalls immer weitergeholfen und uns den jeweiligen Tagesablauf 

zugeschickt. 
 

Ein sehr organisiertes, tolles und einmaliges Praktikum! 
 

Vielen Dank dafür und Herzliche Grüße 
 

  Julian Holkenbrink 
 Maxi Strautmann 

Michael Domke 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


