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Die Woche in Berlin war über-

schattet vom gewaltsamen Tod von 

Walter Lübcke und vom Tod eines 

Piloten durch den Zusammenstoß 

zweier Eurofighter.  

Dennoch wurde hart gearbeitet. 

Zahlreiche Besuchergruppen, viele 

Gesprächstermine, hitzige De-

batten in den AGs und Ausschüs-

sen, Plenarsitzung bis spät in die 

Nacht und eine Rede im Plenum —

von der anstehenden parlamentari-

schen Sommerpause war in dieser 

Woche auch bei mir noch nichts zu 

spüren. Auch in den nächsten Wo-

chen habe ich noch viel zu tun, be-

vor ich dann mit meiner Familie in 

den Urlaub fahren werde.   

Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle 

einen wundervollen Sommer und 

hoffe für uns alle, dass dieser ruhig 

und friedlich verlaufen wird.  

Ihr 

Berlin aktuell - Eckhard Pols 
Ihr Bundestagsabgeordneter für Lüchow-Dannenberg / Lüneburg 

28. Juni 2019 

In dieser Ausgabe 

Es ist eine Tat, die die Bundesre-

publik Deutschland insgesamt, 

aber auch mich ganz persönlich 

mehr als erschüttert: Walter 

Lübcke, der Regierungspräsident 

des Regierungsbezirks Kassel, 

wurde am 2. Juni 2019 auf seiner 

Terrasse erschossen. Wir trauern 

um Walter Lübcke und mein und 

unser aller Mitgefühl gelten seiner 

Familie, seinen Angehörigen und 

Freunden.  

Täglich noch kommen neue Er-

mittlungsergebnisse an die 

Öffentlichkeit. Der Mörder ist ge-

fasst und scheint geständig, zwei 

weitere Personen wurden mittler-

weile verhaftet. Nach jetzigem 

Stand der Ermittlungen stammt 

der Täter aus dem rechtsextre-

men Milieu. Wir erwarten und 

vertrauen darauf, dass die Sicher-

heitsbehörden mit dem General-

bundesanwalt an der Spitze die 

Tat umfassend aufklären und die 

Frage beantworten, inwieweit wei-

tere Personen an der Tat und der 

Vorbereitung beteiligt waren. Au-

ßer Frage steht aber mittlerweile, 

dass wir es mit einem erschrecken-

den Ausmaß an rechtsextremisti-

scher Gewalt zu tun haben. 

Walter Lübcke war Repräsentant 

unseres Staates. Er war langjähri-

ges und engagiertes Mitglied der 

hessischen CDU. Er wurde offen-

sichtlich erschossen, weil er öffent-

lich für das eintrat, worauf unsere 

offene Gesellschaft aufbaut: für 

Anstand, Toleranz und Menschlich-

keit. 

Neben das Entsetzen, das der kalt-

blütige Mord in uns hervorruft, 

muss nun unsere Entschlossenheit 

treten. Die in rechtsextremen Krei-

sen kursierenden Reaktionen auf 
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Trauer und Entschlossenheit nach  
gewaltsamem Tod von Walter Lübcke 

 

 

Eckhard Pols MdB im Gespräch mit dem Bundesvorsitzenden der 

Kommunalpolitischen Vereinigung, Christian Haase MdB. 
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Trauer um verunglückten Eurofighter-Piloten 

Bundestages ausgesprochen: 

„Unsere Gedanken sind bei den 

Hinterbliebenen; dem verletzten 

Piloten wünschen wir schnelle Ge-

nesung.“ 

Die Abgeordneten des Bundesta-

ges fühlten sich gegenüber den 

Soldatinnen und Soldaten der 

Bundeswehr als Parlamentsarmee 

in besonderer Weise verantwort-

lich. „Wir sehen uns damit auch 

dem ehrenden Andenken derer 

verpflichtet, die im Dienst für un-

ser Land gestorben sind“, sagte 

Bundestagspräsident Schäuble.  

leutnant, konnte sich mit dem 

Fallschirm retten und wurde ver-

letzt ins Krankenhaus eingeliefert.  

Er gilt als einer der erfahrensten 

Fluglehrer der Luftwaffe und hat 

mehr als 1900 Stunden Erfahrung 

auf dem Flugzeugtyp. Es ist tra-

gisch und nicht zu fassen, dass ein 

so junger Mensch bei der Aus-

übung seines Dienstes sein Leben 

verloren hat.  

Am Mittwoch hat der Bundes-

tagspräsident, Dr. Wolfgang 

Schäuble, den Angehörigen des 

Verstorbenen das Mitgefühl des 

sein Handeln als Politiker und sei-

nen Tod sind für uns als Union und 

jeden demokratisch denkenden 

Menschen völlig inakzeptabel. Wir 

dulden keinen Angriff von Rechts-

extremen auf unser Gemeinwesen. 

Wir werden und müssen uns dem 

mit der Härte des Rechtsstaates 

entgegenstellen. Das sind wir Wal-

ter Lübcke und unserer freiheitli-

chen demokratischen Grundord-

nung in Deutschland schuldig. 

Wir können nicht hinnehmen, dass 

Politikerinnen und Politiker be-

droht werden. Unser Bundestags-

präsident, Dr. Wolfang Schäuble, 

hat es in einer emotionalen Rede 

diese Woche in meinen Augen auf 

den Punkt gebracht. Mit Verweis 

auf eine Aktuelle Stunde im Bun-

destag am Donnerstag, den 27. Ju-

ni, in der über die „Konsequenzen 

dieses Mordanschlags“ disku-

tiert wurde, machte er deutlich: 

„Nicht nur da sollten wir der ge-

sellschaftlichen Auseinanderset-

zung ein Vorbild abgeben – ich 

habe das hier bereits wiederholt 

angemahnt: durch Ernst-

haftigkeit, mit Ehrlichkeit, auch in 

deutlichen Worten, aber mit Res-

pekt voreinander.“ 

Neben dem rechtsextremisti-

schen Gewaltpotenzial gehörten 

zu den „beklemmenden Erfahrun-

gen der letzten Tage die Abgrün-

de an Häme und Hass inmitten 

unserer Gesellschaft gegenüber 

denen, die in unserem Land Ver-

antwortung übernehmen, viel-

Fortsetzung von Seite 1 

fach ehrenamtlich in den Städten 

und Gemeinden“, betonte der 

Bundestagspräsident. 

In einigen Fällen möge dies wo-

möglich nur Gedankenlosigkeit 

oder schlicht Dummheit geschul-

det sein. „Aber menschenfeindli-

che Hetze war in der Vergangen-

heit und sie ist auch heute der 

Nährboden für Gewalt, bis hin 

zum Mord – und wer diesen 

Nährboden düngt, macht sich 

mitschuldig. Das sollte jetzt auch 

der Letzte verstanden haben“, so 

Schäuble unter großem Beifall 

aller Parteien — außer der AfD. 

Quelle: www.cdu.de. 

Am vergangenen Montag 

(24.6.19) sind bei einer Übung in 

Mecklenburg-Vorpommern zwei 

Eurofighter in der Luft zusam-

mengestoßen. Dabei verunglück-

te ein Pilot, ein 27-jähriger Ober-

leutnant, tödlich. Unerfahren war 

er nicht, er hatte seine Basisaus-

bildung bereits abgeschlossen 

und schon gut 300 Flugstunden 

absolviert, 100 davon auf dem 

Eurofighter. Der Pilot der anderen 

Maschine, ein  51-jähriger Oberst-

Dr. Wolfgang Schäuble: „Menschenfeindliche Hetze 

war in der Vergangenheit und sie ist auch heute der 

Nährboden für Gewalt, bis hin zum Mord – und wer 

diesen Nährboden düngt, macht sich mitschuldig.  

Das sollte jetzt auch der Letzte verstanden haben!“ 
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„Die beiden Eckpfeiler der verabschiedeten Migrationsgesetze bilden das 

Fachkräftezuwanderungsgesetz und das Geordnete-Rückkehr-Gesetz.“ 
Einigung auf Grundsteuerreform  

ist auf dem Subsidiaritätsprinzip 

aufgebaut, wonach die unterste 

Ebene, die ein Problem lösen kann, 

dies auch machen soll. Das Prinzip 

kommt jetzt auch bei der Grund-

steuer an.  

Die Grundsteuer soll zukünftig in 

drei Schritten berechnet werden. 

Im ersten Schritt wird der Wert des 

Grundbesitzes berechnet, wobei 

vor allem der jeweilige Wert des 

Bodens (Bodenrichtwert) und die 

Höhe der statistisch ermittelten 

Nettokaltmiete (die sogenannte 

Mietniveaustufe der jeweiligen Ge-

meinde) ausschlaggebend sind. Im 

zweiten Schritte werden dann die 

Wertsteigerungen, die im Vergleich 

von den aktuellen zu den seit 1935 

bzw. 1964 nicht mehr aktualisierten 

Werten entstanden sind, ausgegli-

chen. Dazu wird die Steuermesszahl 

von 0,35 % auf 0,034 % gesenkt. 

Immobilien des sozialen Woh-

nungsbaus, kommunale sowie ge-

und ländlichen Räumen kann zu-

künftig flexibel eingegangen wer-

den. Zudem war es uns als Union 

auch wichtig, dass mit der Neure-

gelung der Grundsteuer Wohnen, 

Gewerbe und Landwirtschaft nicht 

zusätzlich belastet werden und 

dass keine unnötige Bürokratie 

entsteht. Das erreichen wir mit 

den Verbesserungen am Grund-

steuergesetz und mit der Öffnung 

für Abweichung. 

Dass die Bundesländer nun eigene 

Gesetze verabschieden können, ist 

für mich nicht nur hinzunehmen, 

sondern kann sinnvoll sein. 

Schließlich lassen sich über eigene 

Landesgesetze Unterschiede zwi-

schen städtischen Ballungszentren 

und ländlichen Räumen besser 

berücksichtigen als bei einer bun-

deseinheitlichen gesetzlichen Re-

gelung, bei der Immobilien in Ber-

lin genauso behandelt werden wie 

Immobilien beispielsweise in 

Lüchow-Dannenberg.  

Der Föderalismus in Deutschland 

Nach langem Ringen konnte sich 

die Koalition auf eine Grundsteuer-

reform verständigen, die in dieser 

Woche im Deutschen Bundestag 

beraten wurde. Die Grundsteuer 

orientiert sich auch weiterhin am 

Wert einer Immobilie. Zudem ha-

ben wir eine Länderöffnungsklau-

sel eingefügt, wodurch jedes Land 

dann ohne inhaltliche Vorgaben 

des Bundes sein eigenes Grund-

steuer-Gesetz machen kann. 

Mit dem jetzt vorgestellten Modell 

können wir in meinen Augen alle 

zufrieden sein, da es die Einnah-

men der Kommunen sichert und 

die föderale Vielfalt stärkt. Die Zu-

ständigkeit für die Grundsteuer 

landet jetzt dort, wo sie hingehört 

– die Kommunen sind Teil der Län-

der und damit sind diese für eine 

aufgabenangemessene Finanzaus-

stattung der Kommunen verant-

wortlich. 

Damit das Gesetz in Kraft tritt, ist 

eine Änderung des Grundgesetzes 

mit einer Zweidrittel-Mehrheit im 

Bundestag und Bundesrat nötig. 

Ich hoffe sehr, dass nun alle Betei-

ligten die weiteren Beratungen 

nicht durch überzogene Forderun-

gen und Bedingungen erschweren. 

Eine längere Hängepartie wie beim 

Digitalpakt können wir uns bei der 

Reform der Grundsteuer nicht er-

lauben.  

Das neue Modell ist ein starkes Be-

kenntnis zum Föderalismus und 

ermöglicht passgenaue Lösungen. 

Auf unterschiedliche Gegebenhei-

ten etwa zwischen Ballungszentren 
Fortsetzung auf  Seite 4 

Foto: www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Home/home.html. 
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meinnützige Wohnungsbaugesell-

schaften und Wohnungsgenossen-

schaften können unter bestimmten 

Voraussetzungen durch einen 

nochmaligen Abschlag auf die Steu-

ermesszahl bei der Grundsteuer 

weiter begünstigt werden, damit 

Wohnen bezahlbar bleibt. Im 

dritten Schritt können auch künftig 

Städte und Gemeinden mit ihrem 

kommunalen Hebesatzrecht die 

tatsächliche Höhe der Grundsteu-

er bestimmen und regeln. 

Neu eingeführt werden soll die 

Grundsteuer C. Künftig sollen Ge-

meinden für baureife, aber unbe-

baute Grundstücke einen höheren 

Hebesatz festlegen können, wenn 

auf diesen keine Bebauung er-

folgt. Diese Grundsteuer C verteu-

ert die Spekulation und soll finan-

zielle Anreize setzen, auf baurei-

fen Grundstücken tatsächlich auch 

Wohnraum zu schaffen. 

Wird die Reform so im Herbst be-

schlossen, kann jedes Land ent-

scheiden, ob es das Bundesrecht 

anwendet oder sein eigenes Ge-

setz beschließt. Eine Landesrege-

lung ist dann ab sofort möglich, 

kann aber auch erst in den kom-

menden Jahren erfolgen. Denn die 

Neuregelung des Bundes bewirkt, 

dass die bestehende Grundsteuer-

Regelung noch bis 2024 unverän-

dert angewendet werden kann.  

 

Fortsetzung von Seite.3 

190 Euro Wohngeld erhalten. Die 

Wohngeldausgaben werden sich 

mit der Reform in 2020 auf rund 

1,2 Milliarden Euro (Bund und Län-

der je zur Hälfte) belaufen.  

Neu eingeführt wurde eine Dyna-

misierung des Wohngeldes ab dem 

Jahr 2022. Künftig soll laut Gesetz-

entwurf das Wohngeld regelmäßig 

alle zwei Jahre an die eingetretene 

Miet- und Einkommensentwicklung 

angepasst werden.  

runter sind rund 180.000 Haushal-

te, die erstmals oder wieder Wohn-

geld erhalten. Die Wohngeldleis-

tungen bestehender Wohngeld-

haushalte würden sich durch-

schnittlich um 30 Prozent erhöhen.  

Die Leistungsverbesserungen wer-

den insbesondere Familien sowie 

Rentnerinnen und Rentner spüren. 

Ein Zwei-Personen-Haushalt, der 

ohne Reform durchschnittlich 145 

Euro pro Monat erhalten hätte, soll 

durch die Reform durchschnittlich 

Wir haben in dieser Woche in ers-

ter Lesung das Wohngeldstärkege-

setz diskutiert. Das Gesetz sieht ab 

1. Januar 2020 eine deutliche Leis-

tungsverbesserung beim Wohngeld 

vor.  

Mit diesem Zuschuss zu den Wohn-

kosten helfen wir einkommens-

schwachen Haushalten, ihre Wohn-

kosten selbst zu tragen und erhö-

hen zugleich die Anreize zur Erhö-

hung des eigenen Erwerbseinkom-

mens, indem zusätzliches Einkom-

men in geringerem Maße mit dem 

Wohngeld verrechnet wird.  

Damit soll das Wohngeld als wirksa-

mes Instrument des sozialen Aus-

gleichs auf dem Wohnungsmarkt 

noch attraktiver gestaltet werden. 

Mit dem Wohngeld werden die Be-

troffenen sehr zielgenau unter-

stützt.  

Von der Reform des Wohngeldes  

sollen nach Schätzungen des Bun-

desinnenministeriums rund 

660.000 Haushalte profitieren. Da-

Gesetz zur Stärkung des Wohngeldes 
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Konsequentes Durchgreifen beim 
Staatsangehörigkeitsrecht  

Beratung der 
Gruppenanträge 
über Organspen-
den 

Obwohl die Zahl von Menschen, die 

auf ein Spenderorgan angewiesen 

sind, gleichbleibend hoch ist, ver-

zeichnet man in Deutschland wei-

terhin ein geringes Ausmaß an Or-

ganspenden. Nun berät der Deut-

sche Bundestag in erster Lesung 

Gesetzentwürfe zu der Frage, wie 

die Zahl der verfügbaren Organe 

gesteigert werden kann.  

In diesem ethisch schwierigen The-

ma müssen Lösungsvorschläge gut 

begründet und abgewogen werden. 

Daher erfolgt die Auseinanderset-

zung um die beste Lösung über die 

Fraktionsgrenzen hinweg mit Grup-

penanträgen. Demnach wird es 

auch bei der späteren Abstimmung 

keine Empfehlung der Fraktions-

spitze geben.  

Insbesondere umstritten ist die Fra-

ge, wie ein Einvernehmen mögli-

cher Spender erreicht werden 

kann. Eine Gruppe vertritt die 

Auffassung, dass einer Organspen-

de ausdrücklich zugestimmt wer-

den sollte.  

Eine andere Gruppe, deren Antrag 

ich unterstütze, wirbt für die Über-

zeugung, dass einer Organspende 

im Vorfeld ausdrücklich widerspro-

chen werden müsste. Wir haben in 

dieser Woche die intensiven Bera-

tungen über dieses Thema begon-

nen, das potenziell über 80 Millio-

nen Menschen in unserem Land 

betrifft. 

Wir haben in dieser Woche in zwei-

ter und dritter Lesung ein Gesetz 

verabschiedet, auf das wir als Uni-

onsfraktion lange gedrungen ha-

ben: Doppelstaatler sollen ihre 

Staatsangehörigkeit verlieren, 

wenn sie sich an Kampfhandlungen 

einer Terrormiliz im Ausland beteili-

gen.  

Wir haben dieses bereits seit Sep-

tember 2014 gefordert, in der letz-

ten Legislaturperiode hat es aber 

nicht die Zustimmung unseres Koa-

litionspartners, der Sozialdemokra-

ten, finden können. Zwar kann der 

Entzug der Staatsangehörigkeit aus 

rechtlichen Gründen nicht für vor 

Inkrafttreten des Gesetzes liegende 

Handlungen gelten, aber zum Bei-

spiel dann, wenn in verbliebenen  

IS-Bastionen wieder Kämpfe 

aufflammen oder eine neue Lage 

dieser Art entsteht.  

Im parlamentarischen Verfahren 

ist es uns gelungen, drei weitere 

Regelungen durchzusetzen:  

Wer in Mehrehe lebt, kann nicht 

eingebürgert werden. Das ist in 

Zukunft klar geregelt, denn die Ein-

ordnung in die deutschen Lebens-

verhältnisse muss bei der Einbür-

gerung gewährleistet sein.  

Zudem müssen vor der Einbürge-

rung Identität und Staatsangehö-

rigkeit geklärt sein.  

Dem Missbrauch wirkt das Gesetz 

entgegen, indem erschlichene Ein-

bürgerungen künftig nicht mehr 

nur fünf, sondern zehn Jahre lang 

zurückgenommen werden kön-

nen.  

Quelle: www.www.auswaertiges-amt.de. 
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Bericht der Bundesregierung über Maßnahmen zur Förde-
rung der Kulturarbeit gemäß § 96 Bundesvertriebenengesetz  

Berichtszeitraum gefördert wur-

den, sind die Fortführung der Un-

terstützung des Museums für russ-

landdeutsche Kulturgeschichte in 

Detmold, die Vorbereitung für 

das 300. Geburtstagsjubiläum 

von Immanuel Kant 2024, neue 

Kulturreferate für Oberschlesien 

und die Siebenbürger Sachsen so-

wie das Onlineportal des Herder 

Instituts.    

Foto: www.cdu.de 

Die Pflege des Erhalts des Kulturgu-

tes der historischen deutschen Ost-

gebiete und der deutschen Sied-

lungsgebiete im östlichen Europa 

stellen eine wichtige kulturpoliti-

sche Aufgabe der Bundesregierung 

dar.  

Die Bundesbeauftragte für Kultur 

und Medien (BKM) stellte in dieser 

Woche ihren Bericht vor, der dann 

im Plenum debattiert wurde. Auch 

ich als Vorsitzender der Gruppe der 

Vertriebenen, Aussiedler und deut-

schen Minderheiten der CDU/CSU-

Fraktion habe dazu im Plenum ge-

sprochen.  

In den vergangenen beiden Jahren 

hat die BKM zur Erfüllung der Auf-

gaben gemäß § 96 Bundesvertrie-

benengesetz jährlich rund 20 Milli-

onen Euro zur Verfügung gestellt. 

Natürlich könnte es in meinen Au-

gen mehr Geld geben, aber immer-

hin sind die Zuwendungen wieder 

kontinuierlich  gestiegen, seit wir 

2005 an die Regierung gekommen 

sind.  

Aus meinem Wahlkreis Lüchow-

Dannenberg und Lüneburg profi-

tiert das Ostpreußische Landes-

museum von der Förderung. Und 

auch, wenn mittlerweile Geld zu 

uns geflossen ist, werde ich mich 

natürlich weiter für dringend be-

nötigte Gelder einsetzen.  

Weitere wichtige Projekte, die im 

Modernisierung und Stärkung  
der beruflichen Bildung  

Wir haben diese Woche im Deut-

schen Bundestag einen Gesetzent-

wurf zur Modernisierung und Stär-

kung der beruflichen Bildung disku-

tiert.  

Dieser sieht unter anderem die Ein-

führung einer Mindestvergütung 

für Auszubildende vor, deren Höhe 

im Jahr 2020 für das 1. Ausbil-

dungsjahr 515 Euro betragen soll. 

Die durchschnittliche tarifliche 

Ausbildungsvergütung beträgt 

bundesweit derzeit 876 Euro. Der 

Vorrang des Tarifvertrags bleibt 

bestehen und die Tarifautonomie 

wird möglichst wenig angetastet. 

Weiterhin sieht der Entwurf die 

Einführung von neuen Abschluss-

bezeichnungen für drei höherqua-

lifizierende Berufsfortbildungen 

(u. a. „Bachelor Professional“ so-

wie „Master Professional“) vor.  

Im Zusammenhang mit dem Be-

rufsbildungsbericht 2019 wird 

deutlich, dass diese Maßnahmen 

zur Modernisierung und zur Steige-

rung der Attraktivität der Berufs-

ausbildung sinnvoll und notwendig 

sind: Im Jahr 2018 mussten 57.000 

Ausbildungsstellen unbesetzt blei-

ben.  

Foto: Büro Pols MdB. 
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Auszug aus dem  

Terminkalender 

 

Samstag, 29. Juni 

 70 Jahre Landfrauen             

Kreisverband Lüneburg, Theater 

Lüneburg  

 Auf gute Nachbarschaft, ein 

Sommerfest für alle!;               

Lebenshilfe Lüneburg/Harburg  

 

Sonntag, 30. Juni 

 Tour de Flur - Bauernverband; 

Echem, Artlenburg, Hohnstorf/

Elbe, Sassendorf 

 

Montag, 1. Juli, bis Freitag, 5. Juli 

 Delegationsreise mit dem Aus-

schuss für Bau, Wohnen, Stadt-

entwicklung und Kommunen 

nach Spanien, unter anderem 

Besichtigungen und Gespräche 

zu Smart Cities in Barcelona, 

Santander und Bilbao 

 

Sonntag, 6. Juli 

 Schützenfest Oldendorf / Luhe  

 

Mittwoch, 10. Juli 

 Treffen mit dem Förderverein 

Historische Ilmenau e.V.,       

Bardowick  

 

Donnerstag, 11. Juli, bis             

Freitag, 12. Juli  

 Reise der Sprecherin und Spre-

cher der Parlamentarischen 

Gruppe Binnenschifffahrt im 

Deutschen Bundestag nach    

Duisburg mit verschiedenen  

Gesprächs- und Besichtigungs-

terminen 

 Impressum V.i.S.d.P. Eckhard Pols MdB, Platz der Republik 1, 11011 Berlin, 
Telefon: 030 / 227-73880, eckhard.pols@bundestag.de, www.pols.de, 
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Abgabe der Bundeswasserstraße 

Ilmenau: GDWS-Präsident zu Gast 

laden. Vor der Gesprächsrunde ha-

ben wir uns einen Eindruck vom 

Zustand der Schleuse und des Na-

delwehrs in Wittorf verschafft. Ge-

meinsam wollen wir schauen, wie 

die Ilmenau zukünftig gestaltet 

werden soll. Ein Gespräch zum all-

gemeinen Austausch habe ich auch 

mit dem Wasserverband der 

Ilmenau-Niederung geführt, an den 

das BMVI die Ilmenau abgeben will. 

Die Bundeswasserstraße Ilmenau 

soll nach den Plänen des Bundes-

ministeriums für Verkehr und digi-

tale Infrastruktur (BMVI) abgege-

ben werden. Dazu hatte ich den 

Präsidenten der Generaldirektion 

Wasserstraßen und Schifffahrt 

(GDWS) des BMVI, Prof. Hans-

Heinrich Witte, für ein Informati-

onsgespräch mit dem Förderver-

ein Historische Ilmenau e.V. einge-

Foto: Bundesregierung / Atelier Schneider. 

Zusammen mit (v.l.n.r.) Heino Neven (stv. Verbandsvorsteher), Silke Müller-Lange 

(Geschäftsführerin ), Wilhelm Hagemann (Verbandsvorsteher) und Stephan Schröder 

(Verbandstechniker) vor dem Sitz des Wasserverbandes der Ilmenau-Niederung in 

Echem. Foto: Büro Pols MdB. 

Bei der Besichtigung der Schleuse und des Nadelwehres in Wittorf mit GDWS-

Präsident Prof. Hans-Heinrich Witte (4.v.r.), dem Förderverein Historische Ilmenau 

e.V., u.a. mit seinem Vorsitzenden Gustav Rieckmann (4. v.l.), sowie Mitarbeitern der 

Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung. 

http://www.pols-cdu.de
mailto:eckhard.pols@bundestag.de?subject=Newsletter%20Abbestellung

