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 Ihr Bundestagsabgeordneter für Lüchow-Dannenberg / Lüneburg 

 

Die Sommerferien in Niedersachsen sind vorbei 

und ich hoffe, dass Sie diese Zeit im Kreise Ihrer 

Familie, Freunde und Bekannten erholsam ver-

bringen konnten. Auch ich habe mir gemeinsam 

mit meiner Frau und meinen Kindern zwischen-

durch etwas freigenommen und die Seele bau-

meln lassen. Wie viele andere haben wir unsere 

Urlaubspläne wegen der notwendigen Maßnah-

men durch die Corona-Pandemie geändert. 

Aber es war dennoch eine sehr schöne Zeit und 

ich hoffe, dass auch Sie die Sommerzeit trotz 

der veränderten Bedingungen genießen konn-
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ten. 

Traditionell finden im Deutschen Bundestag in 

der Sommerzeit keine regulären Plenarsitzun-

gen statt. Das heißt aber nicht, dass nicht ge-

arbeitet wird – wie auch in diesem Jahr. Gera-

de angesichts der Herausforderungen durch 

die Pandemie fanden diesen Sommer mehrere 

Sondersitzungen von Ausschüssen, der Frakti-

onen und Arbeitsgruppen sowie unterschiedli-

che Informationsgespräche statt. 

Als Mitglied des Ausschusses für Verkehr und 

digitale Infrastruktur des Deutschen Bundesta-

ges nahm ich zum Beispiel an zwei Informati-

onsgesprächen meines Ausschusses mit dem 

Bundesministerium für Verkehr und digitale 

Infrastruktur teil, um mich über die Auswir-

kungen der anhaltenden Corona-Pandemie auf 

den Verkehrssektor auf dem Laufenden zu hal-

ten. Wahrgenommen habe ich auch Dienstrei-

sen und Gespräche in meiner Funktion als Vor-

sitzender der Gruppe der Vertriebenen, Aus-

siedler und deutschen Minderheiten der CDU/

CSU-Bundestagsfraktion sowie als Mitglied 

des Fraktionsvorstandes und der ARGE Elbe 

der Unionsfraktion. 

Mit weiterem Schwung aus 

der Sommerpause 

Beim HanseTreff des CDU-Stadtverbandes         

Lüneburg habe ich über das Bahnausbauprojekt 

„Alpha-E“ berichtet (Foto: Büro Pols MdB). 
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Lüneburger Flugplatz: 

eCap Mobility plant innovatives Konzept  

Im Interview bei eCap Mobility mit dem Fernseh-

sender Hamburg 1 (Foto: Büro Pols MdB). 

Im Mittelpunkt meiner Arbeit standen jedoch 

vor allem wieder meine zahlreichen Gespräche 

mit Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmern, 

Behördenvertretern und kommunalen Amtsträ-

gern in meinem wunderschönen Wahlkreis 

„Lüchow-Dannenberg/Lüneburg“, wo ich fast 

die gesamte Sommerzeit verbracht habe. Ab der 

kommenden Woche geht es dann wieder mit 

der regulären Arbeit in Berlin los und ich nehme 

aus diesen Treffen, aber auch den zahlreichen 

spontanen Gesprächen, die ich mit Bürgerinnen 

und Bürgern beispielsweise beim Einkaufen, 

Spazierengehen oder Busfahren führe, viel für 

meine parlamentarische Arbeit in Berlin mit - 

und ich kann Ihnen verraten: Wir müssen viel 

anpacken. Ich sehe da vor allem die steuerliche 

Entlastung von Familien, den Umgang mit von 

der Insolvenz bedrohten Unternehmen und ins-

gesamt die Hilfe für all diejenigen, die durch die 

Beschränkungen unverschuldet in Not geraten 

sind. 

Mit dieser Sonderausgabe meines Newsletters 

„Berlin aktuell“ möchte ich Ihnen einen groben 

Überblick über meine Aktivitäten während des 

Sommers geben. Ich wünsche Ihnen eine ange-

nehme Lektüre!" 

Ihr 

Mit dem Geschäftsführer Dirk Lehmann (links) und 

seinem Partner Dirk Graszt von der Firma Clean    

Logistics (Foto: Büro Pols MdB). 

Die Winsener Firma eCap Mobility mit ihrem 

Geschäftsführer Dirk Lehmann plant in Koope-

ration mit der Firma Breezer Aircraft aus 

Bredstedt die Umrüstung von Motorflugzeugen 

auf elektrische Antriebe am Standort Lünebur-

ger Flugplatz. Dies wäre ein wichtiger Beitrag, 

um den Flugplatz für die Zukunft solide aufzu-

stellen, nachdem sich in einem Bürgerentscheid 

Mitte Juni eine überdeutliche Mehrheit von 

82,25 Prozent für eine Verlängerung des Pacht-

vertrages mit der Hansestadt ausgesprochen 

hatte. Mit Dirk Lehmann hat der Flugplatz einen 

treuen Mitstreiter, der selber passionierter Flie-

ger in Lüneburg ist. Auch ich setze mich für den 

Flugplatz ein, weshalb ich mir bei eCap Mobility 

vor Ort ein Bild von der innovativen Firma ver-

schafft habe. Zugegen war auch der regionale 

Fernsehsender Hamburg 1, dem ich spontan ein 

Interview gegeben habe. 
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Nachhaltige Waldbewirtschaftung  

Beim Besuch der Waldmärker im August 

habe ich mich bei Deutsch Evern zusammen 

mit dem Landtagsabgeordneten Uwe Do-

rendorf über nachhaltige Waldbewirtschaf-

tung informiert. Der Austausch mit dem 

Geschäftsführer der Waldmärker, Dr. Mar-

kus Hecker, dem Vorsitzenden des Verwal-

tungsrates, Klaus Koopmann, und dem Ver-

waltungsratsmitglied Gerald Kofahl hat mir 

wichtige Einblicke in das Wirken der Initiative 

zur Waldverjüngung gegeben. Dabei wurde sich 

auch positiv zu einer Brücke zwischen Darchau 

und Neu Darchau geäußert, weil geerntete 
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Wie ich im Gespräch mit Waldarbeitern erfah-

ren habe, leidet der Beruf leider unter einem 

negativen Image. Dabei tragen sie zum Funktio-

nieren des Ökosystems Wald maßgeblich bei. 

SOS-Hof Bockum in Zeiten der Corona-Pandemie 

Im Gespräch mit dem neuen Leiter des SOS-

Hofes Bockum, Wolfgang Glauser, habe ich mir 

einen Eindruck davon verschafft, welche Folgen 

die notwendigen Beschränkungen im Zuge der 

Corona-Pandemie für das Leben seiner Bewoh-

nerinnen und Bewohner mit Behinderung ha-

ben. Vor allem sollte in Zukunft darauf geachtet 

werden, die Corona-Maßnahmen noch gerech-

ter zu lockern. Denn Verständnis für die Schutz-

maßnahmen ist gegeben.  

Gemeinsam mit dem neuen Leiter des SOS-Hofes 

Bockum, Wolfgang Glauser (Foto: Büro Pols MdB). 
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Mit Dr. Markus Hecker (Geschäftsführer Waldmärker), Uwe 

Dorendorf MdL, Klaus Koopmann (Vorsitzender Verwal-

tungsrat) und Gerald Kofahl (Mitglied Verwaltungsrat) 

(v.l.n.r.). 

Stämme nach Hagenow über die Elbe transpor-

tiert werden müssen - und eine Brücke würde 

dies vereinfachen. Bei Deutsch Evern kann man 

sehen, dass es wichtig ist, dass ein Wald aktiv 

bewirtschaftet wird, um ihn gesund zu halten.  
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Zehntspeicher Gartow 

soll multifunktionaler 

Veranstaltungsort 

werden 

Der historische Zehntspeicher Gartow ist ein 

wichtiger Ausstellungs- und Veranstaltungsort 

in der Region. Seit knapp 30 Jahren wird in dem 

ehemaligen Kornspeicher des gräflichen Gutes 

Quarnstedt Kunst der Öffentlichkeit präsen-

tiert. Jetzt soll das Baudenkmal modernisiert 

werden, um es in einen multifunktionalen Ver-

anstaltungsort umzuwandeln. Eine Förderung 

nach der „Richtlinie über die Gewährung von 

Zuwendungen zur Förderung der integrierten 

ländlichen Entwicklung“ (ZILE) ist trotz guten 

Konzeptes leider wegen knapper Programmmit-

tel nicht gewährt worden. Es gilt daher alterna-

tive Wege zu finden, wobei ich gerne behilflich 

sein werde. 

Über Fördermöglichkeiten des Zehntspeichers Gar-

tow habe ich mich mit Ralf Abbas (Gräflich Bernst-

orff’sche Betriebe, links),  Christian Järnecke 

(Samtgemeindebürgermeister Gartow, rechts vor-

ne), Uwe Dorendorf MdL (2. v. r.), Ralf Pohlmann 

(Architekt, 3. v. r.) und meinem Wahlkreismitarbei-

ter Erdmann Roloff ausgetauscht. 
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ARGE Elbe: Exkursion nach Tangermünde 

Bei meiner Exkursion mit der Arbeitsgemein-

schaft (ARGE) Elbe der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion nach Tangermünde Anfang 

September habe ich mich über den dortigen 

Hafen und Werftstandort erkundigt. Auch 

Tangermünde hat mit der an diversen Stellen nur 

schwer befahrbaren Elbe zu kämpfen. Besonders 

deutlich wird dies an den Einschränkungen bei 

Bau und Auslieferung von Binnenschiffen. Als kri-

tische Stelle wurde auch die Reststrecke zwi-

schen Damnatz bei Dömitz und Hitzacker be-

nannt, wobei der ökologische Wert der Strecke 

erhalten bleiben muss. Außerdem habe ich die 

Deichbruchstelle bei Fischbeck während des 

Hochwassers 2013 besichtigt. Es zeigte sich ein-

mal mehr: Hochwasserschutz ist Lebensschutz. 

Bei der Deichbruchstelle bei Fischbeck von 2013 

habe ich mich über den Deichbau informiert 

(Foto: Büro Pols MdB). 
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