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EDITORIAL
SEHR GEEHRTE ROSENGARTENERINNEN UND ROSENGARTENER,

am 27. Februar 2015 wurde auf unserer Mitgliederversammlung ein neuer Vorstand für 
den örtlichen CDU Verband gewählt. 

Seitdem bekleide ich das Amt des 1. Vorsitzenden und möchte mich Ihnen gern vorstellen. 
Ich heiße Arne Diercks, bin 40 Jahre alt und in Leversen/Sieversen aufgewachsen. Mit meiner 
Frau Wiebke und unseren Kindern Merle und Hendrik wohne ich in Sottorf. Beruflich arbeite 
ich als Team- und Projektleiter in einem mittelständischen Softwarehaus in Hamburg. 

In den letzten drei Jahren habe ich unseren bisherigen 1. Vorsitzenden als 2. Vorsitzender 
unterstützt und jetzt sein Amt übernommen. Herrn Dr. Jan Willem Roepert möchte ich an 
dieser Stelle für sein langjähriges Engagement danken. Die Fraktionsarbeit der CDU Ro-
sengarten und auch die Arbeit im Ortsrat Eckel wird er, sofern es ihm beruflich möglich ist, 
weiterhin konstruktiv begleiten. 

Mit Günther Meier und Helmut Peters stehen mir als Stellvertreter zwei erfahrene Kom-
munalpolitiker aus Klecken zur Seite. Komplettiert wird der neue Vorstand durch die Beisitzer Carolin Schütz (Tötensen), 
Hans Mojen (Emsen), Angelika Rather, Dieter Nützel (beide Ehestorf), Oliver Pyhrr ( Nenndorf) und Marco Stöver (Eckel).

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit meinem Vorstand und der Fraktion zum Wohle unserer Gemeinde.

Gern nehme ich auch Anregungen und Wünsche von Ihnen in meiner 
Arbeit auf. Bitte sprechen Sie mich an.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Arne Diercks

1. Vorsitzender
Telefon: 04108 / 419 619
E-Mail: diercks.arne@gmail.com
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ROSENGARTEN

Im ersten Quartal 2015 
wurde im Gemeinderat 
Rosengarten der erste 
Nachtragshaushalt 2015 
beraten und abgestimmt. 
Im Nachtragshaushalt 
werden die bestehenden 
finanziellen Planungen 
an die aktuellen Entwick-
lungen der Realsteueran-
nahmen aus dem No-
vember 2014 angepasst, 
anstehende Projekte und 
vor allem die Erhöhung 
der Kreisumlage an den 

Landkreis Harburg berücksichtigt.

Die Erhöhung der Kreisumlage, die durch gestiegene 
Kosten in der Flüchtlingsbetreuung im Landkreis Har-
burg entsteht, führt für unsere Gemeinde  zu ca. 
805.000 € jährlichen Mehrkosten. Die Unterbringung 
und Betreuung der Flüchtlinge werden auf Ebene des 
Landkreises Harburg koordiniert und die daraus resul-
tierenden Kosten übernommen. Aufgrund der aktuellen 
weltpolitischen Lage steigt die Anzahl der Flüchtlinge 
im Landkreis wie im gesamten Bundesgebiet an.
Die Einnahmen konnten sich durch ein sehr gutes Steu-
eraufkommen um ca. 777.000 € für das Jahr 2015 ver-
bessern. Insgesamt entsteht unter Berücksichtigung 
weiterer Ausgaben jedoch ein Fehlbetrag von insgesamt  
ca. 572.000 €, der durch Überschüsse aus der Vergan-
genheit abgedeckt werden kann. Am Ende des Haus-
haltsjahres 2015 ist eine Rücklage von noch ca. 
2.400.000 € eingeplant. Eine Kreditaufnahme ist für die 
Gemeinde Rosengarten insgesamt nicht vorgesehen. 

Die CDU-Fraktion Rosengarten hat dem Nachtrags-
haushalt zugestimmt, da in der Haushaltrechnung wich-
tige Themen, die wir unterstützen, enthalten sind, wie z. 
B. Planungskosten für die Sanierung der Sportanlage 
Dunkenkuhle und für ein neues Feuerwehrgerätehaus 
der Feuerwehr in Tötensen. Auf unseren Antrag sind da-
neben für die Förderung von Unternehmensansiedlun-
gen Mittel in Höhe von 30.000 €, die neue Arbeitsplät-
ze in Rosengarten schaffen, eingeplant. Auch stehen 
finanzielle Mittel für den Ausbau der Internetverbin-
dungen in Rosengarten in Höhe von 150.000 € und für 
die Realisierung der Erweiterung des P&R Angebotes in 
Klecken 750.000 € in dem Nachtragshaushalt bereit. 
Die Erweiterung des P&R Angebotes in Klecken ist aus 
unserer Sicht dringend, weil die Situation in der Ort-
schaft Klecken rund um den Bahnhof mittlerweile für 

die Anwohner nicht mehr tragbar ist. Bisher konnten wir 
das Projekt gemeinsam mit der Bunten Mehrheit (SPD,  
Grüne, UWR und Linke) voranbringen.

Neben der Debatte über den Nachtragshaushalt wurden 
die Gebühren für die beiden Friedhöfe in Nenndorf und 
Klecken neu beraten. Hier ist akuter Handlungsbedarf, da 
die aktuelle Gebührenkalkulation nicht - wie haushalts-
rechtlich vorgeschrieben - kostendeckend ist. Das wurde 
von unserer Fraktion zwar jahrelang bemängelt, aber von 
der Bunten Mehrheit nicht aufgegriffen und umgesetzt. 
Nun muss eine Änderung aufgrund einer Aufforderung 
des Rechnungsprüfungsamtes erfolgen. Die CDU-Frakti-
on Rosengarten fordert, neben der Gebührenkalkulation, 
auch Konzepte für die Verbesserung des Zustandes der 
Friedhöfe zu erstellen. So wird es unserer Meinung nach 
möglich, die finanziellen Versäumnisse der letzten Jahre, 
die in der Friedhofsunterhaltung und -gestaltung deutlich 
werden, zu beheben und der heutigen Nachfrage nach 
Bestattungsmöglichkeiten gerecht zu werden.

Die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Rosengarten 
soll im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern unserer 
Gemeinde in der Fortschreibung eines Entwicklungspla-
nes bis 2030 dargestellt werden. Aufgrund großer Initi-
ative unserer Fraktion wurde ein solches Konzept von 
allen Parteien des Gemeinderates mitgetragen. Aktuell 
wird im Rahmen einer Planungsgruppe mit dem Pla-
nungsbüro Kontor 21 an der Fortschreibung des Ent-
wicklungsplanes unter Einbeziehung der Bürgerinnen 
und Bürger Rosengartens gearbeitet. Die CDU-Fraktion 
möchte hier einen aktiven Part einnehmen, engagiert 
sich und unterstützt das Projekt sehr.

Auch das „Bündnis für Familien in der Bildungsgemeinde 
Rosengarten“ wird von unserer Fraktion stark unter-
stützt. Ziel des Bündnisses ist es, noch mehr Familien-
freundlichkeit in Rosengarten durch den Aufbau eines 
„Lokalen Bündnisses für Familie“ zu erreichen. Die 

Quelle: CDU
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CDU-Fraktion sieht in dieser Arbeit die Möglichkeit, Fa-
milien in Rosengarten zu stärken. Das gelingt nur, wenn 
viele Akteure aus unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Bereichen zusammenarbeiten. Heute gibt es schon viele 
mögliche Teilnehmer für ein solches Bündnis wie den 
Präventionsrat, die Vereine, Schulen, Kindergärten, die 
Wirtschaft und viele mehr, die einzelne Projekte und 
Themen in diesem Sinne behandeln. Hier hilft eine Ver-
netzung, um Familien als Kern und Basis unserer Ge-
meinde zu fördern.
Informationen finden Sie auf der Internetseite der Ge-
meinde Rosengarten www.gemeinde-rosengarten.de. 
Für die Koordination des Bündnisses für die Familien in 
Rosengarten ist Frau Katja Lieber zuständig.

Sowohl der Entwicklungsplan 2030 als auch das Projekt 
„Bündnis für Familien“ werden sicherlich durch Ihre Teil-
nahme an den Planungstreffen und Ihr Engagement be-
reichert. Wir laden Sie herzlich und ausdrücklich ein, 
Ihre Gemeinde, in der Sie leben, mit zu gestalten.

Die CDU-Rosengarten hat eine neuen Internet-Auftritt, un-
ter www.cdu-rosengarten.de finden Sie Informationen zur 
CDU-Rosengarten und der CDU-Fraktion Rosengarten. 

Maximilian Leroux

Fraktionsvorsitzender,
Mitglied des Gemeinderates und des Kreistages

Quelle: CDU

ein neues Jahr hat begon-
nen und ich darf mich in 
dieser Form zum ersten 
Mal als Bürgermeister der 
Gemeinde Rosengarten an 
Sie wenden. Seit dem 1. 
November bin ich nun im 
Amt und möchte mich an 
dieser Stelle für Ihr mir im 
Rahmen der Bürgermeis-
terwahl am 25. Mai 
2014 entgegengebrachtes 
Vertrauen noch einmal 
recht herzlich bedanken. 
Ihre Wahl verstehe ich als 

Auftrag, gemeinsam mit dem Gemeinderat über Partei-
grenzen hinweg die künftigen Herausforderungen der 
Gemeinde anzunehmen. Dabei möchte ich an die bishe-
rige gute Arbeit von Rat und Verwaltung anknüpfen.

In diesem Jahr werden insbesondere die Gemeindeentwick-
lungsplanung sowie das Bündnis für Familie im Fokus ste-
hen, um nur zwei wichtige Bereiche zu nennen. Hier werden 
sich alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände, 
Parteien und Gruppierungen einbringen können und wichti-
ge Impulse für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde 
geben. In den nächsten Wochen und Monaten sind hierzu 
diverse Veranstaltungen geplant, zu denen ich Sie herzlich 
einlade. Termine und Orte dieser öffentlichen Workshops 
entnehmen Sie bitte der gemeindlichen Internetseite 
www.gemeinde-rosengarten.de sowie der örtlichen 
Presse.

Auch die Schwächsten benötigen unsere gemeinsame Hil-
fe. Aufgrund der Konflikte in der Welt sind viele Flüchtlin-
ge auf unsere Hilfe angewiesen. Die Gemeinde Rosengar-
ten wird mit seinen Bürgerinnen und Bürgern, da bin ich 
mir sicher, den Flüchtlingen die nötige Hilfsbereitschaft 
entgegenbringen. Hierzu organisiert die Gemeinde zu-
sammen mit dem Landkreis Harburg weitere geeignete 
Standorte für die Unterbringung von Flüchtlingen. Es 
stellt für alle Beteiligten eine große Herausforderung dar, 
in den kommenden Jahren für jährlich rund 120 Flüchtlin-
ge und Asylsuchende Unterkünfte in der Gemeinde bereit 
zu stellen. Ich bitte dabei auch um Ihre Mithilfe und hoffe 
auf Ihr Verständnis. Wenn neue Standorte gefunden sind, 
wird die Gemeinde dies offen u. a. mit der Nachbarschaft 
kommunizieren. Ihre Bereitschaft eine ehrenamtliche 
Willkommenskultur aufzubauen, wird ein Pfeiler des gu-
ten Miteinanders in unseren Dörfern sein. Ebenso dürfen 
wir erwarten, dass die bei uns Zuflucht Suchenden bereit 
sind, sich in unsere Gesellschaft einzufügen. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein Jahr ohne Sor-
gen, so viel Erfolg wie Sie brauchen, um zufrieden zu 
sein und nur so viel Stress wie Sie vertragen, um gesund 
zu bleiben, mit so wenig Ärger wie möglich und so viel 
Freude wie nötig, um das ganze Jahr glücklich zu sein.

Es grüßt Sie herzlichst
Ihr

Dirk Seidler

LIEBE MITBÜRGERINNEN UND MITBÜRGER VON ROSENGARTEN,

In jedem Jahr werden die 
Ortschaftsmittel der ein-
zelnen Dörfer verteilt. Die 
Gemeinde Rosengarten 
stellt dafür dem Ortsrat 
5,50 € je Ortschaftsein-
wohner zur Verfügung. 
Mit diesem Geld können 
die ortschaftsnahen Ver-
eine, Verbände und Insti-
tutionen gefördert wer-
den. Der Ortsrat kann 
dabei eigene Schwer-
punkte setzen und festle-
gen, welche kulturellen, 

sozialen oder sportlichen Ziele unterstützt werden.

Besonderes Augenmerk legen wir auf die Kinder- und 
Jugendarbeit der einzelnen Vereine bzw. auf die Senio-
renveranstaltungen. Wir haben hier die Möglichkeit, das 
Ehrenamt vor Ort zu unterstützen, denn die Vereine mit 
ihren überwiegend ehrenamtlich Tätigen bieten einen 
großen Teil der Freizeitaktivitäten für Kinder und Ju-
gendliche sowie Seniorinnen und Senioren in unserer 
Region an. Als Beispiele hierfür sind insbesondere die 
Dorfjugend Sottorf, die Freiwillige Feuerwehr Vahren-
dorf-Sottorf, der TV Vahrendorf, der Schützenverein 
Vahrendorf und der Sozialverband zu nennen. Zudem 
versuchen wir z. B. auch durch Sommerfeste, Weih-
nachtsfeiern und Dorffeste das Leben in unserem Dorf 
attraktiv zu gestalten und das Miteinander zu beleben. 

Für besondere Anschaffungen, die der Ortschaft im All-
gemeinen dienen, haben wir auch immer Geld zur Ver-
fügung. Allerdings sind uns hier erhebliche Grenzen ge-
setzt, weil die Einzelanschaffungen einen bestimmten, 

sehr niedrigen Betrag, nicht überschreiten dürfen. Ende 
letzten Jahres wurde von unserem Mitbürger Hermann 
Tamke eine mit Ortschaftsmitteln finanzierte Bank an-
gefertigt, die nun in Sottorf vor eine Eiche aufgestellt 
wurde. Dadurch wird das Ortsbild aufgewertet und eine 
nette Rastmöglichkeit geschaffen. Vielen Dank für die 
Idee und das Engagement!

Es macht mir und meinen Ortsratsmitgliedern viel Freu-
de, die Ortschaftsmittel zu verteilen, denn damit kön-
nen wir ohne Umwege etwas für unser Dorf erreichen.

Es grüßt Sie herzlichst aus Sottorf

Wiebke Diercks

Ortsbürgermeisterin

SOTTORFS ORTSCHAFTSMITTEL

Quelle: CDU

EMSEN UND LANGENREHM - 
BLICKE IN DIE VERGANGENHEIT

Liebe Emsener
und Langenrehmer,
 
unter www.emsen-lan-
genrehm.jimdo.com fin-
den Sie eine Sammlung 
von Fotos und Postkarten 
aus den Ortschaften Em-
sen und Langenrehm, so-
wie der Umgebung. Mit 
der Internetseite möchte 
ich Historisches vor der 
Vergessenheit retten und 
Interessierten die Gele-
genheit geben, sich an den 

alten Aufnahmen zu erfreuen. 
Vielleicht haben Sie Lust, in den alten Aufnahmen zu 
stöbern, vielleicht haben Sie auch noch Fotos und Infor-
mationen, die Sie mir zur Verfügung stellen können?  Ich 
freue mich über Anregungen, weitere Fotos und Unter-
stützung des von mir ins Leben gerufenen Projekts. Bit-
te nehmen Sie unter meiner Adresse Hilmsweg 6 oder 
per E-Mail christian-janssen@t-online.de Kontakt zu mir 
auf.
 
Herzliche Grüße

Christian Janssen

Mitglied des Ortsrates

Quelle: CDU
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Das 1980 eingeweihte 
Feuerwehrgerätehaus in 
Tötensen ist in die Jahre 
gekommen. Und es platzt 
aus allen Nähten - eine zu 
kurze und zu schmale 
Fahrzeughalle, ein viel zu 
kleiner Umkleideraum, 
der nur über eine Treppe 
in den ersten Stock zu er-
reichen ist, keine Räume 
für die Jugendfeuerwehr 
und dann noch das Park-
platzproblem! Hinzu 
kommt, dass das Gebäude 

energetisch saniert werden müsste.

Die Liste der Mängel ist leider so lang, dass sich die Gre-
mien der Gemeinde nach intensiver Prüfung aller Opti-
onen gegen einen Umbau des vorhandenen Feuerwehr-
hauses und für einen Neubau ausgesprochen haben. 

Nun gilt es, ein geeignetes Grundstück für die Ortsfeu-
erwehr zu finden, auf dem man genügend Platz für die 
zukünftige Nutzung hat. Eine Arbeitsgruppe, bestehend 
aus Vertretern der Gemeindefraktionen, dem Gemein-
de- und Ortsbrandmeister sowie deren Stellvertretern, 
hat sich bereits mehrmals getroffen, um Kriterien für 
ein geeignetes Grundstück festzulegen und mögliche 
Standorte zu finden. Die großen Parteien der Gemeinde 
favorisieren dabei ein Grundstück, das verkehrsgünstig 
in der Nähe der Autobahn liegt. Dort hätte man die bes-
ten Optionen im Hinblick auf einen zukunftsorientier-
ten Standort. Auch eine spätere Erweiterung mit einem 
Anbau für die Feuerwehr Leversen Sieversen, was zur 
Zeit kein Thema ist, wäre dort möglich. Sowohl ökono-
misch als auch hinsichtlich der Zusammenarbeit von 
Wehren könnte sich das in Zukunft als sinnvoll und evtl. 
sogar notwendig erweisen.

Jürgen Schütte

stellv. Ortsbürgermeister
und Gemeinderatsmitglied

In 2014 hatten sich einige 
Bürger zu einem Stamm-
tisch in Ehestorf  zusam-
mengefunden, der  zum 
Ziel hatte, sich im Ort bes-
ser kennenzulernen. Auf-
takt zu diesem Treffen war 
ein sehr gelungener 
Abend in Makens Hoff in 
Ehestorf. Zu diesem ers-
ten Treffen kamen fast 
150 Personen, die sich bei 
„Heinrichs Hamburg 
Bräu“ und gebratenen He-
ringen alte Bilder ansahen 

und Geschichten über Ehestorf-Alvesen anhörten.

Zwischenzeitlich ist daraus eine Regelmäßigkeit ent-
standen: jeden 2. Montag im Monat treffen sich dort 
Bürgerinnen und Bürger zu interessanten Gesprächen. 
In diesen Gesprächen wurde auch deutlich, dass man am 
Erscheinungsbild von Ehestorf-Alvesen etwas verbessern 
möchte. Die Maßnahmen des Ortsrates und der Gemeinde 
sollten durch private Initiativen ergänzt werden. Um dieses 
dann in geordnete rechtliche Bahnen zu lenken, wurde die 
Idee geboren, ähnlich wie in Vahrendorf, einen Ortsverein 
zu gründen. Es wurden schnell 15 Bürgerinnen und Bürger 
mit dem Willen, diesen Verein zu gründen, gefunden. 
Die ersten rechtlichen Schritte sind gemacht, die gefor-
derte Satzung befindet sich beim Finanzamt und beim 
Amtsgericht um dort die Prüfung zu erfahren. Sobald 
die Anerkennung von dort signalisiert wird, sollen wei-
tere Schritte zur Vereinsgründung folgen.

Ziel dieser Aktion ist es, das Dorferscheinungsbild wei-
ter nach vorn zu bringen, den dörflichen Charakter wei-
ter zu fördern und die gute nachbarschaftliche Verbun-
denheit weiter auszubauen. Das alles kann dann 
finanziell gefördert werden und somit sind auch investi-
ve Maßnahmen im Ort möglich, die sonst nicht aus der 
kommunalen Haushaltslage finanziert werden könnten. 

Und eine Homepage hat der Verein in Gründung auch schon: 
www.ehestorf-alvesen.de. Also, rundum eine gute Sache für 
die noch weitere Mitstreiter-/innen gesucht werden.
Termin und Ort: Makens Hoff, Ehestorfer Dorfstraße 5, 
jeden 2. Montag im Monat ab 19 Uhr
Wir freuen uns auf Sie.

Axel Krones
Gemeinderats- und Ortsratsmitglied

Bitte sehen Sie mir das lautmalerische Wortspiel nach – 
aber das, was uns Nenndorfern von den Planern an 
Schildern entlang der Hauptverkehrsführung durch un-
sere Ortschaft zugemutet wird, gleicht schon einem bö-
sen Streich. 

Mit der Planung des Kreisels in der Ortsmitte hatten wir 
uns zum einen eine entspanntere Verkehrsituation ver-
sprochen, zum anderen jedoch auch eine optische Auf-
wertung des Ortszentrums. Mag die Gestaltung des 
Kreisels vielleicht noch so ansprechend wie der jetzt 
neu bepflanzte Kreisel im Ortseingang werden, die vie-
len Schilder empfinde nicht nur ich als störend und 
hässlich. 
Nenndorf ist mehr als eine vielbefahrene Durchfahrts-

straße durch Rosengarten. Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass das Ortsbild 
attraktiv wird.

Nicolas Schmunk

Mitglied des Ortsrates 
und des Gemeinderates

TÖTENSEN SOLL EIN NEUES 
FEUERWEHRGERÄTEHAUS BEKOMMEN!

ORTSBILD IN EHESTORF–ALVESEN „SCHILDA“ IN NENNDORF

Quelle: CDU

Quelle: CDU

Carolin Schütz aus Töten-
sen wurde am 14. März 
2015 auf dem Kreispar-
teitag der CDU Harburg 
Land zur Beisitzerin in 
den Kreisvorstand ge-
wählt. 

Carolin Schütz hat sich 
bereits jahrelang im Vor-
stand der CDU Rosengar-
ten engagiert und arbei-
tet als selbständige 
Unternehmerin auch im 
Vorstand der Mittel-

standsvereinigung der CDU im Landkreis.

Ist es ohnehin das Ziel des Kreisverbandes, möglichst 
viele Ortsverbände im Vorstand einzubinden, so freuen 
wir uns sehr, dass wir Rosengartener CDU Mitglieder 
wieder eine aktive Vertretung haben.

Nach dem Kreisparteitag ist der Vorstand im Kreisver-
band wie folgt aufgestellt:

1. Vorsitzende: Britta Witte (Jesteburg)
stellvertretende Vorsitzende: André Bock (Winsen), 
Christian Horend (Buchholz), Malte Kanebley (Neu 
Wulmstorf), 
Schatzmeister: Jürgen Böhme (Hollenstedt)
Beisitzer: Hans-Joachim Mencke (Egestorf), Carolin 
Schütz (Rosengarten), Matthias Weigmann (Neu Wulm-
storf), Robert Ehrenpfordt (Buchholz), Jörg Hartmann 
(Seevetal), Sybille Kahnenbley (Seevetal), Dr. Jörn Lütjo-
hann (Elbmarsch), Christiane Oertzen (Salzhausen), An-
ette Randt (Heidenau) und Andrea Röhrs (Winsen).

CDU Rosengarten

NEUES MITGLIED IM KREISVORSTAND

Quelle: CDU
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Dabei stellen wir uns den globalen Herausforderun-
gen der Zukunft, ob Zuwanderung oder Fachkräfte-
mangel, Klimawandel oder demografische Entwick-
lung mit konkreten Maßnahmen und 
Handlungskonzepten zur Kreisentwicklung. Eine wich-
tige Basis dafür ist vor allem die Wirtschaftskraft des 
Landkreises, die sich in den letzten Jahren recht gut 
entwickelt hat. Der ökonomische Aufholprozess mit 
starkem Wirtschaftswachstum hat dazu geführt, dass 
der Landkreis Harburg sich sehr dynamisch entwickelt 
hat – wie kaum ein anderer Landkreis in der Metropol-
region Hamburg.

Diese positive Wirtschaftsentwicklung im Kreisgebiet 
haben wir durch gezielte Unterstützung kleiner und 
mittlerer Unternehmen aktiv vorangetrieben, zum Bei-
spiel mit der durch EU-Mittel co-finanzierten KMU-För-
derung. Allein in der Gemeinde Rosengarten kam diese 
gezielte Wirtschaftsfördermaßnahme drei Unterneh-
men zugute. Durch Fördermittel von rund 100.000 Euro 
konnten wir Folgeinvestitionen der Betriebe in Höhe 
von über 800.000 Euro anschieben. Dies trug entschei-
dend zur Sicherung und Neuschaffung von 22 Arbeits- 
und Ausbildungsplätzen bei. Nach dem Auslaufen der 
EU-Mittel für die KMU-Förderung werden wir nun ge-
meinsam mit den Gemeinden ein eigenes Förderpro-
gramm für kleine und mittlere Unternehmen auflegen. 
Außerdem arbeiten wir mit Hochdruck daran, geeignete 
Rahmenbedingungen für den Ausbau von Breitband-
technologie zu schaffen und so die Standortattraktivi-
tät unserer Städte und Gemeinden zu erhöhen. 

Positiv entwickelt hat sich auch der Tourismussektor 
im Landkreis. Die Gemeinde Rosengarten hat hier 
mit dem Freilichtmuseum am Kiekeberg und dem 
Wildpark Schwarze Berge zwei großen Publikums-
magneten zu bieten. Wir werden unsere Tourismus-
förderung und Regionalentwicklung – etwa im Rah-
men des Regionalparks Rosengarten – in den 
kommenden Jahren intensiv fortsetzen. Um dafür 
auch während der Förderperiode 2014 – 2020 auf 
Mittel der EU zugreifen zu können, haben wir unsere 
Hausaufgaben gemacht und ein Integriertes ländli-
ches Entwicklungskonzept für den Regionalpark ein-
gereicht.

Die Herausforderungen und Chancen, die vor uns lie-
gen, werden wir als Landkreis auch zukünftig nur in 
engem Schulterschluss mit den Städten und Gemein-
den bewältigen können. Dabei spielt auch die Einbin-
dung und Förderung bürgerschaftlichen Engagements 
– von der Feuerwehr bis zur Flüchtlingshilfe – und von 
Bürger- und Unternehmensstiftungen eine zentrale 
Rolle. Lassen Sie uns alle in den kommenden Jahren 
weiter daran arbeiten, dass das Leben im Landkreis 
Harburg für immer mehr Menschen noch attraktiver 
wird. 

Ihr 

Rainer Rempe

Landrat des Landkreises Harburg

170-TAGE BILANZ LANDKREIS UND AUSBLICK

Liebe Bürgerinnen und Bürger
der Gemeinde Rosengarten,

über 170 Tage sind vergangen, seit ich mein Amt als 
Landrat und damit die Leitung der Kreisverwaltung 
des Landkreises Harburg übernommen habe. Heute 
nehme ich die Gelegenheit gerne wahr, mich bei mei-
nen Wählerinnen und Wählern sowie den zahlreichen 
Unterstützern in der Gemeinde Rosengarten für ihr 
Vertrauen zu bedanken. Es ist mir außerdem ein Anlie-
gen, Sie nicht nur im Vorfeld von Wahlen, sondern re-
gelmäßig über meine Arbeit und die Vorhaben der 
Kreisverwaltung zu informieren.

Eines der aktuell diskutierten Themen ist die schwieri-
ge Haushaltslage des Landkreises: Neben Kostenstei-
gerungen im Sozialbereich haben wir deutlich steigen-
de Ausgaben für die Unterbringung und Betreuung 
der Flüchtlinge, die aus Kriegs- und Krisenregionen 
der Welt zu uns gelangen. Wir haben bereits über 
1500 Asylbewerber aufgenommen, brauchen aber für 
die weiter steigende Zahl an Zuweisungen weitere Un-
terkünfte in den Gemeinden. Dazu sind wir auch mit 

der Gemeinde Rosengarten im Gespräch, um Unter-
bringungsmöglichkeiten zu schaffen.

Auch wenn hier noch viel zu tun ist, freue ich mich 
sehr, dass in unseren Gemeinden eine Willkommens-
kultur entstanden ist, die es den Menschen erleich-
tert, sich bei uns einzuleben. Für dieses Engagement 
danke ich allen ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern 
sehr herzlich. Um dieses gute Miteinander fortsetzen 
zu können, ist es jedoch erforderlich, dass Bund und 
Land uns finanziell besser ausstatten, um diese Aufga-
be verantwortlich und möglichst kostendeckend er-
füllen zu können. Zurzeit erhalten wir dafür nur einen 
Teil der tatsächlich anfallenden Kosten erstattet. Hier 
müssen Bund und Land einen deutlich größeren Bei-
trag leisten, um die entstandene Willkommenskultur 
in den Gemeinden nicht zu gefährden. 

Auf anderen Themenfeldern sind Bund und Land 
ebenso gefordert, ihren Beitrag zu leisten, um die ak-
tuelle Situation der Menschen in unserem Landkreis 
zu verbessern. So brauchen wir zum Beispiel dringend 
bessere Lösungen für Verkehr und Mobilität in der Re-
gion. Angesichts der hohen Pendlerzahlen, darunter 
allein 56.000 Auspendler nach Hamburg, arbeiten wir 
daran, die ÖPNV-Angebote weiter auszubauen, etwa 
im Rahmen einer Machbarkeitsstudie des HVV zur 
Verbesserung des schienengebundenen Personen-
nahverkehrs in der Metropolregion Hamburg oder mit 
dem neuen Nahverkehrsplan 2014 -2019 für den Land-
kreis Harburg. Hier geht es um Optimierungen im 
Busverkehr, um bessere Vernetzung der bestehenden 
Angebote, den Ausbau barrierefreier Haltestellen 
oder neue flexible Nahverkehrslösungen. Rosengar-
ten verfügt zwar bereits über ein vergleichsweise gu-
tes ÖPNV-Angebot. Doch hier sind sicher weitere Ver-
besserungen notwendig, etwa beim Parkangebot am 
Kleckener Bahnhof.

Ebenso haben wir die hohe Belastung des Landkreises 
durch den Güterverkehr aus den norddeutschen See-
häfen im Blick. So beteiligen wir uns aktiv an dem „Di-
alogforum Schiene Nord“ des Landes Niedersachsen, 
bei dem neue Trassenvarianten und Ausbauoptionen 
für den schienengebundenen Güterverkehr diskutiert 
werden. Hier setze ich mich gemeinsam mit den Bür-
germeistern der betroffenen Kommunen dafür ein, 
dass dieses Verfahren keine unzumutbaren Belastun-
gen für die Menschen im Landkreis nach sich zieht. All 
diese Anstrengungen dienen dem Ziel, die Lebensqua-
lität unserer Bürgerinnen und Bürger zu sichern und 
zu verbessern. 

HERAUSFORDERUNGEN UND PERSPEKTIVEN FÜR DEN LANDKREIS HARBURG

Quelle: CDU
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BUNDESTAG

Jahren sehr gut aufgestellt und erfolgreich. Im Bereich 
Innovation nehmen wir weltweit einen Spitzenplatz ein. 
Der Bund hat seit 2005 die Haushaltsmittel im Bereich 
Bildung und Forschung verdoppelt und in diesem Zeit-
raum allein fünfzig Milliarden Euro in die Hightech-Stra-
tegie investiert, um zum Beispiel in der Gesundheit-
stechnik oder der Energiewirtschaft konkurrenzfähig 
und innovativ zu bleiben. Hier müssen wir intensiv wei-
terarbeiten.

ISLAMISCHER STAAT, DSCHIHADISMUS,
KRIMINALITÄT IM INNEREN
Neben Industrie 4.0 und einer umfassenden Digitalisie-
rung der Wirtschaft wird uns zunehmend auch das The-
ma innere und äußere Sicherheit beschäftigen. Wir sind 
von den Krisen in der Ukraine sowie im Nahen und Mitt-
leren Osten, die nun in der Ausbreitung des Islamischen 
Staates (IS) ihren vorläufigen Höhepunkt gefunden ha-
ben, direkt betroffen. Wir unterstützen den Kampf ge-
gen die Ausbreitung des radikalen Islamismus in Syrien 
und im Irak.
Gleichzeitig müssen wir uns mit dem Problem des 
Dschihadismus in Deutschland auseinandersetzen. Ra-
dikalisierte junge Muslime dürfen nicht zur Bedrohung 
für die innere Sicherheit werden. Genauso haben wir 
uns im Koalitionsvertrag auch verpflichtet, Kriminali-
tät in allen gesellschaftlichen Bereichen wirksam zu 
bekämpfen. Ein verschärftes Sexualstrafrecht, vor al-
lem auch unter Berücksichtigung des Themas Kin-
derpornografie, haben wir bereits auf den Weg ge-
bracht. 
Viele Bürger sehen sich zunehmend von Kriminalität be-
droht. Das gilt besonders für die wachsende Einbruchs-
kriminalität, Autodiebstähle, vor allem in Grenzregio-
nen, und brutale Auseinandersetzungen im Bereich der 
organisierten Kriminalität. Wir setzen uns für einen ver-
besserten Informationsaustausch der Polizeibehörden 
auf europäischer Ebene ein. Wir schließen bilaterale Po-
lizeiverträge mit europäischen Staaten, um effektiver 
gegen Kriminelle vorgehen zu können.
Der Bundesinnenminister hat ein solches Abkommen 
zum Beispiel mit Polen unterzeichnet. Die Zusammen-
arbeit der deutsch-italienischen Taskforce, die das Agie-
ren der Mafiagruppierungen in Deutschland bekämpft, 
wird intensiviert. Und gerade in Grenzregionen muss 
die Bundespolizei personell und materiell so aufgestellt 
sein, dass die Bürger sich sicher fühlen können.

LEBENSENDE IN WÜRDE
Schließlich werden wir uns in den nächsten Monaten 
mit einem wichtigen gesellschaftspolitischen Thema 
auseinandersetzen: mit der Sterbehilfe. Der Bundestag 

wird darüber fraktionsübergreifend debattieren. Wir 
haben uns bereits mit der SPD darauf verständigt, die 
Hospize und die palliativmedizinische Versorgung in 
Deutschland auszubauen. Wir setzen uns für ein Leben 
in Würde bis zuletzt ein. Wir dürfen sterbenskranke 
Menschen nicht sich selbst überlassen, sondern müssen 
ihnen beistehen. So diskutieren wir in der Union auch 
über die Frage, wie eine christlich geprägte Gesellschaft 
mit der Sterbebegleitung umgehen sollte.

Die Unionsfraktion wird 2015 diese Schwerpunkte set-
zen. Dabei stellen wir uns natürlich auch den jeweils ak-
tuellen Herausforderungen. Die Zustimmung der Bür-
gerinnen und Bürger zu unserer Politik, zur 
Bundeskanzlerin und zur Union ist sehr hoch. Das ver-
stehen wir als Arbeitsauftrag.

Michael Grosse-Brömer

Mitglied des Bundestages
Vollständig erschienen: „Die Politische Meinung“
Nr. 529 · November/Dezember 2014 · 59. Jahrgang

PRIORITÄTEN IM BUNDESTAG

DIE AGENDA DER UNIONSFRAKTION
Als wir den Koalitionsvertrag mit der SPD im Dezember 
2013 unterzeichnet haben, hatten wir zuvor in den Koa-
litionsverhandlungen dafür gesorgt, dass an zwei we-
sentlichen Grundfesten nicht gerüttelt wird: Wer mit 
uns zusammenarbeiten will, muss einerseits eine solide 
Haushaltspolitik akzeptieren und andererseits Steue-
rerhöhungen ausschließen. Dafür mussten wir auch 
Themen in den Koalitionsvertrag aufnehmen, die vor 
allem der SPD wichtig waren: Rente mit 63, gesetzlicher 
Mindestlohn. Dennoch haben wir den entsprechenden 
Gesetzesentwürfen, die bereits in der ersten Jahreshälf-
te 2014 vorgelegt wurden, unseren Stempel aufdrücken 
können. 

Erstens halten wir nach wie vor an der Rente mit 67 fest. 
Angesichts einer alternden Gesellschaft und einem da-
mit verbundenen Fachkräftemangel ist das der richtige 
Weg. Wir haben zweitens in das Rentenpaket unseren 
Vorschlag einbringen können, den Übergang in den Ru-
hestand zu flexibilisieren. Weitere Schritte nach vorn 
sind im Laufe der Legislaturperiode möglich. Nicht zu-
letzt ist die von uns geforderte Mütterrente ein wesent-
licher Bestandteil des Rentenpakets, der mehr Gerech-
tigkeit für Frauen bringt, die vor 1992 Kinder geboren 
haben. Beim Mindestlohn haben wir die aus unserer 
Sicht zwingend notwendige Tarifautonomie nachträg-
lich in das Gesetz hinein verhandeln können. Es ist nicht 
gut, wenn die Politik dauerhaft in die Lohnfindung ein-
greift.

PRIVATES KAPITAL
Da wir in den ersten Monaten der Großen Koalition vor 
allem Projekte umgesetzt haben, die in den Bereich Ar-
beit und Soziales fallen, werden wir in den kommenden 

Monaten verstärkt darauf achten müssen, was wirt-
schaftlich notwendig ist. Eine Antistress-Verordnung 
oder ein Antistress-Gesetz, wie es von Bundesarbeits-
ministerin Andrea Nahles ins Gespräch gebracht wurde, 
zählt nicht dazu. 
Eine erfolgreiche Wirtschaftsentwicklung schafft Wohl-
stand im Land und die Voraussetzung dafür, den Sozial-
staat dauerhaft finanzieren zu können. Die Union ist 
nach wie vor die Partei, die für die Soziale Marktwirt-
schaft steht. Wir lassen die sozial Schwachen nicht zu-
rück, vernachlässigen aber dabei unser wirtschaftliches 
Profil nicht. Wir sind die einzige Fraktion im Bundestag, 
die daran erinnert, dass nur das verteilt werden kann, 
was vorher erwirtschaftet wurde.
Der deutsche Wohlstand basiert auf einem gesunden, 
starken Mittelstand, für den wir weltweit bekannt sind, 
und auf einer Industriegesellschaft, die sich allerdings 
im 21. Jahrhundert neuen Herausforderungen stellen 
muss. Wir müssen diese beiden Säulen des Wohlstands 
wahren und stärken. Wir haben es in diesem Jahr zum 
ersten Mal seit 1969 geschafft, einen Haushalt ohne 
neue Schulden aufzustellen: vor allem für nachfolgen-
de Generationen eine gute Nachricht. Zu den wichtigs-
ten Themen gehört nun die Frage, wie vor allem priva-
tes Kapital aktiviert werden kann, um den 
Investitionsstandort Deutschland attraktiver zu ma-
chen. Sollte es Überschüsse im Bundeshaushalt geben, 
müssen diese auch für zusätzliche Investitionen ge-
nutzt werden.

INDUSTRIE 4.0
Das Wachstum in Deutschland hängt aber nicht allein 
nur vom Geld ab. Die Frage, wie die Vernetzung der di-
gitalen Technik mit der klassischen Produktion gelingen 
kann, ist eine der zentralen Zukunftsfragen. Wir haben 
in Deutschland ein starkes produzierendes Gewerbe. 
Aufgrund des hohen Anteils der Industrie an der Brutto-
wertschöpfung ist Deutschland so gut aus der Wirt-
schaftskrise herausgekommen. Nun stehen die Unter-
nehmen vor einem neuen Entwicklungssprung – der 
Digitalisierung der Produktionsprozesse, den man ge-
meinhin unter dem Begriff „Industrie 4.0“ fasst. Hier 
sind die Unternehmen zunächst selbst in der Pflicht; 
den Innovationsprozess kann ihnen die Politik nicht ab-
nehmen. Wir wollen aber die Rahmenbedingungen für 
die Unternehmen auf dem Weg in die digitalisierte 
Wirtschaft verbessern. 
Größte Herausforderung ist für uns die Beschleunigung 
des Breitbandausbaus. Bis 2018 wollen wir in Deutsch-
land stabile, schnelle und flächendeckende Kommunika-
tionsnetze haben.
Im Bereich Bildung und Forschung ist Deutschland seit 

Quelle: CDU



SENIOREN UNION

MITGLIED WERDEN!

SENIOREN UNION
VOLKER RÜHE 
ZU GAST BEI DER SENIOREN UNION

Am 1. Dezember 2014 war Volker Rühe Gast der Kreis-
senioren-Union des Landkreises Harburg im Gasthaus 
Böttcher. Der Ex-Verteidigungsminister sprach vor etwa 
100 Gästen über aktuelle Fragen zur Außen- und Sicher-
heitspolitik

Zur Person: Volker Rühe, 71, war von 1992 bis 1998 Ver-
teidigungsminister unter Kanzler Helmut Kohl. Zuvor 
war er drei Jahre Generalsekretär der CDU. Gemeinsam 
mit SPD Verteidigungspolitiker Walter Kolbow leitet 
Rühe heute eine vom Bundestag eingesetzte Kommissi-
on, welche untersucht, ob die Parlamentsbeteiligung 
bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr eingeschränkt 
werden soll.

„Niemand, vielleicht mit Ausnahme der Amerikaner, 
kann sich künftig noch Streitkräfte leisten, die alles kön-
nen. Wenn ein Staat aber auf eine militärische Fähigkeit 
verzichtet und sich darauf verlässt, dass sie von einem 
anderen bereitgestellt wird, dann braucht es vor allem 
Vertrauen in den Partner. 
Wir verteidigen unser Land an den Bündnisgrenzen. So-
mit ist die Bundeswehr heute für die Sicherheit des Bal-
tikums und Polens mitverantwortlich.
Auch wenn die Außengrenze der Allianz nicht mehr 
durch Deutschland verläuft, sind alle Mitgliedstaaten 
für die Sicherheit ihrer Bündnispartner verantwort-
lich.“ 
Mit diesen klaren Worten unterstrich Rühe in seiner Ei-
genschaft als Mitglied der vom Bundestag eingesetzten 
Kommission seine Forderung nach mehr Übernahme 
von Verantwortung Deutschlands in der NATO. 

Zudem wies er auf interessante Entwicklungen und 
daran anknüpfende Überlegungen hin. „Die Bedro-

hungsgefühle unserer Nato-Partner fallen unter-
schiedlich aus, die Niederlande haben sämtliche Pan-
zer abgeschafft, weil sie glauben Deutschland habe 
genug. Umgekehrt kauft Polen deutsche Leopard-Pan-
zer – offenbar weil es glaubt, die Bundeswehr würde 
im Ernstfall nicht zu Hilfe kommen. Warum z.B. haben 
die Ungarn und Tschechen eigene Jagdflugzeuge? 
Nicht jedes Land muss seinen eigenen Luftraum ver-

teidigen, dass ist rausgeschmissenes Geld. Letztend-
lich werden die europäischen Armeen untereinander 
Schwerpunkte festlegen müssen.“

Auch zum aktuellen Konflikt in der Ukraine äußerte sich 
Rühe. „Manche sagen auch, der Westen habe Russland 
nicht genug eingebunden. Ich habe Präsident Putin in 
jüngster Zeit wiederholt getroffen und glaube, dass Pu-
tin nicht alle Konsequenzen seines Handels ausreichend 
bedacht hat. Die Größe Russlands bemisst sich nicht an 
Quadratkilometern.“ Die Befindlichkeiten sowohl Pu-
tins als auch der russischen Bevölkerung gelte es ernst 
zu nehmen. Ziel allen Handelns müsse es sein, einen po-
litischen und nicht militärischen Weg aus der Krise zu 
finden. 

Im Anschluss an seinen Vortrag nahm sich Volker Rühe 
noch Zeit, um Fragen aus dem Publikum zu beantwor-
ten und rundete damit einen informativen Abend ab.

Birgit Kaiser

Ratsmitglied und Ortsbürgermeisterin Leversen/Sieversen 
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kein Geringerer als Michail Gorbatschow hat einmal ge-
sagt: „Wir Älteren müssen uns mit lauter Stimme zu 
Wort melden. Wir können es uns nicht leisten, uns zu-
rückzulehnen und nichts zu tun.“

Die Gemeinschaft braucht uns, die Seniorinnen und Se-
nioren. Die Lebenserfahrung, das Können, die Bereit-
schaft zum Meinungsaustausch gingen der Gesellschaft 
verloren, wenn wir uns zurückziehen würden.
 
Kommen Sie zu unseren Veranstaltungen, suchen Sie 
die eine oder die andere Veranstaltung aus. Bei unseren 
Ausfahrten oder den Zusammenkünften sind Sie nicht 
allein.
Der Veranstaltungskalender für 2015 der Senioren Uni-
on Rosengarten liegt bei, informieren Sie sich. Kommen 
Sie – werden Sie auch „hellwach“.

Wir, die Mitglieder in der Senioren Union Rosengarten 
beteiligen uns aktiv am aktuellen Geschehen, wir sind 
engagiert!

Für Rückfragen und Anmeldungen zu Veranstaltungen 
stehen Ihnen zur Verfügung:

Unser 1. Vorsitzender
Hans-Hermann Meyer Tel. 04105 – 76 306
sowie seine beiden Stellvertreter
Ingrid von Graevemeyer Tel. 04108 – 71 29
und Dieter Modrow Tel. 04105 – 74 98

Herzlichst

Ihr Dieter Modrow,
stellv. Vorsitzender der S U Rosengarten

LIEBE ROSENGARTENERINNEN,
LIEBE ROSENGARTENER,

bringen Sie Ihre Ideen, Ihre Vorstellungen und Ihre Lö-
sungsvorschläge bei uns ein, nehmen Sie Einfluss, enga-
gieren Sie sich vor Ort. 
Möglichkeiten für Ihr Engagement finden Sie in ganz un-
terschiedlichen Bereichen und auch Arbeitskreisen. So 
bietet sich neben dem Einsatz vor Ort z. B. auch die Teil-
nahme im Arbeitskreis Umwelt, dem Arbeitskreis Sozia-
les, in der CDA, der Vertretung der Arbeitnehmerschaft, 
oder in der MIT, der Mittelstands- und Wirtschaftsverei-
nigung der CDU, an.
Auch der Bundesverband bietet Ihnen ein immer größer 
werdendes Angebot an inhaltlichen Beteiligungsmög-
lichkeiten. Vielfach wird heute in Internetforen disku-
tiert und Inhalte werden dadurch auf eine breite Basis 
gestellt.

Jeder von uns bringt andere Erfahrungen und Kenntnis-
se mit ein, wir spiegeln mit sehr unterschiedlichen Men-
schen die Vielfalt der Gesellschaft. Was uns eint, ist die 
Absicht, gemeinsam etwas für unsere Mitmenschen 

und unser Umfeld zu bewegen. 
Wenn Sie sich uns anschließen möchten, so sprechen 
Sie uns an oder schauen Sie auf unsere Homepage 
www.cdu-rosengarten.de.

Ihre CDU Rosengarten

LIEBE ROSENGARTENERINNEN UND ROSENGARTENER,
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RÜCKBLICK
WEIHNACHTSWANDERUNG 2014

Am 26. Dezember hatten 
sich über 80 Gäste zu un-
serer alljährlichen Weih-
nachtswanderung einge-
funden.

Das Team um Hans-Her-
mann Meyer, Günther 
Meier und Marco Stöver 
hatte eine sehr interessan-
te Strecke durch den Kle-
cker Forst und durch das 
Neubaugebiet Klecken 
ausgesucht und wusste 
über Altes – z. B. die Hü-

nengräberkultur – und verstärkt durch den Ortsbürger-
meister Jürgen Grützmacher auch Neues – Bebauung Kle-
cken – Interessantes und Erstaunliches zu berichten. 
Erstaunlich war auch, was Marco Stöver aus seinen Ja-
cken- und Hosentaschen an Anschauungsmaterial „her-
vorzaubern“ konnte: Jahrtausende alte Werkzeuge, die 
Beweise für eine Besiedlungskultur im Klecker Raum sind. 
Die gezeigten Objekte unterstützten eine kurze und auch 
kurzweilige geschichtliche Lektion.

Start und Ziel der Wanderung war das Ole Försterhuus, 
ein historisches Gebäude aus dem Jahr 1852, das durch 
ehrenamtliches Engagement gepflegt, erhalten und 
auch mit Leben erfüllt wird. Nach der Wanderung war 
es sehr angenehm in dem mit einem Kaminfeuer gemüt-
lich erwärmten Haus auszuruhen und bereits auf dem 
Weg begonnene Gespräche wurden weitergeführt oder 
man widmete sich auch anderen Gästen. Abweichend 
von der bisherigen Praxis, die nette Verpflegung in Form 
von Glühwein, anderen heißen und kalten Getränken 
und Keksen auf dem meyerschen Anwesen und der hei-
ßen Suppe im Forsthuus durch einen selbstgewählten 
Betrag zu finanzieren, wurde dieses Mal ein fester Be-
trag erbeten. Der Überschuss der Sammlung ging an 
den Verein, der die Kosten des Försterhuuses durch Mit-

gliederbeiträge und Spenden aufbringt.

Ziel unserer Wanderung ist keinesfalls der Erwerb des „Gol-
denen Wanderschuhs“, sondern der Einklang von guten 
Gesprächen, die Freude an einem gemeinsamen Spazier-
gang und auch der Genuss der traditionellen Leckereien.

Wir hoffen, dass sich auch in diesem Jahr wieder am 26. 
Dezember viele gesunde und muntere Wanderfreunde 
zu dieser Veranstaltung einfinden werden.
Bis dahin wünsche ich allen ein frohes, gesundes und er-
folgreiches Jahr.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr Arne Diercks  ·  Vorsitzender der CDU Rosengarten

JUNGE UNION

Quelle: CDU
gen und motivierten Jugendlichen, die politisch interes-
siert sind und dabei sein wollen. 
Wir erarbeiten zu aktuellen politischen Themen auch 
kritische und alternative Positionen zu unser „Mutter-
partei“, wie wir es bei den Themen Rente, Mindestlohn 
oder auch zum Umgang der PEGIDA- Demonstrationen 
gemacht haben! Dies fördert nicht nur die Zukunft der 
Jungen Union, sondern auch die der CDU!

Zur Kommunalwahl 2016 bietet die JU für junge Kandi-
daten eine intensive Vorbereitung an und macht sie un-
ter dem Titel „komFIT#16“ fit für einen erfolgreichen 
Wahlkampf und den Start in die Kommunalpolitik!

Wir sind auch in den sozialen Netzwerken wie Facebook 
und Twitter aktiv und freuen uns über weitere Likes und 
Follower!
Für weitere Informationen rund um die JU stehe ich sehr 
gerne zur Verfügung!
Kontakt: Jörg Hartmann, Tel. 0176/24 68 5029,
info@juharburgland.de

Mit freundlichen Grüßen

Jörg Hartmann  ·  JU Kreisvorsitzender

LIEBE LESERINNEN UND LIEBE LESER 
AUS DER GEMEINDE ROSENGARTEN,

die Junge Union Har-
burg-Land möchte diese 
Gelegenheit nutzen, sich 
hier in Kürze einmal vor-
zustellen. 

WAS IST DIE 
JUNGE UNION?!
und
WOFÜR STEHT DIE 
JUNGE UNION?!

Die JU ist ein Zusammen-
schluss junger engagier-
ter Menschen zwischen 

14 und 34 Jahren in ganz Deutschland. Wir sind die 
größte politische Jugendorganisation auf allen Ebenen: 
vom Landkreis Harburg mit aktuell 226 Mitgliedern, im 
Land Niedersachsen mit knapp 10.000 Mitgliedern und 
auf Bundesebene mit knapp 120.000 Mitgliedern.

Die große Anzahl an Aktiven bietet unseren Mitgliedern 
ein starkes Netzwerk mit regelmäßigem Austausch und 
aktuelle Diskussionen zu politischen Themen. Die JU‘ler 
sind  heimatverbunden und weltoffen. Sie bringen sich 
vor Ort ein und wollen so die eigene Zukunft selber ge-
stalten. In unserem Engagement lernen wir, fern von ab-
gehobenen Debatten, Antworten auf die Fragen junger 
Menschen von heute und damit der Gesellschaft von 
morgen zu formulieren. 

In der JU aktiv zu sein, bedeutet, sich weiterzuentwi-
ckeln, gestärkt aus politischen Lehrgängen und Rheto-
rik-Seminaren herauszugehen, aber auch auf den Spaß- 
und Sportveranstaltungen neue Freunde und 
Wegbegleiter kennenzulernen. Wir wollen uns stetig 
weiterentwickeln und sind auf der Suche nach tatkräfti-

Quelle: CDU



TERMINE

VERANSTALTUNGSKALENDER DER SENIOREN UNION ROSENGARTEN

15.04.2015  BESUCH DES HOCHWILDSCHUTZPARKES SCHWARZE BERGE MIT GEMEINSAMER 
KAFFEETAFEL 

  Wir werden etwas über die Entstehung des Parks, über die dort lebenden Tiere und die Zukunftspla-
nungen erfahren. Mit der neuen Wildparkbahn oder zu Fuß werden wir das Gelände erkunden. 

 Start um 14.40 Uhr in Nenndorf, Fahrt mit Fahrgemeinschaften zum Ziel, Kosten pro Person 15,00 €

20.05.2015  SPARGELESSEN IN WESTE (3-GÄNGE-MENÜ) UND FAHRT DURCH DAS WENDLAND
  Während der Fahrt werden wir die Rundlingsdörfer sehen, nach dem gemeinsamen Kaffeetrin-

ken treten wir die Heimfahrt an. Nähere Informationen bei den unten stehenden Ansprechpart-
nern, Kosten pro Person 46,00€

17.06.2015  DER LANDTAGSABGEORDNETE HEINER SCHÖNECKE BERICHTET AUS DEM NIE-
DERSÄCHSISCHEN LANDTAG 

 Beginn um 15.00 Uhr

15.07.2015 SOMMERFEST
 Beginn um 15.00 Uhr

19.08.2015  SOMMERPAUSE – (keine Veranstaltung)  

20.09.2015 SONNTAG! AUSFAHRT ZUM GESTÜT REDEFIN
  Die Hengstparaden in Redefin begeistern viele Menschen. Von einer überdachten Tribühne wer-

den wir uns  die Schau ansehen können. Nähere Informationen bei den unten stehenden An-
sprechpartnern, Kosten pro Person 49,00 €

21.10.2015  HERR RAINER REMPE, LANDRAT DES KREISES HARBURG, BERICHTET AUS DEM 
KREISTAG UND DER VERWALTUNG DES LANDKREISES 

 Beginn um 15.00 Uhr

18.11.2015  HERR DIRK SEIDLER, BÜRGERMEISTER UNSERER GEMEINDE SCHILDERT SEINE 
EINDRÜCKE UND ERFAHRUNGEN AUS SEINEM ERSTEN JAHR HIER IN ROSENGARTEN

 Beginn um 15.00 Uhr

09.12.2015 ADVENTSFEIER IM ROSENHOF
 Beginn um 15.00 Uhr

Der Rosenhof befindet sich in Rosengarten Nenndorf, Rußweg 6.
Ansprechpartner für Rückfragen zu den Veranstaltungen:
Hans-Hermann Meyer, Tel. 04105 – 76306, E-Mail: marlies-meyer@gmx.de
Ingrid von Graevemeyer, Tel. 04108 – 71 29 (Anmeldungen für die Ausfahrten bei Frau von Graevemeyer)
Dieter Modrow, Tel. 04105 – 74 98
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