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ERSTE WOCHEN ALS MDL

Auf zu neuen Ufern!

Seit dem 22. Oktober bin ich offiziell
Mitglied des Niedersächsischen Landtags. Da ich und wir alle, diesen Erfolg
vor allem eurer Unterstützung zu verdanken haben, möchte ich euch auch
über die Entwicklungen seit diesem Tag
auf dem Laufenden halten.

Orientierungsphase
Noch bevor ich offiziell im Landtag
begrüßt wurde, habe ich mich in der
Geschäftsstelle in Delmenhorst mit
Susanne Mittag, Axel Brammer ihren
und meinen zukünftigen Mitarbeitern
getroffen, um mir ein bisschen Einblick
und Rat von den “alten Hasen” zu holen.
Immerhin musste ich mich schnell auf
die neuen Aufgaben in den Ausschüssen
vorbereiten.
Nach einer kurzen Orientierungs-phase,
ein paar Umwegen und mit ein bisschen
Hilfe von anderen Abgeordneten, bin
ich jetzt Mitglied im Kultusausschuss,
im
Petitions-ausschuss
und
im
Unterausschuss
für
Häfen
und
Schifffahrt Ich bin mit den Ausschüssen
sehr zufrieden, da ich meine Politik für
die Wesermarsch und die Menschen der
Wesermarsch dort optimal einbringen
und durchbringen kann.
Erste Herausforderungen
Eine große, aktuelle Herausforderung
ist die Änderung der Landesraumordnung, die vielen Bürgern in der
Wesermarsch, besonders natürlich den
Bauern, Sorgen macht. Hier spreche
ich bereits mit vielen Betroffenen und
Interessierten. Ich nehme alle Bedenken
und Anregungen auf und trage diese
nach Hannover. Es darf und wird bei
der Fortschreibung des LROP keine
Änderungen, vorbei an den Fachleuten
und Betroffenen vor Ort geben. Darauf
mein Wort!

Die dritte Kraft kommt
Eine, auch für die Wesermarsch sehr
positive Neuerung, bewirkt durch die
Rot-Grüne Landesregierung, kann ich
schon vermelden: Es wird eine Änderung
im Kindertagesstättengesetz geben. Die
dritte Kraft kommt nächstes Jahr und
im Haushalt des Landes wurde für diese
Umstellung eine Million Euro zusätzlich
eingestellt!
Gerade
frühkindliche

Bildung muss im Zentrum unserer
Anstrengungen stehen. Die dritte Kraft
wird eine deutliche Verbesserung für
unsere Jüngsten bringen, darauf können
wir stolz sein!
Den Vorsitz der SPD-Kreistagsfraktion
habe ich an Meinrad Rhode abgegeben,
der diese Aufgabe souverän meistert.
Erfolge und zukünftige Projekte der
Landesregierung
Wie
versprochen,
wurden
die
Studiengebühren abgeschafft, jetzt
stömen allerdings so viele Studenten
nach Niedersachsen, dass die nächste
Aufgabe ist, auch genügend Wohnraum
für sie zur Verfügung zu stellen. Hierfür
wurden schon 500.000 Euro zur
Verfügung gestellt.
Die Schaffung neuer Radwege wird
mit 1,5 Millionen Euro gefördert, damit
sich auch der Radtourismus weiter
entwickeln kann.
Die Dorferneuerung wird mit 2 Millionen
Euro gefördert, was besonders für

ländliche Gebiete, wie die Wesermarsch
ein wichtiger Punkt ist. Auch die freie
Wohlfahtspflege wird mit einer Million
Euro zusätzlich unterstützt, damit sie
die wichtige Aufgabe, die sie übernimmt
auch fortführen kann.
Ein weiterer wichtiger Punkt, über
dessen Förderung ich mich sehr freue,
ist Sprachunterricht für Flüchtlichngskinder, der besonders in diesen Tagen
nicht vernachlässigt werden darf.
Ich bin sehr zufrieden mit diesen
Entwicklungen und freue mich, in
Zukunft daran mitarbeiten zu können.

Mein Team und ich freuen uns auf die
spannende Arbeit im Wahlkreis und im
Landtag:
Rebekka Bolzek: Persönliche
Referentin, Recherche,
Öffentlichkeitsarbeit, Internet und
Social Media
Waltraud Tode: Organisation,
Terminplanung, Verwaltung
Holger Kromminga: Büroleiter,
Konzepte, Kommunikation,
Öffentlichkeitsarbeit
So könnt Ihr Kontakt aufnehmen:
Email: kontakt@karin-logemann.info
Telefon: 04406 972398
Anschrift: Hiddigwarder Straße 24
27804 Berne
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Schüler berichten aus
dem Landtag
Ich habe mich im November als
Patin für „Landtag Online“, ein
Projekt für Schüler vom Verein
n-21, angemeldet. Es richtet sich
an Schülerinnen und Schüler, die
Interesse an politischen Themen
und Spaß am Umgang mit
digitalen Medien haben. Ziel dieses
Angebotes ist, Schülerinnen und
Schüler fit zu machen im Umgang
mit digitalen Lernwerkzeugen und
für niedersächsische Landespolitik
zu begeistern.
Ich als politische Patin werde den
Schülern dann erklären, wie die
Abläufe im Parlament funktionieren
und dabei helfen, Termine für
Interviews mit meinen Kolleginnen
und Kollegen im Landtag zu
vereinbaren. Ich freue mich auf
die Chance, junge Journalistinnen
und Journalisten zu unterstützen
und ihr Engagement zu fördern.
Vor Ort im Landtag, werden
Internetanschluss, Notebooks und
mobile Aufnahmegeräte in einem
eigenen
Redaktionsraum
zur
Verfügung gestellt.
Im Februar 2015 kann ein Team aus
vier Schülerinnen und Schülern
drei Tage lang die Plenardebatten
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verfolgen und als Onlineredaktion
darüber berichten.
Bis zum 15. Januar können sich
Lehrkräfte noch mit einem Team
aus vier Schülerinnen und Schülern
ab Jahrgangsstufe 10 über ein
Online-Formular auf www.n-21.de
bewerben. Ich möchte die Schulen
der Wesermarsch dazu aufrufen,

Frohe Weihnachten!
Weihnachten
Joachim Ringelnatz (1883-1934)

sich mit Schülerinnen und Schülern,
die Interesse an diesem Projekt
haben, zu bewerben. Hier wird eine
einmalige Chance geboten, Einblick
in die Arbeit von Politikerinnen
und Politikern zu gewinnen und
sich mit den Hintergründen und
Funktionsweisen digitaler Medien
auseinanderzusetzen.

Liebeläutend zieht durch Kerzenhelle,
mild, wie Wälderduft, die
Weihnachtszeit. Und ein schlichtes
Glück streut auf die Schwelle schöne
Blumen der Vergangenheit.
Hand schmiegt sich an Hand im
engen Kreise, und das alte Lied von
Gott und Christ bebt durch Seelen
und verkündet leise, daß die kleinste
Welt die größte ist.

Die erste Besucherfahrt

Am Mittwoch, den 10. Dezember
kam meine erste Besuchergruppe in
den Landtag, um sich einen Eindruck
von meinem neuen Arbeitsplatz zu
machen und ein kurzes Gespräch mit
mir über meine Arbeit im Landtag zu
führen.
Ich freue mich sehr, dass es gelungen
ist, diese erste Gruppe schon dieses
Jahr einladen zu können. Der ersten
Fahrt werden natürlich weitere folgen.

Die Termine dafür sind im Landtag
schon gebucht und werden natürlich
rechtzeitig bekannt gegeben.

Ich wünsche
Euch und
euren Familien
ein frohes
Weihnachtsfest
und ein
erfolgreiches und
glückliches Jahr
2015!
Liebe Grüße,
Eure Karin
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