
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, 

einstimmig hat der Diepholzer Kreistag einer Re-

solution zur geplanten Neueinteilung der Bun-

destagswahlkreise zugestimmt. Darin sprechen 

wir uns für den Er-

halt des Wahlkreises 

Diepholz/Nienburg I 

in seiner jetzigen 

Form aus. Es ist rich-

tig, dass der Bundes-

tag an sich verklei-

nert wird, aber nicht 

auf Kosten der be-

währten Zusammen-

arbeit der Landkreise Diepholz und Nienburg. 

Resolution: www.diepholz.de/portal/meldungen/resolution-zur-ge-

planten-wahlkreisreform--900008566-21750.html?rubrik=900000022  

Mein Statement in der Regionalen Rundschau: 
www.weser-kurier.de/landkreis-diepholz/kreistag-einigkeit-beim-haus-

halt-2023-doc7nx320hvzc51gyvgkf6q?fbclid=IwAR2TIjpFZr-

TyOSWxq7Bs9NDqQzO3I1lv2k6iocqHAjVYn1xX8lMy54SujGE 

 
In dieser Woche ehrten wir Dr. Wolfgang 

Schäuble, der seit nunmehr 50 Jahren Mitglied im 

Deutschen Bundestag ist. Auf unserer Fraktions- 

sitzung würdigte Vorsitzender Friedrich Merz ihn 

für seinen langjährigen Einsatz für die CDU/CSU. 

Auch im Plenum fand eine Feierstunde zum gro-

ßen runden Jubiläum statt. 

Bei der CDA Niedersachsen stand ebenfalls ein 

besonderes Jubiläum an: Auf Einladung des Vorsit-

zenden Eike Holsten (rechts im Bild) feierten wir 

das 75-jährige Be-

stehen in Hannover. 

Als stellvertretender 

CDA-Bundesvorsit-

zender und Vorsit-

zender der Arbeit-

nehmergruppe gra-

tulierte ich gerne 

persönlich. 

 

Am Wochenende ist bereits der 4. Advent und die 

Weihnachtsfeiertage nähern sich in schnellen 

Schritten. An dieser Stelle danke ich allen, die 

mich freundlicherweise mit Weihnachtskarten 

und guten Wünschen für das kommende Jahr be-

dacht haben! Ich freue mich immer sehr über 

diese netten Grüße, die 

ich per Post, Mail, Tele-

fon und soziale Medien 

erhalte. 

In Berlin geht es im 

neuen Jahr mit der 

nächsten Sitzungswo-

che ab 16. Januar 2023 

weiter. 
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Neues aus dem Parlament 

Endlich hat die Ampel-Regierung Maßnahmen zur 

Deckelung der Energiepreise beschlossen. Die Po-

litik von SPD, Grüne und FDP hat in den letzten 

Monaten zu großer Verunsicherung der Haushalte 

und Unternehmen geführt, u.a. durch die zunächst 

geplante, sehr umstrittene Gasumlage. Hätten sie 

stattdessen die Sommermonate sinnvoller ge-

nutzt, wären die Preisbremsen jetzt im Winter 

schon in Anwendung gewesen. Da sie nun erst ab 

März 2023 kommen, baut die Ampel diverse Not-

lösungen drum herum. Ergebnis ist ein komplizier-

tes Geflecht, das viele Fragen bei der Umsetzung 

aufwirft. Wir als Union hatten daher zwei Ent-

schließungsanträge mit Verbesserungsvorschlä-

gen zur Gas- und Strompreisbremse eingebracht, 

die aber von der Regierung abgelehnt wurden. 

Eingesetzt haben wir uns u.a. für eine vollständige 

Ausnahmeregelung bei der Gewinnabschöpfung 

für Biogasanlagen. Hier hat unser Druck dahinge-

hend gewirkt, dass die Ampel mehrere wichtige 

Änderungen übernommen hat. So wurde der Si-

cherheitszuschlag nun auf 9 Cent angehoben und 

die Bagatellgrenze für kleine Anlagen mit bis zu 1 

MW nicht mehr auf die installierte Leistung, son-

dern auf die Bemessungsleistung abgehoben. Ge-

rade Biogasanlagen können einen wesentlichen 

Beitrag zur Versorgungssicherheit und Energie-

wende leisten. Mehr: www.axel-knoerig.de 

Erstmals debattiert wurde ein Gesetz zur Kenn-

zeichnung von Lebensmitteln mit der Haltungs-

form der Tiere. Wir sehen den Entwurf kritisch, 

denn er hat keinen Mehrwert für Landwirte und 

Verbraucher. Die Beschränkung auf frisches 

Schweinefleisch führt dazu, dass der gesamte Be-

reich der Verarbeitung sowie der Außer-Haus-

Verpflegung nicht berücksichtigt wird. Zudem 

werden bewährte Systeme, wie die „Initiative Tier-

wohl“, in ihrer Existenz gefährdet. Landwirte ha-

ben gegenüber ausländischen Erzeugern einen 

Wettbewerbsnachteil, denn Fleisch aus dem Aus-

land wird nicht verpflichtend gekennzeichnet. 

Die Ampel-Koalition ändert die Förderbedingun-

gen für Elektroautos ab 2023. Plug-In-Hybride 

werden gar nicht mehr und E-Autos je nach Kauf-

preis nur noch mit 3.000 bzw. 4.500 Euro geför-

dert. Dabei kommt es auf den Zeitpunkt der Zulas-

sung des Fahrzeugs und der Antragstellung an, 

nicht auf das Datum der Bestellung. Für viele Käu-

fer, die in diesem Jahr bestellt haben, war aber 

nicht absehbar, dass sich die Lieferzeiten so er-

heblich verlängern würden. Nun werden sie, wie 

viele Autohändler, von der Ampel-Regierung zum 

Jahresende im Stich gelassen. Mit einem Antrag 

fordern wir deshalb „Planungssicherheit und Ver-

trauen beim Umweltbonus herstellen“. 

Ebenso vernachlässigt die Ampel einmal mehr den 

ländlichen Raum: Mit dem bis Frühjahr 2023 an-

dauernden Antragsstopp schafft sie eine riesige 

Lücke in der Breitbandförderung. Mit unserem 

Antrag dringen wir darauf, unverzüglich eine neue 

Förderrichtlinie auszuarbeiten und den Beteilig-

ten – insbesondere Länder und Kommunen – vor-

zustellen. Sie brauchen endlich Klarheit, wann 

wieder Förderanträge möglich sind. Kommunen 

müssen für bereits geleistete Vorarbeiten – insbe-

sondere Markterkundungsverfahren – nach der al-

ten Richtlinie auch Anträge nach der neuen Richt-

linie verwenden können. Und die Bundesregie-

rung muss durch Umschichtung im Haushalt si-

cherstellen, dass ausreichend Mittel bereitstehen. 

Dank der personellen Stärkung unter der Union 

setzen sich heute rund 54.000 Bundespolizisten 

für unsere Sicherheit ein. Sie bewachen Verfas-

sungsorgane und Bundesministerien, unterstüt-

zen die Länderpolizei bei Großeinsätzen, bekämp-

fen Schleusungskriminalität und gewerbsmäßige 

Eigentumsdelikte. Dafür braucht unsere Polizei 

ausreichend Personal, das angemessen bezahlt 

wird, eine moderne Ausstattung und zeitgemäße 

Handlungsbefugnisse. Mit unserem Antrag „Bun-

despolizei stärken“ fordern wir, dass die notwen-

digen Mittel im Bundeshaushalt bereitgestellt 

werden. 



 
 

Zu Gast in Berlin 

Mit Lars Rokitta aus 

Eystrup spielte ich 

eine Runde Tischten-

nis beim Benefiztur-

nier im Deutschen 

Bundestag. Unter dem 

Titel „PingPong Par-

kinson“ sollte auf die 

Krankheit aufmerksam 

gemacht werden. Un-

ser Sport-Förderverein unterstützt die Initiative. 

Meine Wahlkreis-

Mitarbeiter Askold 

Meyer und Marlo 

Rethorn sowie CDU-

Kreisgeschäftsführer 

Norbert Rotthowe 

waren in dieser Wo-

che zu Gast in Berlin. 

Auch Anja Kappler 

von der CDU Weyhe 

und Fotograf Sigi 

Schritt schauten bei mir im Bundestagsbüro vorbei. 

Aus der Bundespresse 

Als Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe habe 

ich mich in der aktuellen Debatte zur Rente dafür 

ausgesprochen, nicht nur Teilaspekte, sondern ein 

tragfähiges Gesamtkonzept zu entwickeln. Hier 

mein Statement gegenüber der Nachrichtenagen-

tur AFP: https://bit.ly/3YvU1FN  

Im Wahlkreis 

Die Wirtschaftsförderung des Landkreises 

Diepholz hat in diesem Jahr 104 neue Arbeits-

plätze unterstützt und weitere 378 Arbeitsplätze 

gesichert. Dafür wurden 350.000 Euro an Förder-

mitteln bereitgestellt, die Investitionen von 16,5 

Mio. Euro für Existenzgründungen, Neuansiedlun-

gen und betriebliche Erweiterungen ausgelöst ha-

ben. Das freut mich als Vorsitzender der Wirt-

schaftsförderungsgesellschaft. Pressemitteilung 

des Landkreises: https://bit.ly/3UWE7RK 

 
Tag des Ehrenamtes: Stellvertretend für alle Enga-

gierten im Wahlkreis habe ich den Ehrenamtlichen 

der Kirchdorfer DRK-Kleiderkammer gedankt. 

Heinz Albers von Seniorenbeirat begleitete mich. 

Mit Rita Kosten, Gabi Freyer, Marion Meyer, Bri-

gitte Spradau und Helga Frede (v.l.) 

 
Adventsdoppelkopf der CDU Siedenburg: Ne-

ben dem Vorsitzenden Dieter Engelbart (Bild un-

ten links) waren Thomas Bückmann (r.), Uwe 

Kaatze (3.v.l.) und Sebastian Klare (2.v.l.) vom Vor-

stand dabei. Den Hauptpreis gewann Erika Röhe 

(2.v.r.). Ich hatte eine Berlinreise gestiftet. An der 

Jahreshauptversammlung nahm ich auch teil. 

 

https://bit.ly/3YvU1FN
https://bit.ly/3UWE7RK


 
 

Auf der Vorstands-

sitzung des CDU-

Kreisverbandes 

Diepholz im Barn-

storfer Hotel Ros-

hop verabschiedete 

ich als Vorsitzender 

unseren langjähri-

gen Schatzmeister 

Lothar Plumhof. Nachfolger ist Holger Rabbe. 

 
Weihnachtsessen von Fraktion und Vorstand der 

CDU Kirchdorf im Gasthaus Koopmann: Vorsit-

zender Norbert Rotthowe blickte mit uns auf das 

ausklingende Jahr zurück. Zuvor hatte die Fraktion 

bereits mit Samtgemeindebürgermeister Heinrich 

Kammacher und Kämmerer Michael Kopecki zum 

Haushalt 2023 im Landgasthaus Maschmann in 

Barenburg getagt. 

Weihnachtsfeier 

der Frauen Union 

im Landkreis 

Diepholz: Auf 

Einladung der 

Vorsitzenden 

Claudia Staiger 

wurde im „Hotel 

zur Börse“ in 

Twistringen ge-

mütlich gefeiert. Gerne schaute ich vorbei. 

Auch die Lichterfahrt der Landwirte durch das 

Sulinger Land schaute ich mir an. Das Landvolk 

Diepholz hatte eine gemeinsame Tour von Kirch-

dorf über Sulingen und Mellinghausen nach Sie-

denburg organisiert. Zugleich hatte der TuS Kirch-

dorf einen schönen Weihnachtsmarkt vor der Kir-

che vorbereitet. U.a. mit Bürgermeister Holger 

Könemann und Stellvertreter Christoph Albers 

Neulich traf ich Maylin Diekhoff aus Lemförde, 

die im Rahmen des Parlamentarischen Paten-

schaftsprogrammes (PPP) ein Jahr in den USA ver-

bracht hat. Die 18-jährige Schülerin berichtete mir 

von ihren Erfah-

rungen als Stipen-

diatin an einer 

High School. Ich 

hatte sie wegen ih-

res sozialen Enga-

gements als Junior-

Botschafterin aus-

gewählt. 

In den Wahlkreis 

Diepholz/Nienburg fließen auch in diesem Jahr 

hohe Städtebaumittel: Neun Projekte werden 

mit insgesamt 1,96 Mio. Euro unterstützt. Die ge-

förderten Kommunen sind Barnstorf, Diepholz, 

Hoya, Stuhr, Sulingen, Syke, Wagenfeld und 

Weyhe. Auf Bundesebene hatten wir als Union ein 

hohes Niveau für die Städtebauförderung etab-

liert. Auch die Gemeinde Kirchdorf erhält über 

den Investitionspakt für Sportstätten einen hohen 

Zuschuss des Bundes zur Sanierung der Sport-

halle. Leider wird die Ampel dieses Förderpro-

gramm im Bereich des Städtebaus, von dem auch 

Bassum profitieren konnte (Winterrasenplatz für 

den TSV), nicht weiter fortsetzen. Mehr zu den 

Förderungen: www.axel-knoerig.de  

Ich wünsche frohe Weihnachten und ein gutes 

neues Jahr! Ich persön-

lich freue mich auf ei-

nige ruhige Tage und 

Spaziergänge mit dem 

Hund. Beste Grüße 

http://www.axel-knoerig.de/

