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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger in Bad Laer,

in diesen Tagen ist besonders die Bundes- und
Landespolitik im Fokus der Öffentlichkeit.

Deutschland wählt am 24.09. einen neuen
Bundestag, Niedersachsen am 15.10. einen
neuen Landtag. Mit Dr. André Berghegger in
Berlin und Martin Bäumer in Hannover sind
wir schon lange sehr gut in der Bundes- und
Landespolitik vertreten. Beide stehen jetzt
wieder als Ihre Direktkandidaten zur Wahl.
Bitte unterstützen Sie beide mit Ihrer Stimme,
damit sie ihre engagierte Arbeit fortsetzen
können.
Aber auch in Bad Laer steht einiges auf der
Agenda. Insbesondere beschäftigen uns ganz

aktuell die Beschaffung von Bauland für junge
Familien und die notwendige Sanierung des
Umkleide- und Sanitärbereiches der Sport-
hallen. Auch wenn manchmal der Eindruck
entsteht, dass es bei diesen für Bad Laer sehr
wichtigen Projekten nicht recht voran geht,
wird doch intensiv an tragbaren Lösungen
gearbeitet. Ihre CDU-Ratsmitglieder bringen
dabei viel Zeit und ihre unterschiedlichen
Kompetenzen voll ein. Dabei ist uns be-
sonders wichtig, dass Baugrundstücke zu
moderaten Preisen angeboten werden
können und die Sporthallen in einem guten
baulichen Zustand erhalten bleiben, ohne
dabei die Kosten aus dem Blick zu verlieren.

Nach der Kommunalwahl im vergangenen
Herbst haben wir als Teil der Mehrheits-
gruppe im Gemeinderat einen Gestaltungs-
auftrag, den wir mit Engagement annehmen.
Unsere zuweilen offenbarte Ungeduld mit der
Umsetzung notwendiger Schritte durch den
Bürgermeister dient dabei dem Ziel, Bad Laer
weiter nach vorne zu bringen. Allein das ist
unser Auftrag, bei dem wir auch weiter auf
Ihre Unterstützung und Ihre Anregungen
angewiesen sind.

Johannes Eichholz
CDU-Vorsitzender 

André Berghegger zu Besuch in Bad Laer

Dr. André Berghegger, der seit 2013 Bad Laer
im Bundestag vertritt, war auf Einladung des
CDU-Ortsverbandes kürzlich zu Gast in Bad
Laer.
Nach einem Besuch der Caritas-Beratungs-
stelle in der ehemaligen Gaststätte Brede-
mann in Müschen konnte der CDU-Orts-
vorsitzende Johannes Eichholz den örtlichen

Bundestagsabgeordneten in den Verkaufs-
räumen von Schwöppe Moden im Ortskern
begrüßen. Eingeladen waren neben allen
interessierten Bürgern auch besonders die
Mitglieder der INFO-Werbegemeinschaft. So
bestand Gelegenheit, in einem politischen
Impuls insbesondere den Blick auf die
Entwicklung des ländlichen Raumes und die

Perspektiven des stationären Einzelhandels zu
werfen. Im Mittelpunkt der Diskussion stand
die besondere Herausforderung für vielfach
engagierte Ehrenamtliche und die Politik vor
Ort, den Bad Laerer Ortskern mit einer
ausgewogenen Einzelhandelsstruktur und
interessanten Veranstaltungshöhepunkten
für Einheimische und Gäste attraktiv zu
erhalten. Hand in Hand wollen Einzelhändler
und Politik weiter daran arbeiten.
André Berghegger unterstrich wiederholt
seine Begeisterung über das, was Bad Laer in
den vergangenen Jahren mit sicherlich großen
Anstrengungen insbesondere bei der Ge-
staltung des Ortskernes geleistet hat. Auf die
damit bewiesene Kraft und den Mut zu
Erneuerung könne Bad Laer stolz sein.
Einen großen Dank richteten André Berg-
hegger und Johannes Eichholz schließlich an
Beate und Antonius Schwöppe, die in ihren
Verkaufsräumen den fruchtbaren Austausch
und die angenehme Atmosphäre ermöglicht
haben.

Vorsitzender: Johannes Eichholz
Paulbrink 11 · 49196 Bad Laer
Tel. 0 5424/3 9896 56

E-Mail: ortsverband@cdu-bad-laer.de
www.cdu-bad-laer.de



Schulstandort und Vielfalt stärken
Wir sprechen uns für den Erhalt der bewährten Schulform am Schulstandort Bad Laer aus. Die Investitionen der vergangenen Jahre
sollten die Zukunft klar weisen. Außerdem vertreten wir die persönlichen Stärken und Interessen des einzelnen Schülers, damit
jeder so individuell wie möglich gefördert und gefordert werden kann. Daher trägt eine IGS im Südkreis nicht für den Erhalt der
anderen erfolgreichen Schulformen bei.

Vorsitzender: 
Michael Domke · E-Mail: jungeunion.badlaer@gmx.de

Wir als Junge Union Bad Laer beschäftigen uns mit den anfal-

lenden jugendpolitischen Themen rund um unsere Gemeinde.

Ziel dabei ist es, die Interessen der Jugendlichen gegenüber

dem Rat und dem Bürgermeister aktiv zu vertreten und diesen

Gehör zu verschaffen. Ganz wichtig ist es für uns, Spaß an der

Sache zu haben. Dafür versuchen wir ständig mit von uns 

geplanten Aktionen zu sorgen.
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Breitbandausbau schneller vorantreiben
Im Zeitalter der Digitalisierung ist der Breitbandausbau im ländlichen Raum unvermeidbar. Hier darf die Gemeinde Bad Laer nicht
zum Schlusslicht werden. Schnelles Internet und gute Breitbandversorgung sind wichtige Grundlagen für die Ansiedlung von
Menschen und Unternehmen und somit als Standortfaktor wichtig. 

Turnhalle als gemeinsamer Treffpunkt
In der Bad Laerer Sporthalle finden sich täglich Jung und Alt ein, um Sport zu treiben. Der Zustand ist dabei aber inakzeptabel und
daher müssen weitere Investitionen für Sanierungen getätigt werden. Wir begrüßen die Initiative der Schwarz-Grünen Koalitionen
im Rat, das Thema Turnhalle anzupacken und dazu Anträge zu verabschieden. Die Verwaltung muss nun erste Schritte tätigen und
einen Fortschritt ermöglichen.

Freies W-LAN im Ortskern
Wir fordern die Einrichtung eines schnellen, guten und auch freien W-LANs im Ortskern Bad Laer. Der Zugang in ein freies
Netzwerksystem im Ortskern verschafft die Möglichkeit für BürgerInnen und Gäste wichtige News und Information schnell zu
empfangen. Es besteht die Möglichkeit , das Netzwerk so einzurichten, dass man es zu bestimmten Tageszeiten nicht verwenden
kann. Die Gemeinde trägt bei dieser Einrichtung keinerlei Haftung, siehe „Störerhaftungsgesetz“.
Weitere Themen und aktuelle Informationen finden Sie immer auf unserer Facebook Seite.

Die JU besichtigt zusammen mit Martin Bäumer die Fa. Strautmann.


