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Liebe Leserinnen  
und Leser, 
die Sommertour 2017 ist beendet. In diesem Jahr 
gab es gleich mehrere Gründe, warum die Tour 
irgendwie keine ganz normale Sommertour war. 
Der erste Grund ist das Wetter. Pünktlich zum Fe-
rienbeginn war der kleine VW Up mit dem Som-
mertour Logo beklebt. Allerdings stand das Fahr-
zeug in den letzten Wochen häufig eher im Regen. 
Der Sommer hat zu mindestens vom Wetter her 
die Erwartungen nicht erfüllt.

Dann war es in diesem Jahr ein besonderes Jubi-
läum. Ich kann es eigentlich selbst kaum glauben. 
Bereits im 10. Jahr bin ich jetzt mit der Sommer-
tour in der Region unterwegs. Es ist schon ein 
Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Jetzt darf ich 
bereits seit 2008 unsere Region im Niedersächsi-
schen Landtag vertreten.

Wobei wir bei dem dritten Argument sind. Plötz-
lich und viel schneller als gedacht, sind wir mitten 
im Landtagswahlkampf. Nun wurde das Sommer-
tour Logo auf dem kleinen VW schon wieder ab-
gezogen und gegen die Beklebung für den Land-
tagswahlkampf ausgetauscht.

Die Niedersachsen haben jetzt die Wahl, wem Sie 
die Zukunft unseres Landes anvertrauen. Ich wür-
de mich freuen, wenn ich dieses Vertrauen in mei-
nem Wahlkreis auch zukünftig in Anspruch neh-
men kann und auch 2018 wieder auf Sommertour 
in meinem Wahlkreis unterwegs sein darf.

Ihr

Kai Seefried MdL

editorial
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Jugendbauhütte
im Landkreis Stade
Stade. Als letzte Station meiner diesjährigen Som-
mertour habe ich heute die Jugendbauhütte im Land-
kreis Stade besucht.

Gemeinsam mit der Leiterin der Jugendbauhütte, 
Frau Pfennig, war ich vor Ort an einem Einsatzort der 
mobilen Einsatztruppe. Unter fachlicher Begleitung 
helfen die Jugendlichen beim Abbau eines rund 400 
Jahre alten Hauses, welches später wieder an einem 
anderen Standort aufgebaut werden soll. 

Ich war beeindruckt über das Engagement der Ju-
gendlichen, die mit intensiver Handarbeit das alte 
Fachwerk und auch die Steine reinigen und sortie-
ren. Die Jugendbauhütte im Landkreis Stade ist die 
einzige in Niedersachsen und kommt im gesamten 
Land zum Einsatz. Die Jugendlichen unterstützen so 
landesweit den Erhalt und den Wiederaufbau von 
denkmalgeschützten Einrichtungen und Kulturstät-
ten des Landes und erlernen dabei gleichzeitig vie-
le technische Grundfertigkeiten, die in der weiteren 
beruflichen Laufbahn oder im Studium gut genutzt 
werden können. Eine wirklich tolle Gelegenheit, die 
die Jugendlichen so über das Freiwillige Soziale Jahr 
in der Denkmalpflege erhalten.

Mit der Wilhemine  
von Stade auf  der Elbe

Stade. Am 10. September konnten wir bei 
einer schönen Tour mit der Wilhelmine von 
Stade einmal so richtig während des Wahl-
kampfes durchatmen. 

Bei einem schönen Wind sind wir gemein-
sam mit unserem Bundestagsabgeordneten 
und Staatssekretär Enak Ferlemann, sowie 

unseren Mitarbeitern von der Schwinge auf die Elbe 
gefahren und haben dort den Sonntag ausklingen 
lassen. Die Wilhelmine von Stade ist mittlerweile 
über einhundert Jahre alt und wird über einen Verein 
ehrenamtlich organisiert und erhalten. Der Verein 
zeichnet sich insbesondere über eine tolle Jugendar-
beit aus und arbeitet auch eng mit den Stadern Schu-
len zusammen. Vielen Dank an das Team der Wilhel-
mine für den schönen Abend.
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Erntefest in Kutenholz und 
Tag des offenen Denkmals 
bei der Mühle Anna-Maria
Kutenholz. Das Ehrenamt macht unsere Region so 
lebens- und liebenswert. Am 10. September war ich 
zunächst beim Erntefest des Kutenholzer Heimatver-
eins und anschließend beim Tag des offenen Denk-
mals bei der Mühle Anna Maria. 

Vielen Dank an die vielen Ehrenamtlichen, die solche 
Feste möglich machen!

Apfelsaisoneröffnung  
im Alten Land

Jork. Die Apfelsaison ist eröffnet. Am 9. September 
hat auf dem Obsthof Matthies im Alten Land unser 
Vorsitzender der CDU Niedersachsen und Spitzen-
kandidat für die Landtagswahl Bernd Althusmann 
offiziell die Apfelsaison eröffnet. 

Während bundesweit die diesjährige Apfelernte dra-
matisch ist, blicken die meisten Obstbauern in unse-
re Region optimistisch auf die diesjährige Ernte. Wo-
bei es auch hier teilweise zu massiven Ernteausfällen 
kommt. 

Die Qualität der Äpfel aus unserer Region, dem größ-
ten zusammenhängenden Obstanbaugebiet in Eu-
ropa, wird in jedem Fall wieder großartig sein. Von 
dem guten Geschmack könnten wir uns heute schon 
überzeugen.
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Neues Einsatzfahrzeug  
für die Feuerwehr Assel
Assel. Am 9. September wurde das neue HLF 20 der 
Ortsfeuerwehr Assel offiziell in Dienst gestellt. Unse-
re „Oma“, die ich früher selbst gefahren habe, wurde 
von den Kameraden aus der Halle geschoben und das 
neue Löschfahrzeug unter großem Applaus willkom-
men geheißen! 

Ich wünsche den Kameradinnen und Kameraden der 
Feuerwehr alles Gute mit dem neuen Fahrzeug und 
das immer alle sicher von den Einsätzen zurückkehren!
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Bürgerdialog in Burweg 
und Freiburg

Burweg und Freiburg. Politik muss aufgreifen, was 
die Menschen bewegt. Am 8. September war ich 
zunächst gemeinsam mit unseren Bundestagsab-
geordneten und parlamentarischen Staatssekretär 
Enak Ferlemann auf Einladung der CDU Oldendorf 
Himmelpforten in Burweg, um dort mit den Bürgern 
über die Autobahn-Planungen, den Suedlink und die 
besondere Belastung ihres Ortes zu sprechen.

Danach sind wir gemeinsam in den Freiburger Außen-
deich gefahren und haben das Mahn- und Solidarfeu-
er gegen den Wolf besucht. Bei beiden Themen wird 
ganz deutlich: Eine Politik, die die Interessen der Bür-
ger nicht ernst nimmt, wird scheitern.
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Zimmerei Guthahn  
in Großenwörden
Großenwörden.  Gleich zweimal in einer Woche 
führte mich meine Sommertour nach Großenwör-
den. Bereits vor 10 Jahren habe ich dort die Zimmerei 
Olaf Guthahn besucht. Seitdem hat sich viel getan. 
Aus den 3 Mitarbeitern damals sind bis heute über 
20 geworden. 

Das Ehepaar Guthahn legt dabei wert auf gute Aus-
bildung und arbeitet eng mit den Schulen in der Re-
gion zusammen. Ein wirklich bemerkenswertes Enga-
gement, das aber auch den Erfolg des Unternehmens 
erklärt. Hier werden Qualität und die handwerklichen 
Werte und Tugenden wirklich noch groß geschrieben.

Woche der  
Diakonie in Stade

Stade. Eine interessante Diskussion zur Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen und besonderen För-
derbedarfen gab es am 7. September im Rahmen der 
Woche der Diakonie. 

In den letzten Jahren hat sich viel für eine bessere 
Teilhabe und eine Wahlfreiheit entwickelt. Heute 
Abend wurde aber auch deutlich, dass wir auch zu-
künftig besondere Förderungen benötigen und wir 
vor einer großen gesamtgesellschaftlichen Aufgabe 
stehen.
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Volle Kraft voraus!
Hand in Hand für 
Bund und Land.

Hand in Hand  
für Bund und Land
Stade. Am 5. September haben wir uns auf der 
Greundiek im Stader Stadthafen mit über 100 CDU-
Mitgliedern und Gästen aus Wirtschaft, Gesellschaft 
und Ehrenamt auf den Bundestags- und Landtags-
wahlkampf eingestimmt. 

Als besonderen Ehrengast konnten wir den Vorsit-
zenden der CDU-Landtagsfraktion Niedersachsen 
Björn Thümler in Stade begrüßen. Der Besuch war 
eine zusätzliche Besonderheit, da der CDU-Spitzen-
kandidat für die Landtagswahl, Bernd Althusmann 
gerade Björn Thümler als Mitglied für sein Kompe-
tenzteam für den Bereich Finanzen und Digitales be-

nannt hat. Thümler zeigte in seinem Beitrag an den 
Themen Bildung, Verkehr und Infrastruktur, Wirt-
schaft und innere Sicherheit die Notwendigkeit für 
einen Regierungswechsel in Niedersachsen auf. Im 
Anschluss unterstrich der Bundestagsabgeordnete 
Oliver Grundmann die Bedeutung der Bundestags-
wahl auch für eine verlässliche und stabile Politik für 
Deutschland und Europa. 

Der CDU-Kreisvorsitzende Kai Seefried appellierte 
an alle Gäste und Teilnehmer am 24. September und 
am 15. Oktober mit beiden Stimmen, CDU zu wählen. 
Er erinnerte an die Landtagswahl im Januar 2013, die 
so deutlich gemacht hat, dass die politische Aussage: 
„Es komme auf jede Stimme an“, eben nicht einfach 
nur so daher gesagt ist, sondern es wirklich auf je-
den einzelnen ankommt. Die Union müsse bei beiden 
Wahlen so stark werden, dass niemand ein Bündnis 
an ihr vorbei bilden könne.
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Unterwegs in der  
Samtgemeinde Fredenbeck
Fredenbeck. Am 4. September führte mich meine 
Sommertour wieder in der Samtgemeinde Freden-
beck. Ich habe mich gefreut, auch heute wieder tol-
le und besonders engagierte Menschen kennen zu 
lernen, die dazu beitragen, dass unsere Region so 
lebenswert ist und sich immer weiterentwickelt. Im 
Alter von 35 Jahren blickt Hauke Wiebusch als Inha-
ber auf ein erfolgreiches Bauunternehmen mit mitt-
lerweile 30 Mitarbeitern. Er führt das Unternehmen in 
2. Generation und hat es fortlaufend weiterentwickelt. 

In der Grundschule „Am Raakamp“ spürt man, dass 
hier alle Beteiligten vom Schulleiter über das Kollegi-
um, den Schulträger und die Eltern an einem Strang 
ziehen. Hier wird immer ein Stück weiter gedacht, 
um gute Bildung zu ermöglichen. 

Apotheken gehören genauso zur gesundheitlichen 
Versorgung im ländlichen Raum, wie die Hausärzte. 
In der Mühlenapotheke in Fredenbeck konnten wir 
bei der Inhaberin Frau Maren Meyer erfahren, vor 
welchen Herausforderungen Apotheken heute ste-
hen und wie man sich erfolgreich mit besonderen 
Angeboten behaupten kann. 

Das in Fredenbeck Bildung und Jugend einen hohen 
Stellenwert hat konnten wir mit einem kurzen Be-
such der Baustelle des neuen Jugendhauses erleben. 

In 3 Jahren feiert der Reitverein Fredenbeck 100 jäh-
riges Bestehen. Er gehört damit zu den ältesten Reit-
vereinen der Region und bietet seinen Mitgliedern 
hervorragende Rahmenbedingungen für den Reit-
sport. Mit einer neuen Voltigierhalle und neuen Trai-
ningsmöglichkeiten hat der Verein vor allem Dingen 

Tischlerei Müller und  
Montessori Grundschule

Großenwörden und Stade. Am 5. September war ich 
unter anderem in Großenwörden und in der Mon-
tessori-Grundschule in Stade. Für mich als Tischler-
meister ist ein Besuch in einer Tischlerei immer wie-
der etwas besonders Schönes. Mit Mike Müller, der 
sich 2005 in Großenwörden selbstständig gemacht 
hat, bin ich bereits lange eng verbunden, da wir frü-
her im gleichen Unternehmen gearbeitet haben. Von 
Großenwörden aus bedient Mike Müller Privat- und 
Geschäftskunden aus unserer Region, Hamburg und 
auch dem europäischen Ausland.

Weiter ging es am Nachmittag mit einem Besuch in 
der Montessori-Grundschule Stade. Auch hier könn-
te ich wieder einmal erleben, dass unsere Lehrerin-
nen und Lehrer der Schlüssel zum Erfolg für gute 
Bildung sind. Wir sollten diese hohe Bedeutung auch 
gesellschaftlich endlich wieder stärker anerkennen. 
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CDU-Familienfest  
auf der Insel in Stade
Stade. Am 3. September hatte die CDU Hansestadt 
Stade zu einem tollen Kinderfest auf die Insel in Sta-
de eingeladen. Nicht nur die Sonne strahlte dabei, 
sondern auch die vielen Kinderaugen. Mit dabei auch 
die Stader Klinik Clowns.

100 Jahre  
Sozialverband Deutschland

Kutenholz. Mit einer wunderbaren Festveranstal-
tung wurde in der Kutenholzer Festhalle das 100-jäh-
rige Bestehen des Sozialverbandes Deutschland 
gefeiert. Der Kreisverband des SovD feierte sein 
70-jähriges Bestehen. 

Ich habe mich gefreut, dabei zu sein und zu diesem be-
sonderen Jubiläum zu gratulieren. Wichtig war mir vor 
allem aber der große Dank für die wichtige Arbeit!
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Verabschiedung Reinhard 
Dunker bei der Volksbank

Stade. Am 31. August wurde Reinhard Dunker als 
Chef der Volksbank Stade-Cuxhaven in den Ruhe-
stand verabschiedet. Ein sehr würdiger und ange-
messener Abschied für eine besondere Persönlich-
keit unserer Region. Unser Europaabgeordneter und 
ehemaliger Ministerpräsident David McAllister hat 
eine großartige Rede zur Europapolitik gehalten.

Wiedereinweihung der  
St. Wilhadi Kirche in Stade

Stade. Ein Raum der Begegnung. Ein Raum des Lich-
tes. Ein Raum des Klanges. Mit diesen Zielsetzungen 
wurde die Sanierung der St. Wilhadi Kirche begon-
nen. Bei der feierlichen Wiedereröffnung  konnten 
wir erleben wie perfekt diese Ziele vereint wurden. 

40 Jahre Angelverein  
Petri Heil in Drochtersen
Drochtersen. Am 2. September haben wir mit einer 
schönen Feierstunde das Vereinsjubiläum am Kotter-
bachsee gefeiert. Es war für mich auch persönlich ein 
wichtiger Termin, da mein Vater zu den Gründungs-
mitgliedern gehört und bis heute im Vorstand aktiv ist.
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Netzwerken an der Oste
Oste. Am 30. August haben die CDU Kreis-
tagsfraktionen von Cuxhaven und Stade eine 
gemeinsame Fraktionssitzung an der Oste 
durchgeführt. 

Im Gasthaus Osteblick haben wir intensiv über die 
gemeinsamen Themen und Belange unserer Region 
diskutiert. Für eine verbesserte Infrastruktur mit A20 
und A26. Für eine Förderung von Landwirtschaft, Mit-
telstand, Handwerk und Industrie. Für eine Stärkung 
der Hafenstandorte Cuxhaven und Stade. Für eine 
nachhaltige Förderung der ärztlichen Versorgung 
und der Krankenhäuser. Die Ergebnisse werden in ei-

Anschließend haben wir das CFK-Valley besucht. Wir 
waren in Stade bereits einmal an der Weltspitze im 
Bereich Forschung und Entwicklung des Baustoffes 
CFK. Von 2003 bis 2013 hat das Land Niedersachsen 
den Standort Stade mit 130 Millionen Euro gefördert. 
Leider hat sich dieser Wissensvorsprung in den letz-
ten Jahren immer weiter abgebaut, da andere Stand-
orte wie Augsburg erheblich aufgeholt haben.
Unser Ziel ist klar: Wir brauchen wieder ein nachhal-
tiges Förderprogramm für Forschung und Entwick-
lung in Niedersachsen, damit Stade zukünftig wieder 
in der Champions League spielt.

Auch die Kultur gehörte mit in das Programm. Die 
Förderung der Orgelkultur, insbesondere der Arp 
Schnitger Orgeln, liegt Björn Thümler sehr am Her-
zen. Daher haben wir uns auch mit Vertretern der 
Stader Orgelakademie im Johanniskloster zum Fach-
gespräch getroffen.

Wissenschaft, Forschung, 
Entwicklung und Kultur

Stade. Diese Themen standen am 29. August auf der 
Tagesordnung, bei dem Besuch des Vorsitzenden 
der CDU-Landtagsfraktion Björn Thümler in Stade. 
Wir haben in unserer Region gerade im Bereich der 
Innovationen und der Zukunftstechnologien große 
Chancen, die wir noch viel stärker nutzen und unter-
stützen müssen.

Zunächst haben wir uns in Stade-Riensförde die Test-
strecke für das innovative AGS-Kabelverlegungsver-
fahren angesehen. Die Stadtwerke Stade haben hier 
gemeinsam mit einem Start-Up Unternehmen eine 
Technologie entwickelt, die gerade ein Projekt wie 
den „Südlink“ nahezu revolutionieren könnte und es 
ermöglicht, Stromleitungstrassen auf einem deutlich 
engeren Korridor zu realisieren. 
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Innovative Technik  
im Handwerk
Stade. Am 28. August hat das Kompetenzzentrum 
Innovative Gebäudetechnik der Handwerkskammer 
Braunschweig-Lüneburg-Stade in Stade das offizielle 
Logo und damit die Anerkennung der Bundesregie-
rung zum Netzwerk der Kompetenzzentren erhalten.

In der kleinen Feierstunde wurde nochmals unterstri-
chen, dass die Handwerkskammer mit der Schaffung 
des Kompetenzzentrums in Stade einen wirklichen 
Leuchtturm in der Bildungslandschaft geschaffen hat. 
Hier zeigt sich eine Ausbildung im Handwerk ist at-
traktiv und findet unter besten und modernsten Vor-
aussetzungen statt.

Oh Alpenglühn! 

Bützfleth. Ein wunderbarer und wirklich 
lustiger Abend mit dem Schmidts-Theater 
Open Air in der Festung Grauer Ort! Das 
Holk-Kultur-Festival hat wieder einmal sehr 
positiv die Vielfalt des Programmes unter 
Beweis gestellt! Und wir brauchten in die-
sem Jahr nicht mal Regenjacken.
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Ausbildungsmesse  
und Neueröffnung  
Haus Klosterfeld
Stade und Himmelpforten. Nach der Sitzung einer 
Sitzung des Kultusausschusses des Landtages am Vor-
mittag habe ich zurück im Wahlkreis noch einmal bei 
der Ausbildungsmesse im Metropol vorbeigeschaut. 

Anschließend ging es zur offiziellen Neueröffnung 
des Altenheimes Klosterfeld in Himmelpforten.

CDU-Fraktion Drochtersen 
auf dem Rad unterwegs

Drochtersen. Am 24. August hatten wir mit der CDU-
Fraktion Drochtersen zu einer Fahrradtour von Dorn-
busch zum Hüll eingeladen. Unterwegs gab es viel 
Gelegenheit zu guten Gesprächen und wir haben die 
Baustelle des neuen Radweges besichtigt. Ich habe 
mich besonders über die vielen Teilnehmer gefreut!
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Unterwegs in der Samtge-
meinde Nordkehdingen
Nordkehdingen. Am 24. August stand die Sommer-
tour durch die Samtgemeinde Nordkehdingen auf dem 
Programm.  Wir waren zu Besuch in der Oberschule in 
Freiburg, im Haus der Horizonte bei Birte Riel und zu-
sammen mit unserem Bundestagsabgeordneten und 
Staatssekretär Enak Ferlemann bei der Biogasanlage 
Rutenstein und auf der Baustelle des Bildungshauses 
in Wischhafen.

MIT Wirtschaftsreise  
durch die Samtgemeinde  
Oldendorf-Himmelpforten

Oldendorf-Himmelpforten. Am 22. August waren 
wir den ganzen Tag auf MIT Wirtschaftsreise in der 
Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten. 

Auf dem Programm waren die Unternehmen ISM 
Schulz Stahlbau, Hagenah Landtechnik, Stadur, Bau-
unternehmen Mittelstädt und Wehber‘s Mühle. 

Am Abend folgte dann noch ein Fachgespräch zur 
digitalen Infratruktur mit unserem Bundestagsabge-
ordneten und Staatssekretär Enak Ferlemann. 

Vielen Dank an alle Unternehmen für die Zeit und die 
guten Gespräche und an die Mittelstandsvereinigung 
für die Organisation.
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Politischer  
Klönschack am Grill
Drochtersen. Deutschland und Nieder-
sachsen vor der Wahl. Am 21. August 
hatten wir mit unserem Bundestagsab-
geordneten Enak Ferlemann und dem 
Parlamentarischen Geschäftsführer der 
CDU Landtagsfraktion Jens Nacke tolle 
Gäste in der Kulturscheune Drochtersen. 

Bei Bratwurst und kalten Getränken gab 
es die Gelegenheit für gute und lockere 
Gespräche. 

25 Jahre Jugendfeuerwehr 
Fredenbeck

Fredenbeck. Herzlichen Glückwunsch zum 25. Ge-
burtstag der Jugendfeuerwehr Fredenbeck. Ich habe 
mich gefreut, persönlich gratulieren und vor allem 
für das große ehrenamtliche Engagement danken zu 
können. 
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Eröffnungskonzert  
des Holk Kultur Festivals
Stade. Very British! Ein großartiges Eröffnungskon-
zert des Holk Kultur Festivals in Stade. Die Stimmung 
im STADEUM war sehr gut, bis hin zum gemeinsamen 
singen „Rule Britannia“. 

Vielen Dank an das Team vom STADEUM und das Phil-
harmonische Orchester Bremerhaven.

Eröffnung des neuen  
Hybrid Rasenplatzes in Assel

Assel. Ein Tag auf den viele lange gewartet haben. 
Am 19. August wurde nach längerer und intensiver 
Planung und umfangreichen Baumaßnahmen der 
neue Hybridrasenplatz mit einer kleinen Feierstunde 
eingeweiht. Wir haben damit auch in Assel wirklich 
hervorragende Trainings- und Spielmöglichkeiten. 

Ein großer Dank gilt dem Vorstand des VTV Assel, der 
sich mit großem ehrenamtlichen Einsatz in der Pla-
nung und Umsetzung eingebracht hat.
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Der Wolf ist zurück  
in unserer Region
Otterndorf. Wie soll die Schaf- und Nutztierhaltung 
und vor allem unser Küstenschutz bei der aktuellen 
Zunahme der Wolfspopulation aussehen? Zu die-
ser Fragestellung hatten wir die parlamentarische 
Staatssekretärin beim Bundesministerium für Ernäh-
rung und Landwirtschaft Dr. Maria Flachsbarth in die 
Region eingeladen. 

Im Stall vom Deichschäfer Kay Krogmann in Ottern-
dorf/Wehldorf haben wir uns im Gespräch mit Schä-
fern und Vertretern der Landwirtschaft sowie der 
Deichverbände ausgetauscht. 

Aus der Herde von Kay Krogmann wurde gerade in 
der vergangenen Woche ein Schaf am Deich gerissen 
und weitere Schafe verletzt. Ein Einfaches weiter so 
darf es nicht geben! 

In der Nachtschicht  
unterwegs

Stade. Am 12. August war ich wieder zusammen 
mit der Polizei unterwegs im Wahlkreis. Bereits zum  
10. Mal begleitete ich den Einsatz- und Streifendienst 
der Polizei Stade in einer 12-Stunden-Nachtschicht.

 Ich bin dankbar für die Möglichkeit so einen unmit-
telbaren Eindruck über die Arbeit bekommen zu kön-
nen. Vor allem möchte ich damit aber meinen Dank 
und meine Anerkennung für die Arbeit unserer Poli-
zistinnen und Polizisten zum Ausdruck bringen.
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Tag der offenen Tür  
in Wischhafen
Wischhafen. Am 12. August war Tag der offenen Tür 
im neuen Service Center in Wischhafen. Leider spiel-
te das Wetter nicht so mit. Dennoch waren schon zur 
Eröffnung viele Besucher da, um die neuen Räume 
des Tourismus- und des Seniorenservicebüros und der 
Post zu besichtigen. 

Der Spielmannszug Wischhafen ließ sich vom Regen 
nicht abhalten und sorgte für tolle musikalische Be-
gleitung.

NDR Stadtwette in Stade

Stade. Stade hat gewonnen! Statt der geforderten 
250 Partyteilnehmer kamen 568 Menschen im 80er 
Jahre Look und feierten zu Flashdance. 
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Aktion Ferienspaß  
auf der Elbe
Krautsand. Eine tolle Aktion Ferienspass der CDU 
Drochtersen. Traditionsgemäß veranstaltet die CDU 
zusammen mit der Jungen Union zum Ferienende 
Aktionen an der Elbe. Auch in diesem Jahr hatten 
wir wieder eine tolle Zusammenarbeit mit der DLRG 
Drochtersen, dazu dann noch eine große Hüpfburg,    

Dosenwerfen und viel Kuchen. 

Einen großen Dank an alle Helfer der CDU und JU 
und natürlich an die DLRG!
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Lernort Natur
Oldendorf-Himmelpforten. Am 12. Juli habe 
ich die Aktion Ferienspaß der CDU Oldendorf-
Himmelpforten mit den Jägern im Lernort 
Natur begleitet. Eine bereits traditionsreiche 
Veranstaltung, um den Kindern die Arbeit der 
Jäger und die Natur näher zu bringen

Unterwegs in der  
Samtgemeinde Oldendorf-
Himmelpforten

Oldendorf-Himmelpforten. Am 13. Juli wurde die 
„Sommertour“ ihrem Namen wieder gerecht. Bei 
herrlichem Sonnenschein ging es durch die Samtge-
meinde Oldendorf-Himmelpforten. 

Stationen waren die Alpaka Farm in Weissenmoor, die 
Kirche in Oldendorf, der Bürgerbus und die Ostefäh-
re in Gräpel. Ein wirklich tolles und informatives Pro-
gramm. 

Vielen Dank an alle, die sich für unseren Besuch Zeit 
genommen haben und die in der Organisation und 
Begleitung dabei waren.
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100 Jahre  
Dachdeckerhandwerk
Stade. Das Unternehmen Henning in Stade wird 
heute bereits in 3. Generation geführt und kann bald 
auf eine 100-jährige Tradition zurückblicken. Im Ge-
spräch über gute und notwendige Rahmenbedingun-
gen für den Mittelstand in unserer Region waren Herr 
Henning und ich uns darin einig, dass wir dringend 
die Autobahnen A20 und A26 benötigen und die Un-
ternehmen nicht mit immer neuer und zusätzlicher 
Bürokratie belastet werden dürfen. 

Wie sieht die Zukunft der 
Landwirtschaft aus?

Krummendeich. Spannende Gespräche mit einer 
großen Gruppe junger interessierter Landwirte hat-
ten wir am 4. Juli auf dem Hof von Claus Schmoldt in 
Krummendeich.

Ich habe mich gefreut zusammen mit meinen Kol-
legen Helmut Dammann-Tamke und Oliver Grund-
mann über aktuelle Themen, Herausforderungen und 
Zukunftsperspektiven der Landwirtschaft zu disku-
tieren. Wir wissen um die hohe Bedeutung der Land- 
und Ernährungswirtschaft für unsere Region, aber 
auch für unsere Gesellschaft. Leider wird es heute 
immer schwieriger, auch der breiten Öffentlichkeit 
diese Bedeutung verständlich zu machen. 

Wir sind hier gemeinsam gefordert, um die Akzep-
tanz für die Landwirtschaft endlich wieder zu erhö-
hen und nicht immer neue Hürden aufzubauen.

Festung Grauerort

Bützfleth. Am 11. Juli führte mich mei-
ne „Sommertour“ u.a. in die Festung 
Grauerort. Durch den Förderverein der 
Festung Grauerort wurde in den vergan-
genen Jahren wirklich schon sehr viel für 
den Erhalt der Festung erreicht. 

Die Festung Grauerort ist weit über die 
Grenzen unserer Region als Museum, 
Baudenkmal und auch als Veranstal-
tungsort bekannt. In diesen Monaten be-
findet sich der Verein an einer weiteren 
Wegmarke in der Geschichte der Festung. 
Aktuell werden umfangreiche Anträge 
und Planungen für weitere Sanierungs-
maßnahmen vorbereitet. Aktive Unter-
stützung ist hier immer gerne gesehen.
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Klinik Dr. Hancken in Stade
Stade. Mit der Klinik Dr. Hancken in Stade haben 
wir ein besonders gutes Angebot für die regionale 
Gesundheitsversorgung. Mit ihrer langen familiären 
Tradition, insbesondere im Bereich der Radiologie, 
hat die Klinik einen weit über die Region hinaus her-
vorragenden Ruf und bietet für den Elbe-Weser-Raum 
Angebote, die so ansonsten nur in starken städtischen 
Ballungsregionen wie Hamburg, Berlin oder Hannover 
vorzufinden sind. 

Gerade bei der Behandlung der Krebspatienten ist dies 
ein wirklich gutes und wohnortnahes Angebot mit am-
bulanten und stationären Behandlungsmöglichkeiten. 
Bei meinem Besuch mit einem intensiven Gespräch 
und anschließendem Rundgang mit dem Klinikchef 
Dr. Christoph Hancken, konnte ich mich wieder einmal 
davon überzeugen, dass die Klinik sich immer weiter 
entwickelt, offen ist für technische Neuerungen und 
die Entwicklungsprozesse für die Patienten immer 
bessere Behandlungsmöglichkeiten bieten. 

Ich bin wirklich dankbar dafür, dass wir ein solch hoch-
karätiges Angebot in Stade vorhalten können und wer-
de, wo es mir möglich ist, die weitere Entwicklung der 
Klinik, deren weiteres Wachstum bereits vorgezeich-
net ist, gerne begleiten und unterstützen.

Bürgerdialog Stromnetz

Stade. Im Informationsbüro des „Bürgerdialog 
Stromnetz“ in Stade am Pferdemarkt finden Bürger 
eine neutrale Möglichkeit, sich über die aktuellen 
Planungen neuer Stromleitungstrassen in unserer 
Region zu informieren. 

Ich habe am 4. Juli selbst einmal vorbei geschaut, um 
von der Regionalmanagerin Frau Dodt mehr über ihre 
bisherigen Erfahrungen in unserer Region zu hören. 
Der Bürgerdialog Stromnetz wird von Bundeswirt-
schaftsministerium finanziert und bietet eine gute 
Informationsmöglichkeit zu den Planungen und der 
Bürgerbeteiligung. 

Das Büro in Stade am Pferdemarkt 3 hat immer mon-
tags von 14.30 bis 17.30 und dienstags von 11.00 bis 
14.00 sowie nach Vereinbarung geöffnet. Mehr Infor-
mationen unter: www.buergerdialog-Stromnetz.de
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Neue  
StreetScooter in Stade

Stade. Das macht wirklich Spaß! Ich durfte am  
29. Juni in Stade selbst einen StreetScooter der Deut-
schen Post Probe fahren. Die Post hat in Stade offizi-
ell 27 neue StreetScooter für den Zustellstützpunkt 
in Betrieb genommen. Nahezu geräuschlos und ex-
trem leichtgängig sind die neuen Fahrzeuge, die von 
der Deutschen Post DHL selbst entwickelt und ge-
baut werden. 

Mittlerweile fahren in Deutschland bereits über 2.500 
StreetScooter. Ich finde die Entwicklung bemerkens-
wert und freue mich darüber, welche Bewegung die 
Eigenentwicklung der Post auch bei den großen Au-
tomobilherstellern ausgelöst hat. 

Die Mobilität wird sich in den nächsten Jahren grund-
legend verändern. Das bedeutet aber auch, dass drin-
gend die notwendige Infrastruktur mit einer guten 
Stromversorgung und ausreichend Lademöglichkei-
ten geschaffen werden muss.

Wiedersehen mit  
ehemaligen Praktikanten
Assel. Ich habe mich gefreut, am 30. Juni einige mei-
ner bisherigen Praktikanten wieder zu treffen. Seit 
2008 haben mich viele Praktikanten im Rahmen von 
Hospitationen, Schulpraktika oder während des Stu-
diums bei meiner Arbeit begleitet. 

Jetzt sollte es eigentlich ein Wiedersehen in Verbin-
dung mit einem gemütlichen Abend am Grill bei uns 
zu Hause werden. Gemütlich war es auch! Nur muss-
te der Grill wegen des Regens in der Garage stehen 
und wir haben besser drinnen gesessen. Es war aber 
auch so ein sehr schöner Abend mit guten Gesprä-
chen und einfach spannend zu hören, wie sich die 
einzelnen Laufbahnen bereits weiterentwickelt ha-
ben und welche Zukunftswünsche und Perspektiven 
da sind.
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Tradition und Moderne – 
Mittelstand in Fredenbeck
Fredenbeck. Die Mittelstandsvereinigung – MIT - 
Kreisverband Stade hat gemeinsam mit dem CDU-
Landtagsabgeordneten Kai Seefried eine Sommertour 
durch verschiedene mittelständische Unternehmen 
in Fredenbeck durchgeführt. „Die Besuche in den 
einzelnen familiengeführten Unternehmen haben 
eindrucksvoll bewiesen, dass es gerade die mittel-
ständischen Betriebe sind, die den Fachkräftemangel 
spüren, sich aber dieser Herausforderung stellen und 
selber verstärkt aus- und weiterbilden“, so der MIT-
Kreisvorsitzende Henning Münnecke im Fazit.

Die Gäste der MIT und des CDU-Landtagsabgeordne-
ten besuchten den Sanitär- und Heizungsfachbetrieb 
von Hinrich Martens in Fredenbeck, die Stelling Elek-
trotechnik in Kutenholz-Mulsum und die Tischlerei 
Heinz Kammann in Fredenbeck-Wedel. 

Der Sanitär- und Heizungsbetrieb von Hinrich  
Martens ist ein über mehrere Generationen geführ-
ter Familienbetrieb. Ganz besonders wichtig ist Inha-
ber Hinrich Martens die persönliche Beratung beim 
Kunden vor Ort, um so die passgenaue Lösung für die 
Anfrage des Kunden zu bekommen. Das Unternehmen 
hat schon früh erkannt, dass der erfolgreichste Weg 
gute Fachkräfte zu bekommen, ist sie selber auszu-
bilden. 
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Elektromeister Harald Stelling gründete sein Unter-
nehmen 1991 in einer kleinen Garage. Mittlerweile 
sind im Unternehmen fast 30 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter beschäftigt, darunter in jedem Ausbil-
dungsjahr mindestens ein Auszubildender. Die Leis-
tungen des Unternehmens umfassen u. a. alle Berei-
che der Elektroinstallation, der Telekommunikation, 
der Netzwerktechnik, der Lichttechnik. Daher ist Ha-
rald Stelling vor allem der zügige Ausbau des Breit-
bandnetzes ganz wichtig. 

Die Heinz Kammann Tischlerei und Innenausbau 
GmbH ist moderner Familienbetrieb mit mittlerwei-
le 25 Mitarbeitern. Das Motto des Unternehmens: 
„Wir ermöglichen unseren Kunden auch das scheinbar 
Unmögliche“. Präzision bei der Planung und der Fer-
tigung garantieren sowohl den hohen Qualitätsstan-
dard als auch eine termingerechte Abwicklung. Wich-
tig dabei sind dem Unternehmen die Kundenwünsche 
aufzunehmen, zu verstehen, aus fachlicher Sicht zu 
optimieren bzw. eigene Ideen einzubringen und alles 
in enger Abstimmung mit dem Kunden umzusetzen. 
Dazu benötigt das Unternehmen hervorragend ausge-
bildete Mitarbeiter, die immer neugierig sind und sich 
durch Weiterbildungen auf den neuesten Stand der 
Technik bringen lassen.

In allen Gesprächen wurde eine besondere Herausforde-
rung für die Unternehmen deutlich: Der Fachkräftemangel 
hat die Region erreicht, unsere mittelständischen Unter-
nehmen haben das erkannt und stellen sich den Herausfor-
derungen.

Bei allen Terminen gab es bei der Frage nach Wünschen an 
die Politik die gleiche Antwort: „Wir brauchen endlich eine 
bessere Verkehrsanbindung“, lautete es unisono in allen 
Unternehmen. Die Perspektiven, die sich aus der Realisie-
rung der A20 und der A26 mit direkter Anbindung nach 
Hamburg ergeben, schätzen alle als riesig und zwingend 
notwendig ein. Kai Seefried unterstrich während der Besu-

che immer wieder: „Sie wissen, dass Sie mit uns glühende 
Befürworter dieser wichtigen Projekte haben. Es ist einfach 
wichtig, dass wir in dieser Region eine Sprache sprechen 
und gemeinsam für die Realisierung der Autobahnen ein-
treten.“

Kai Seefried und Henning Münnecke betonten zum Ab-
schluss: „Eine beeindruckende Tour mit vielen Gesprächen 
in tollen und innovativen mittelständischen Unternehmen, 
die regional verbunden sind und damit dazu beitragen, 
dass unsere Region derzeit so gut aufgestellt ist. Das hat 
der Besuch und die Gespräche in den einzelnen Betrieben 
heute wieder eindrucksvoll bewiesen.“
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CDU-Spitzenkandidat auf 
Sommertour bei Dow
Stade.  Der Vorsitzende der CDU in Niedersachsen 
und Spitzenkandidat für die Landtagswahl am 15. 
Oktober 2017 Dr. Bernd Althusmann ist aktuell auf 
Sommertour durch Niedersachsen. Die Tour führte 
Althusmann in den Norden Niedersachsens und ist 
besonders auf Industrie und große Unternehmen des 
Landes ausgerichtet. Da gehört dann selbstverständ-
lich auch Dow in Stade als der bedeutendste Nieder-
sächsische Chemiestandort auf das Programm. 

Althusmann, der in Begleitung der beiden Landtags-
abgeordneten Helmut Dammann-Tamke und Kai 
Seefried unterwegs war, informierte sich in einem 
Gespräch mit Vertretern der Werkleitung und des 
Betriebsrates über aktuelle Themen und Entwicklun-
gen der Dow und insbesondere des Standortes Stade. 
Die Botschaft Althusmanns dabei war eindeutig. „Wir 
wollen, dass der Industriestandort Stade nicht nur er-
halten, sondern nachhaltig gestärkt wird“, so Althus-
mann mit einem klaren Bekenntnis das Niedersach-
sen auch zukünftig ein starkes Industrieland sein soll.

Für den Chemiestandort Stade spielt hierfür insbe-
sondere die Entwicklung der Strompreise eine ent-
scheidende Rolle. Rolf Nettersheim, verantwortlich 
für Arbeitssicherheit und Umweltschutz bei Dow, 
und Claudio Ciuchini, Dow Manager für Energie, 
stellten die bereits begonnenen Projekte der Dow zur 
Sicherung der Energieversorgung vor. 

Bereits im Jahr 2014 wurde ein werkseigenes Erdgas-
kraftwerk in Betrieb genommen und nach wie vor 
verfolgt Dow das Konzept für ein eigenes Industrie-
kraftwerk. Die notwendigen Bebauungspläne hierfür 
wurden bereits durch die Hansestadt Stade geschaf-
fen, werden derzeit aber beklagt. 

Die ersten Verhandlungstage vor dem Oberverwal-
tungsgericht in Lüneburg werden möglicherweise im 
Herbst stattfinden. Althusmann sicherte für das Pro-
jekt in jedem Fall politische Unterstützung zu. 

„Das geplante Industriekraftwerk ist besonders inno-
vativ und umweltschonend. Durch die Nutzung eines 
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Brennstoffmixes - zukünftig soll sogar ein reines Was-
serstoffkraftwerk entstehen – wird ein besonders ho-
her Wirkungsgrad erreicht. Diese Technologie sichert 
vorhandene Arbeitsplätze und wird neue in der ge-
samten Produktionskette schaffen“, so Althusmann. 

Überhaupt geben die Produktionsverfahren bei Dow 
ideale Beispiele wie die Energiewende gelingen kön-
ne, betonte der CDU Politiker. Am Standort Stade 
könnte zukünftig durch das Prinzip „power to gas“ 
überschüssige Windenergie in Wasserstoff umge-
wandelt und so speicherbar werden. Darüber hinaus 
bietet sich das Dow Werkgelände für ein nationales 
LNG Terminal an. 

Die Besucher aus der Politik Althusmann, Seefried 
und Dammann-Tamke machten am Ende des Besu-
ches deutlich: „Hier in Stade kann mit der Dow und 
weiteren Partnern aktiv Zukunft gestaltet werden.“ 
Hierfür müsse aber auch weiter an der notwendigen 
Infrastruktur gearbeitet werden. 

Althusmann nannte hier die Fertigstellung der A26, 
den Bau der A20 mit der festen Elbquerung, die not-
wendige neue Schienenanbindung an das Industrie-
gebiet und den weiteren Ausbau des Stader Seeha-
fens. 

„Die Planungen hierfür dauern in Deutschland viel 
zu lang“, kritisierte Althusmann und zeigte sich zeit-
gleich für die anstehende Landtagswahl optimistisch 
und fügte hinzu, „das werden wir ändern.“

Airbus Ahoi
Stade. Der Seehafen Stade mit seiner direkten Lage 
am seeschifftiefen Fahrwasser der Elbe eignet sich 
perfekt, um die Elbe als modernes und schnelles „För-
derband“ für Produkte aus unserer Region zu nutzen.

Am 21. Juni wurde der erste offizielle Transport einer 
AIRBUS Tragfläche nach Hamburg über das Stader 
BUSS Terminal gefeiert. Eine wirklich tolle Entwick-
lung!
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Schützenfeste

Schützenfest Wischhafen
Schützenfest   Kutenholz

Schützenfest Freiburg
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Schützenfest   Kutenholz

Schützenfest Bützfleth
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Schützenfest Hagen

Schützenfest Drochtersen
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Schützenfest Assel

Allen Schützen ein
„Gut Schuss!“
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Kai Seefried MdL
Am Hinterdeich 4 
21680 Stade

0 41 41 - 7 97 64 88

mail@kai-seefried.de

www.kai-seefried.de

kai.seefried

@kaiseefried

Kontakt 
und Impressum

Diese Artikel sind nur eine kleine Auswahl der vielen Termine, 
die im Rahmen der Sommertour 2017 stattgefunden haben. 

Unser Dank gilt allen Unternehmen, Ein-
richtungen, Ehrenamtlichen 

und Institutionen, die für das Gespräch zur Verfügung standen so-
wie den CDU-Gemeindeverbänden, Vereinigungen und Vorstands- 
und Ratsmitgliedern, die die Sommertour 2017 begleitet haben.


