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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, 

in diesen Tagen beschäftigt uns alle die dramati-

sche Lage in der Ukraine. In vielen Kommunen 

des Wahlkreises kommen die Menschen zu 

Mahnwachen und Solidaritätsbekundungen zu-

sammen. Mit den CDU-Verbänden Stuhr, Weyhe 

 
und Bassum sowie der JU Stuhr und Weyhe habe 

ich mich am Freitag an der Lichterkette der Ge-

meinde Stuhr vor der KGS Brinkum beteiligt. Au-

ßerdem habe ich die Friedensandacht der St.-

Bartholomäus-Kirche in Syke-Barrien besucht. 

Ich danke allen Bürgerinnen und Bürgern sowie 

insbesondere auch den heimischen Kirchen für 

ihr Engagement für den Frieden in Europa. 

 

 
Am Sonntag kam der Deutsche Bundestag zu ei-

ner Sondersitzung zusammen. Im Vorfeld fand 

eine Fraktionssitzung am Samstagabend in Berlin 

statt. Mit unserem Vorsitzenden Friedrich Merz 

gingen wir danach zur russischen Botschaft. Die 

CDU hatte zu einer Mahnwache dort aufgerufen. 

 
In einer Regierungserklärung hat Kanzler Scholz 

weitere Sanktionen gegen Russland und die Auf-

stockung unseres Verteidigungshaushalts ange-

kündigt. Für die CDU/CSU-Fraktion sagte Merz 

grundsätzliche Unterstützung bei den bevorste-

henden Herausforderungen für Deutschland und 

unsere Partner zu. Mehr: https://bit.ly/3sy3NsJ  

https://www.facebook.com/axel.knoerig
https://www.instagram.com/axelknoerig/
https://twitter.com/axel_knoerig?lang=de
https://www.linkedin.com/in/axel-knoerig-a5b51214a/?originalSubdomain=de
https://wa.me/4915154982031
https://www.youtube.com/user/CDUAxelKnoerig
https://bit.ly/3sy3NsJ


 
 
 
 

     

   

 

Nominierungen für Landtagswahl 2022 

Am 9. Oktober finden die Landtagswahlen in 

Niedersachsen statt. In diesen Tagen stellen un-

sere Kreis- und Ortsverbände die Kandidatinnen 

und Kandidaten dafür auf. 

Am heutigen Donnerstag finden die Mitglieder-

versammlungen der Wahlkreise 40 (Syke) und 

41 (Diepholz) statt. Wir testen dabei ein neues 

Format, indem beide Veranstaltungen parallel 

ablaufen. Das bedeutet: Wir starten mit einem 

Zoom-Meeting um 19 Uhr für den Wahlkreis 40, 

um 19.15 Uhr kommt der Wahlkreis 41 dazu. 

Nach den jeweiligen Formalien folgen zwei An-

sprachen von Landesparteichef Dr. Bernd Althus-

mann und MdEP David McAllister (mit anschlie-

ßender Diskussion). Dann stellen sich die Kandi-

datinnen und Kandidaten vor. Die Landtagsabge-

ordneten Volker Meyer und Marcel Scharrel-

mann treten erneut an. Danach erfolgt eine Un-

terbrechung der Mitgliederversammlungen bis 

Samstag: An diesem Tag können die Mitglieder 

von 10 bis 14 Uhr in den örtlichen Wahllokalen 

abstimmen. Das zuständige Wahllokal steht in 

der Einladung, die an alle Mitglieder versandt 

wurde. Direkt danach werden die Wahlurnen zur 

Auszählung in die Bassumer Kreisgeschäftsstelle 

gebracht. Um 17 Uhr geht das gemeinsame 

Zoom-Meeting weiter – mit der Bekanntgabe der 

Gewählten bzw. Ankündigung von Stichwahlen. 

Die Mitgliedervollversammlung für den Wahl-

kreis 39 Nienburg-Nord (einschl. Samtgemeinde 

Bruchhausen-Vilsen) erfolgt am Donnerstag, 10. 

März, um 19 Uhr im Restaurant Neuloher Hof in 

Marklohe. Auch der Landtagsabgeordnete Dr. 

Frank Schmädeke, zugleich Vorsitzender des 

CDU-Kreisverbandes Nienburg, wird erneut kan-

didieren. 

Im Wahlkreis 38 Nienburg/Schaumburg (einschl. 

Samtgemeinde Kirchdorf und Gemeinde Wagen-

feld) ist die Nominierungsveranstaltung für Don- 

nerstag, 17. März, um 19 Uhr auf dem Hof Frien 

in Uchte geplant. Heinrich Kruse, vorgeschlagen 

vom CDU-Kreisverband Nienburg, und Sandra 

Völkening, vorgeschlagen vom CDU-Kreisver-

band Schaumburg, bewerben sich um die Nach-

folge unseres langjährigen Landtagsabgeordne-

ten Karsten Heineking. 

Weitere interessierte Kandidatinnen und Kan-

didaten aus dem Landkreis Diepholz melden 

sich bitte gerne vorab bei mir als Kreisvorsitzen-

dem. Außerdem rufe ich alle Mitglieder zur Teil-

nahme an den Veranstaltungen auf: Bitte ma-

chen Sie von Ihrem Stimmrecht Gebrauch! 

Unterwegs im Wahlkreis 

 

Die Disco Nachtwerk in Sulingen bleibt weiter 

geöffnet! Das konnten wir nach einem gemeinsa-

men Treffen mit den Jugendlichen der Online-Pe-

tition, Bürgermeister Patrick Bade, Geschäfts-

führer Riyad Al-Ghoul, der Initiative Sulingen so-

wie Stefan Meyer, Michael Maschmann und 

Marlo Rethorn von CDU und JU erreichen. Eigen-

tümer Heinrich Henke hat mir anschließend zu-

gesagt, dass die Disco nun doch bis zum Vorlie-

gen der Baugenehmigung weitermachen und 

nicht schon am 31.7. schließen wird. Bei dem Ter-

min war allen Beteiligten klar geworden, dass auf 

beiden Seiten dieser Debatte Missverständnisse 

bestanden (vor allem durch Fake News in sozia-

len Medien), die wir erfolgreich aus dem Weg 

räumen konnten.         Foto: Kreiszeitung vom 2. März 2022 

https://www.facebook.com/axel.knoerig
https://www.instagram.com/axelknoerig/
https://twitter.com/axel_knoerig?lang=de
https://www.linkedin.com/in/axel-knoerig-a5b51214a/?originalSubdomain=de
https://wa.me/4915154982031
https://www.youtube.com/user/CDUAxelKnoerig


 
 
 
 

     

   

 

Aus der Bundespresse 

Mit den Lockerungen ab 20. März endet auch die 

Regelung, dass berufstätige Eltern Kinderkran-

kengeld erhalten, wenn der Nachwuchs wegen 

Schul- oder Kita-Schließungen zu Hause bleiben 

muss. Mein Statement zur Unterstützung der Fa-

milien steht in der „Berliner Morgenpost“: 

www.morgenpost.de/vermischtes/article234604911/corona-re-

geln-hilfe-familie-kinder-krank-krankengeld.html?fbclid=I-

wAR365ukXoAy3XZhzl-V-

IAIFt_bVPRpqY5HSKOk6soLn4bfbjlSso0PqyzE  

 

Nach dem Kabinettsbeschluss zur Erhöhung des 

Mindestlohns auf 12 Euro zum 1. Oktober habe 

ich dem „Handelsblatt“ ein Statement gegeben. 

Ich unterstütze die Erhöhung, spreche mich aber 

dafür aus, dass die Mindestlohnkommission nicht 

einfach umgangen werden darf. Die Ampel muss 

im Gesetzgebungsverfahren noch nachbessern: 

www.handelsblatt.com/politik/deutschland/mindestlohn-zum-

1-oktober-kabinett-billigt-anhebung-auf-zwoelf-euro-mindest-

lohnkommission-verschiebt-bericht/28096036.html?fbclid=I-

wAR1_Qi_QcgWjDrSn5aZrcsKybhTqtL-yfLYzTNApA9UcS0MAV-

bpQ7RdkR2g&ticket=ST-5776898-X3N6a6jAUQfnPMbTlHhn-

ap6  

Meine Bedenken dazu habe ich auch in der 

„WELT“ geäußert und eine Reform der Mindest-

lohnkommission gefordert, die neue Kriterien 

wie z.B. eine adäquate Altersvorsorge, ergänzt: 

www.welt.de/wirtschaft/article237100275/Mindestlohn-Kabi-

nett-bringt-Anhebung-auf-zwoelf-Euro-auf-den-

Weg.html?fbclid=IwAR1DsCznrdiFXRxwoup2fnrI01gZCHKUx-

RESiab45MXhK3cHryEVR-8P3Y  

Der Deutsche Bundestag hat die Corona-Sonder-

regeln für das Kurzarbeitergeld bis Ende Juni ver-

längert. Wir als Union hatten uns dafür einge-

setzt, dass auch die Arbeitgeber weiter die Bei-

träge zur Sozialversicherung zu 50 Prozent er-

stattet bekommen, um Arbeitsplätze zu sichern. 

Die Ampel-Koalition hat dies jedoch abgelehnt, 

weil sie völlig ausblendet, dass die wirtschaftli-

che Substanz besonders krisengebeutelter Un-

ternehmen nach über zwei Jahren Durststrecke 

inzwischen sehr dünn ist. Meine Pressemittei-

lung als Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe: 

www.cducsu.de/presse/pressemitteilungen/eine-hilfe-nur-auf-

dem-papier?fbclid=IwAR1D5YDVZ9yr5H0rHr-

bTVdaOC2h8ErBTr2uNDn69wSE1aduzhRfpvgLoInQ  

Termine und Hinweise 

Bis zum 31. Mai laufen die Betriebsratswahlen 

2022: Als stellv. CDA-Bundesvorsitzender rufe 

ich alle wahlberechtigten Beschäftigten (ab 16 

Jahren) dazu auf, 

ihr Stimmrecht zu 

nutzen. Mitbe-

stimmung ist ein 

zentrales Recht 

der Arbeitnehme-

rinnen  und Arbeit-

nehmer und auch 

die Unternehmen 

profitieren von ak-

tiv beteiligten Beschäftigten. 

Abschließend bedanke ich mich für die vielen 

freundlichen Glückwünsche, die ich zu meinem 

Geburtstag am 

Dienstag erhalten 

habe. Ich habe 

mich sehr darüber 

gefreut! 

Beste Grüße 

https://www.facebook.com/axel.knoerig
https://www.instagram.com/axelknoerig/
https://twitter.com/axel_knoerig?lang=de
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