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Zum Ende des Jahres
Liebe Mitbürger, Liebe Mitbürgerinnen,
hinter uns liegt ein ereignisreiches und wechselvolles Jahr: Ein historisch schlechter Start
der neuen Bundesregierung, eine Wirtschafts- und Finanzkrise, die uns weiter in Atem
halten wird, der Rücktritt eines Bundespräsidenten, die Kandidatur Joachim Gaucks,
schwierige aber notwendige Debatten über Themen wie Rente, Gesundheit und
Afghanistan – die wenigen Stichworte zeigen: Es war viel zu tun. Und wir haben viel
geschafft in den zurückliegenden Monaten.
Auch für mich persönlich war es ein besonderes Jahr. Mein erstes Jahr als
Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Celle-Uelzen hat mich vor eine interessante
neue Herausforderung gestellt. Immer noch fühle ich mich in meiner neuen Aufgabe sehr
wohl. Ich habe in diesem Jahr viele gute Gespräche geführt und ein solides Netzwerk
aufgebaut. Viele anregende Begegnungen und positiven Erlebnisse stimmen mich für das
kommende Jahr hoffnungsvoll. Dazu gehört auch die Anti-Atomkraft-Demonstration in
Gorleben. Ich war drei Tage als parlamentarische Beobachterin selbst dabei und habe
diese friedliche und bunte Demonstration gegen den Castortransport vor Ort erlebt. Die
Menschen haben eindrucksvoll gezeigt, dass sie die schwarz-gelbe Atompolitik ganz klar
ablehnen.
Für das kommende Jahr habe ich mir viel vorgenommen: als Sprecherin für Kommunales
werde ich mich für eine faire Finanzreform einsetzen, die den Kommunen wieder mehr
Luft zum Atmen gibt, ich will dazu beitragen, dass das geplante Bildungspaket sinnvoll
gestaltet wird und dort ankommt, wo es gebraucht wird. Außerdem möchte ich den nötigen
Ausbau unserer Infrastruktur in unserer Region weiter vorantreiben.
Ich bin zuversichtlich, dass wir auch in der Opposition viel erreichen können. Mit ihren
Fachpolitikern und Fachpolitikerinnen, die alle Themenbereiche abdecken, ist die
Landesgruppe Niedersachsen gut aufgestellt und eine großartige Unterstützung.
Vor uns liegen nun einige ruhigere und besinnliche Tage. Ich wünsche Ihnen alles Gute,
ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr.

Ihre

