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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Freundinnen und Freunde,  

 

gleich zu Beginn des Monats fand nach dem 

digitalen Handgiftentag im Januar die erste 

Ratssitzung des Jahre in der Osnabrückhalle statt. 

In der Osnabrückhalle können wir die zum Schutz 

vor dem Coronavirus erforderlichen Abstände 

einhalten. Informationen zur Ratssitzung finden 

Sie in den folgenden Beiträgen.  

Vom 17. bis zum 19. Februar hat der 

Niedersächsische Landtag in Hannover getagt. 

Dort ging es neben Corona unter anderem um das 

Thema „Tiere schützen – Tiertransporte 

vermeiden“, zu dem ich im Plenum gesprochen habe.  

Auch hierüber und zu weiteren politischen Themen finden Sie Informationen auf den folgenden 

Seiten. Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.  

 

Ihre/Eure 

 

 

Haben Sie/Ihr Rückfragen, Anregungen oder Ideen? Bitte gerne unter 0541/57067 oder 

mail@meyerzustrohen.com melden.  

 

 

 

 

 

Aöläpüpppp 

Anettes Monatsbericht 

Februar 2021  

Quelle: Niedersächsischer Landtag 

mailto:mail@meyerzustrohen.com


Gedenkstätte für die Opfer der Corona-Pandemie in Osnabrück  
 

In der Ratssitzung am 9. Februar wurde der von 

meiner CDU-Fraktionskollegin Eva-Maria 

Westermann initiierte Antrag, eine zentrale und 

weitere, dezentrale Gedenkstätten für die Corona-

Verstorbenen zu errichten, einstimmig beschlossen.  

Viele Menschen sind an oder mit Corona bereits in 

Deutschland verstorben. Viele Angehörige trauern. 

Wir wollen diese Schicksale sichtbar machen. Es 

bietet sich an, einen zentralen Gedenkort in der 

Osnabrücker Innenstadt und weitere in den Stadtteilen im öffentlichen, freien Raum zu errichten, 

um betroffenen und mitfühlenden Osnabrückerinnen und Osnabrückern die Möglichkeit zu geben, 

den Ort mit Kerzen, Briefen, Bildern und Gegenständen mit emotionaler Bindung zu gestalten. 

 

Kostenlose Schnelltests für Osnabrückerinnen und Osnabrücker 

 

Seit dem 15. Februar können sich alle Osnabrückerinnen und Osnabrücker für einen kostenlosen 

Corona-Schnelltests anmelden. Das Ziel ist es, insbesondere die Personen zu unterstützen, die 

beruflich bedingt zahlreiche Kontakte zu vielen anderen Menschen haben und deshalb einem hohen 

Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind. Getestet wird in den Testzentren an der Hansastraße und an der 

Halle Gartlage. Geplant ist, dass wöchentlich zwischen 1000 und 1500 Menschen getestet werden. 

Das Zentrum soll an vier Tagen in der Woche geöffnet sein. Termine können online unter 

https://corona-os.de/node/336 vereinbart werden. 

 

Erster digitaler Landesparteitag der Niedersachsen CDU  

 

Die CDU in Niedersachsen hat am 06. Februar auf 

ihrem 57. Landesparteitag, dem ersten rein 

digitalen Parteitag, einen neuen Landesvorstand 

gewählt. Der Landesparteitag fand aufgrund der 

Corona-Pandemie erstmals in einem 

Onlineformat statt. Trotz der Premiere konnte er 

reibungslos durchgeführt werden. Ein Dank gilt 

hierbei auf jedem Fall den zuständigen 

Organisatoren für die hervorragende 

Vorbereitung  

Dr. Bernd Althusmann wurde mit gut 92 Prozent der Stimmen (Briefwahl) als Landesvorsitzender 

wiedergewählt. In das Amt des Generalsekretärs wurde Sebastian Lechner mit 96 Prozent der 

Stimmen (Briefwahl) gewählt. Aus dem Bezirk Osnabrück-Emsland sind Justizministerin Barbara 

Havliza, Finanzminister Reinhold Hilbers, Mathias Middelberg MdB, Martin Bäumer MdL und Jens 

Gieseke MdEP Teil des neuen Landesvorstandes. Den gesamten Landesvorstand finden sie hier. 

 

Quelle: Stadt Osnabrück 
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Mehr Tierschutz und weniger Tiertransporte – festgestellte Verstöße sofort 
sanktionieren 
 

Im Landtag haben wir den Antrag von CDU und SPD 

zur Verbesserung des Tierschutzes bei 

Tiertransporten verabschiedet. Viele 

Tiertransporteure halten sich an die Vorgaben, aber 

auch in dieser Branche gibt es schwarze Schafe. Die 

erschreckenden Bilder der Vergangenheit dürfen 

sich nicht wiederholen. Damit insbesondere auch 

bei Tiertransporten in Drittländer der Tierschutz 

eingehalten wird, haben wir einen 16 Punkte 

umfassenden Beschluss gefasst. So soll sich die 

Landesregierung etwa dafür einsetzen, dass die entsprechende EU-Verordnung novelliert wird. 

Besonders wichtig ist es, dass festgestellte Verstöße sofort sanktioniert werden, etwa durch einen 

schnelleren Entzug der Unternehmenszulassung für Kurz- und Langstreckentransporte.  

Begrüßenswert ist aber auch, dass die Branche selbst versucht, transparente Standards auf den Weg 

zu bringen. So hat zum Beispiel der Bundesverband Rind und Schwein ein Branchenkonzept 

entwickelt und startet in Kürze mit einer eigenen Datenbank, um die gesamte Transportkette 

nachvollziehen zu können. 

Meine komplette Rede im Landtag zu diesem Thema können Sie hier sehen. 

 

10-Punkte-Agenda zum Kita- und Schulbetrieb 
 

Am 12. Februar stellte das Niedersächsische 

Kultusministerium seine 10-Punkte-Agenda vor 

mit dem Ziel, die Rahmenbedingungen für 

Schulen und Kitas an die aktuellen 

Pandemiebedingungen anzupassen. Dabei 

sollen klare Prioritäten gesetzt und 

bestmögliche Planungssicherheit für die 

kommende Zeit gewährt werden. Zunächst hat 

das Ministerium entschieden, dass es im 

Februar keine Änderung an dem 

Unterrichtsszenario gibt und im März eine 

Schrittweise Rückkehr von mehr Jahrgänge in 

den Präsenzunterricht mit geteilten Klassen geben soll.  

Weitere wesentliche Punkte sind kostenlose Testangebote für das Kita- und Schulpersonal sowie der 

Ausbau der Digitalisierung. Daneben soll es Nachbesserungen beim Homeschooling geben und 

Prüfungen und Abschlüsse auch in der Corona-Pandemie ermöglicht werden. Die gesamte 10-

Punkte-Agenda finden Sie auf meiner Homepage www.meyerzustrohen.info.  

 

 

Quelle: CDU 
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Land und Bund unterstützen Wirtschaft mit weiteren Corona-Hilfen 
 

Der Bund und die Länder haben gemeinsam viele 

Maßnahmen ergriffen, um die Auswirkungen der 

derzeitigen Pandemie zu bewältigen. Besonders die 

Landesprogramme "Neustart Niedersachsen 

Innovation" und "Neustart Niedersachsen Investition“ 

sind gut von der Niedersächsischen Wirtschaft 

angenommen und nachgefragt worden. Für beide 

Programme stehen insgesamt über 900 Mio. EUR zur 

Verfügung. Ein Landesprogramm dieser Größe mit 

einer entsprechenden Mittelnachfrage in nur drei Monaten hat es bisher in Niedersachsen nicht 

gegeben. 

Auf Bundesebene ist am 10. Februar mit der Überbrückungshilfe III das nächste Corona-

Hilfsprogramm für die Wirtschaft gestartet. Anträge hierzu können bis zum 31. 08.2021 gestellt 

werden. Die Antragstellung erfolgt erneut über prüfende Dritte, wie Steuerberater, vereidigte 

Buchprüfer oder Rechtsanwälte. Die Laufzeit dieses Programms reicht vom 01. 01.2021 bis zum 30. 

06.2021. Unternehmen, die vom November- und Dezember-Lockdown betroffen waren, aber für die 

November- und Dezemberhilfe nicht antragsberechtigt waren, können sogar rückwirkend für 

November und Dezember Ihre Fixkosten geltend machen.  

Daneben wird für Soloselbständige eine Neustarthilfe in Höhe von bis zu 7.500 EUR eingeführt.  

 

Stufenplan Niedersachsen  
 

Die Landesregierung und die 

zuständigen Ministerien erarbeiten 

derzeit einen Stufenplan mit dem Ziel, 

das öffentliche Leben nach und nach 

wiederaufzunehmen. Dabei soll der 

Stufenplan Orientierung geben und 

Transparenz über geplante Maßnahmen 

schaffen. Es handelt sich bei dem 

Stufenplan 2.0 um eine Art erweitertes 

Ampelsystem über sechs Stufen, 

basierend auf der 7-Tage-Inzidenz unter 

zusätzlicher Berücksichtigung der sog. 

Reproduktionszahl (R-Wert), die angibt, 

wie viele Menschen ein Infizierter ansteckt. Es ist beabsichtigt, in mehreren Stufen – abhängig vom 

Infektionsgeschehen – für die verschiedenen Bereiche des öffentlichen und privaten Lebens, wie 

etwa Einzelhandel, Schulen, Kultur- und Freizeiteinrichtungen usw. konkrete Maßnahmen greifen zu 

lassen. Dabei verfolgt die Landesregierung weiterhin das Ziel, eine Überlastung des 

Gesundheitssystems zu vermeiden, die Kontrolle über das Infektionsgeschehen durch 

Kontaktnachverfolgung zu behalten und die Balance zwischen gesundheitlichen, sozialen und 

wirtschaftlichen Schäden zu wahren.   

 

Quelle: CDU 



Kindesmissbrauch mit aller Kraft entgegentreten  
 

Die Verbesserung des Kinderschutzes ist nicht erst seit Bekanntwerden zahlreicher Fälle 

gravierender sexueller Gewalt gegen Kinder ein Thema im Landtag. Deshalb setzt der 

Niedersächsische Landtag eine Enquetekommission zur Verbesserung des Kinderschutzes und zur 

Verhinderung von Missbrauch und sexueller Gewalt an Kindern ein, mit dem Ziel, eine weitere 

Verbesserung des Kinderschutzes zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist ein 

gesamtgesellschaftlicher Pakt gegen Kindesmissbrauch sowie eine verpflichtende 

länderübergreifende Zusammenarbeit von Jugendämtern mit der Vereinheitlichung von 

Verwaltungsprozessen und -abläufen anzustreben. 

 

Kultur in Zeiten von Corona  
 

Im Rahmen der Aktion "40.000 

Theatermitarbeiter*innen treffen ihre 

Abgeordneten" unterhielt ich mich mit dem 

Solisten Michael Kupfer-Radecky zur Zukunft von 

Kultur und Theater. Der derzeit in Tokio 

gastierende Opernsänger ermöglichte mir einen 

interessanten Einblick in seinen Alltag. Theater 

sind Erfahrungsräume der Demokratie, und 

öffentliche Räume sind im Moment eingeschränkt 

wie nie zuvor in der Geschichte der 

Bundesrepublik. Jetzt ist es wichtig, diese 

Gestaltungsräume zurückzugewinnen. Die 

„Aktion 40.000“ organisiert seit 2016 bundesweit 

hunderte von Gesprächen auf allen Ebenen der politischen Repräsentation mit 

Theatermacher*innen und wurde dafür 2018 mit dem wichtigen deutschen Theaterpreis „DER 

FAUST“ ausgezeichnet.  


