
Aktuelle Informationen aus dem Landtag, den Plenardebatten und meinem Wahlbereich. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Freundinnen und Freunde,  

 

für den Monat Juli übersende ich Ihnen meinen 

Monatsbericht mit interessanten politische Themen aus 

Hannover und Osnabrück.  

Auf den folgenden Seiten finden Sie unter anderem 

Informationen zum neuen Kita-Gesetz, dem neuen Azubi-

Ticket, der Grundsteuerreform der Neugestaltung des 

Lokviertels in Osnabrück sowie weiteren Themen aus dem 

Landtag und der Landespolitik in Niedersachsen. 

Bei diesen und vielen weiteren Themen wünsche ich eine 

interessante Lektüre und einen schönen Sommer. Allen 

Schülerinnen und Schülern wünsche ich nach einem 

außergewöhnlichen und herausfordernden Schuljahr erholsame Sommerferien! 

 

Ihre/Eure 

 

 

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

mail@meyerzustrohen.info melden.  

 

 

 

 

 

Aöläpüpppp 

Anettes Monatsbericht 

Juli 2021  
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Osnabrück erhält Landesmittel in Höhe von 400.000 Euro für den 

Ersatzneubau der Sporthalle an der Diesterwegschule  
 

Das Land Niedersachsen fördert den Neubau der 

Sporthalle an der Diesterwegschule mit 400.000 Euro. 

Die Förderung stammt aus dem über vier Jahre 

laufenden Sportstättensanierungsprogramm des 

Landes Niedersachsen mit einem Gesamtvolumen von 

100 Mio. Euro. Nach diesem Programm kann eine 

Förderung in Höhe von bis zu 40 Prozent der 

zuwendungsfähigen Ausgaben erfolgen.  

Bereits Im November 2020 hat der Stadtrat umfangreiche Baumaßnahmen an der Diesterwegschule, 

wie den Bau der Mensa, Neugestaltung der Außenanlage sowie die Erneuerung der Grundleitungen, 

beschlossen.  

 

Landtag beschließt neues Kita-Gesetz 

 
Mit der Mehrheit der 

Regierungskoalitionen aus CDU und SPD 

hat sich der Landtag im Juliplenum auf 

eine Neuregelung des Kita-Gesetzes zur 

Einführung der dritten Kita-Kraft geeinigt. 

Wesentliche Ziele sind dabei die 

nachhaltige Steigerung der 

Betreuungsqualität und dem Fachkräfte-

mangel entgegenzuwirken. 

Mit Beschluss der Novelle tritt ein 

fünfstufiger Plan zur Verbesserung des 

Betreuungsschlüssels in Kraft. Dafür 

sollen nach und nach zusätzliche Ausbildungsplätze geschaffen und künftig besser bezahlt werden.  

Die Einführung eines Stufenplans hat das Ziel, die Mindeststandards für den Fachkraft-Kind-

Schlüssel schrittweise zu verbessern, um die Qualität der frühkindlichen Bildung und die 

Rahmenbedingungen für die pädagogische Arbeit der Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen zu 

stärken. 

 

Die wichtigsten Punkte im neuen NKiTaG:  

• Wir schaffen den verbindlichen Einstieg in die Finanzierung einer dritten Kraft in 

Kindergartengruppen. 

• Wir verankern die Kindertagespflege im Gesetz, sichern damit ihre Finanzierung und 

schaffen so landesweit einheitliche Qualitätsstandards. 

• Wir schreiben den Bildungs- und Erziehungsauftrag der Kindertagesstätten fort. Dabei 

betonen wir ausdrücklich auch die inklusive Teilhabe aller Kinder.  

• Wir erweitern den Zugang zum Berufsfeld Kindertagesbetreuung, indem wir bestimmte 

Qualifikationen für die Tätigkeit in den Kindertagesstätten zulassen. Auch durch neue 

Ausbildungswege können wir so zusätzliche Fachkräfte, die wir dringend brauchen, 

gewinnen. 

 

Quelle: CDU 



CDU und SPD beschließen eigenes Grundsteuergesetz für Niedersachsen 

 
Ab 2025 wird die Grundsteuer in Niedersachsen 

nach einem neuen, eigenen Modell berechnet. Im 

Juli hat der Landtag eine entsprechende 

Gesetzesänderung beschlossen. Ziel der neuen 

Regelung ist es, den Aufwand sowohl für Haus- 

und Grundstücksbesitzer als auch für die 

Verwaltung zu vereinfachen.  

Berechnungsgrundlage für die kommunale 

Abgabe werden künftig Fläche und Lage von 

Grundstücken sein. Das Modell stützt sich dabei 

auf den Wert des Bodens, eine statistisch ermittelte Kaltmiete, die Grundstücksfläche sowie Art und 

Alter des Gebäudes. 

 

Die neue Grundsteuer im Überblick: 

• Bemessungsgrundlage für die Steuer ist die Fläche, ergänzt um die Lage - durchschnittlich, 

besser oder schlechter - innerhalb der Kommune. 

• Ab 2025 ist nur noch eine einmalige Steuererklärung nötig, bei der wenige Angaben zu 

Fläche und Nutzung genügen sollen. Nur bei gravierenden Änderungen der 

Lageverhältnisse, die automatisiert von der Verwaltung überprüft werden, kommt es im 

Flächen-Lage-Modell zu neuen Steuerbescheiden in den betroffenen Gebieten. 

• Auch wenn es für die jeweiligen Eigentümer Änderungen geben sollte, soll der Staat unter 

dem Strich aber nicht mehr einnehmen. Mithilfe eines "Grundsteuer-Viewers" - einer Karte 

mit Flächen und Faktoren - sollen die Abgaben transparent gemacht werden. 

• Die Höhe der Grundsteuer legen weiterhin die Kommunen fest. 

 

Überarbeitung der Bauordnung soll mehr Wohnraum schaffen 

 
Zur Schaffung von zusätzlichem Wohnraum 

überarbeitet die Landesregierung derzeit die 

Niedersächsische Bauordnung. Ziel ist es, 

künftig einfacher neuen und vor allem auch 

bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und auf 

diese Weise der wachsenden Wohnungs-

knappheit zu begegnen. Dafür soll es künftig 

leichter sein, leerstehende Immobilien in den 

Innenstädten, welche zum Beispiel angesichts 

der Corona-Krise nicht mehr vermietet werden 

können, in Wohnraum umzuwandeln. Ebenso 

soll es künftig unkomplizierter werden, mit Holz 

als einem nachhaltigen Rohstoff zu bauen. Darüber hinaus sieht die Bauordnung vor, dass zukünftig 

große Parkflächen und Gewerbehallen für die Installation von Photovoltaikanlagen genutzt werden 

können. So kann mehr wertvolle Energie produziert werden, ohne Menschen zu beeinträchtigen. 

 

 

Quelle: CDU 

Quelle: CDU 



Gewinnerentwurf zur Neugestaltung des Lokviertels  
 

Im Ringlokschuppen wurde der Gewinnerentwurf des 

städtebaulichen Wettbewerbs zur Neugestaltung des 

Ringlokschuppens vorgestellt. Dieser Präsentation ging 

eine zweitägige Juryveranstaltung voraus, an der ich als 

Vorsitzende des Stadtentwicklungs- und 

Umweltausschusses teilgenommen habe. Gewonnen hat 

den Wettbewerb das Stadtplanungs- und Architektenbüro 

Blauraum aus Hamburg im Team mit dem Büro Karres en 

Brands aus den Niederlanden und den 

Landschaftsarchitekten Greenbox aus Köln. Ziel ist es, aus 

dem rund 22 Hektar großen Areal ein neues Stadtviertel zu 

schaffen. Im ehemaligen Ringlokschuppen soll ein 

Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz entstehen, 

mit einer Abteilung des DFKI (Deutsches 

Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz). Das 

Lokviertel soll nicht nur Arbeitsplätze und Wohnflächen schaffen, sondern auch durch ein attraktives 

Freizeitangebot Leute in das neue Stadtviertel locken.  

 

Jugendticket ab 2022 in Niedersachsen 

 
Ab Januar 2022 soll es in Niedersachsen für Schüler und 

Azubis ein Jugendticket geben. Der maximale 

Einführungspreis soll 30 Euro pro Monat im Jahresabo 

betragen. Das geht aus dem Entwurf des 

Doppelhaushalts 2022/2023 hervor, den die 

Landesregierung am 12. Juli 2021 im Rahmen ihrer 

Klausurtagung beschlossen hat. "Zur flächendeckenden 

Einführung vergünstigter regionaler Schüler- und 

Azubitickets in ganz Niedersachsen werden wir die 

kommunalen Träger des öffentlichen 

Personennahverkehrs mit 25 Millionen Euro in 2022 und 

ab 2023 mit zusätzlich 30 Millionen Euro jährlich 

unterstützen", erklärte CDU-Wirtschaftsminister Bernd 

Althusmann. Damit könnten überall im Land von Landkreisen und Städten entsprechende Angebote 

für Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und Freiwilligendienstleistende auf den Weg gebracht 

werden. 

 

 

 

 

 

Quelle: CDU in Niedersachsen 

Bild: Gemeinsam mit unserer 

Oberbürgermeisterkandidatin Katharina Pötter 



AK Landwirtschaft informiert sich zur Forstwirtschaft in Niedersachsen 

 
Gemeinsam mit den Landtagskollegen aus dem 

Arbeitskreis (AK) Land- und Forstwirtschaft der 

CDU-Fraktion trafen wir uns mit Vertretern aus 

Wissenschaft, Forstwirtschaft, dem vor- und 

nachgelagerten Bereich der Holzwirtschaft und 

dem verarbeitenden Handwerk, um die aktuelle 

Situation auf dem Holzmarkt zu diskutieren. 

Zentrale Botschaft des Arbeitskreistreffens: Die 

deutsche Forstwirtschaft ist eine der nachhaltigsten weltweit. Sie leistet einen besonderen Beitrag 

zum Umwelt- und Klimaschutz und muss daher erhalten bleiben. Die Verwendung von heimischem 

Holz als alternativer Rohstoff muss stärker gefördert und der Abbau entsprechender Hemmnisse 

vorangetrieben werden.  

 

Plakatierung zu den Wahlen im September 

 
Am ersten Wochenende in den Sommerferien haben wir mit der 

Plakatierung für die kommenden Wahlen begonnen. Am 12. 

September finden die Kommunalwahlen statt. Zeitgleich wollen 

wir Katharina Pötter zur Oberbürgermeisterin wählen. Zwei 

Wochen später, am 26. September, gilt es, unseren 

Bundestagsabgeordneten Dr. Mathias Middelberg wieder in den 

Bundestag zu wählen und – sollte bei der Wahl zur 

Oberbürgermeisterin eine Stichwahl erforderlich sein – Katharina 

Pötter zu wählen. Alle, die am Wahltag zur persönlichen Wahl im 

Wahllokal verhindert sind, können bereits jetzt 

Briefwahlunterlagen hier beantragen: 

 https://service.osnabrueck.de/dienstleistungen/-/egov-bis-detail/dienstleistung/73260/show#    

 

https://service.osnabrueck.de/dienstleistungen/-/egov-bis-detail/dienstleistung/73260/show

