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Das war 2017! 
Ereignisreiche Monate seit Beginn der neuen Wahl-
periode im November 2016 liegen hinter uns – Zeit 
für einen kurzen Rückblick! Mit insgesamt rund 20 
Anträgen haben wir uns eingebracht: Von der Etab-
lierung von Dorfläden über die Erstellung eines Inte-
grierten Klimaschutzkonzepts bis hin zu Beratungs-
angeboten für Werkvertragsarbeiter_innen waren 
wir in vielen Bereichen aktiv. Ein Überblick über un-
sere Anträge findet sich hier >>>. Wir wünschen allen 
besinnliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr!  

Arbeit an Feiertagen auf Schlachthöfen 
Zwei Schlachthöfe im Landkreis planten bereits am 
2. Weihnachtstag wieder mit dem Schlachtbetrieb 
zu beginnen. Als Reaktion haben wir den 
Antrag >>> eingebracht, dass die Verwaltung alle 
Mittel ausschöpfen solle, um das Schlachten an 
Sonn- und Feiertagen zu verhindern. Die Schlacht-
höfe haben ihre Pläne für dieses Mal nach breitem 
Protest zurückgezogen – unser Antrag, der grund-
sätzlicher Natur war, wurde hingegen abgelehnt. 

Zuletzt in der Presse 
MT: Jäger halten an baldigem Baubeginn fest 
(13.12.2017) 

MT: Religion irrelevant (07.12.2017) 

MT: LzO schlägt Einladung aus (29.11.2017) 

MT: Landkreis bekommt erstes Technikum 
(25.11.2017) 
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ÖPNV: Mehr Busse für den Landkreis! 
 

 
Unsere Gruppe mit dem Verkehrsplaner Markus Seebold. 
 

Unser Landkreis gehört zu den Landkreisen 
Deutschlands mit dem schlechtesten Angebot im 
öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Das nun 
geplante Rufbus-System ist ein Anfang, jedoch 
weitgehend nur für den Verkehr innerhalb der Ge-
meinden geeignet. Daher haben wir für den Nah-
verkehrsplan insgesamt zwölf zentrale Forderun-
gen beantragt >>> – etwa auf den Hauptachsen Li-
nienbusse im Stundentakt von Montag bis Sonn-
tag. Ohne die kompetente Beratung und Unter-
stützung (ehrenamtlich!) durch den Verkehrspla-
ner Markus Seebold wäre das nicht möglich gewe-
sen! Bedauerlicherweise hat der Kreistag unsere 
keinesfalls überzogenen Vorschläge abgelehnt. 

Notarztversorgung im Südkreis 
Gemeinsam mit der SPD haben wir den Antrag >>> 
eingebracht, die von der Verwaltung geplanten Än-
derungen in der Notarztversorgung im Südkreis 
zum 1.1.2018 nicht umzusetzen. Die Beratung 
wurde vom Kreisausschuss leider ins neue Jahr ver-
tagt – bis zur Beschlussfassung werden die Ände-
rungen aber laut Verwaltung nicht vorgenommen. 
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Wahlrecht: Politische Vielfalt erhalten 
Der Niedersächsische Landkreistag wirbt für ein 
verändertes Kommunalwahlrecht, das kleinere 
Parteien benachteiligen würde. Wir haben erfolg-
los beantragt, dass sich der Kreistag in einer Reso-
lution >>> dagegen wehrt. 

Haushalt 2018: Nicht zukunftsweisend 
Gegen unsere Stimmen hat der Kreistag am 
19.12.2017 den Haushalt für das Jahr 2018 be-
schlossen. Wir hatten fünf Änderungsanträge >>> 
gestellt, die leider alle abgelehnt wurden. 

http://gruene-cloppenburg.de/kreistag/antraege/
http://fabian-wesselmann.de/wp-content/uploads/2017/12/2017-11-23-Antrag-Sonn-und-Feiertagsarbeit-Schlachthöfe-eingereicht.pdf
http://fabian-wesselmann.de/mt-jaeger-halten-an-baldigem-baubeginn-fest/
http://fabian-wesselmann.de/mt-jaeger-halten-an-baldigem-baubeginn-fest/
http://fabian-wesselmann.de/mt-religion-irrelevant/
http://fabian-wesselmann.de/mt-lzo-schlaegt-einladung-aus/
http://fabian-wesselmann.de/mt-landkreis-bekommt-erstes-technikum/
http://fabian-wesselmann.de/mt-landkreis-bekommt-erstes-technikum/
http://gruene-cloppenburg.de/kreistag/antraege/single-kreistag-antraege/article/antrag_ausbau_des_oeffentlichen_personennahverkehrs_oepnv_im_landkreis_cloppenburg/
http://gruene-cloppenburg.de/kreistag/antraege/single-kreistag-antraege/article/antrag_ausbau_des_oeffentlichen_personennahverkehrs_oepnv_im_landkreis_cloppenburg/
http://fabian-wesselmann.de/wp-content/uploads/2017/12/2017-11-28-Antrag-Notarztversorgung-im-Südkreis-eingereicht.pdf
http://fabian-wesselmann.de/wp-content/uploads/2017/12/2017-11-08-Antrag-Resolution-Sitzzuteilung-final.pdf
http://fabian-wesselmann.de/wp-content/uploads/2017/12/2017-11-08-Antrag-Resolution-Sitzzuteilung-final.pdf
http://fabian-wesselmann.de/wp-content/uploads/2017/12/2017-12-09-Anträge-zum-Haushalt-2018-eingereicht.pdf

