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Was für Wochen liegen hinter uns! Die Unwe�erkatastrophen
von Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Wes�alen, Bayern, Baden-
Wür�emberg und Sachsen haben uns alle erschü�ert. Unser
Mitgefühl gilt den Verletzten, denen, die ihr Hab und Gut
verloren haben und natürlich den Angehörigen der Toten.
Unser Dank und unsere Anerkennung gilt den zahlreichen
freiwilligen Helfer*innen von THW, Feuerwehr, Bundeswehr,
Polizei, Re�ungsdiensten und den zahlreichen spontan
Helfenden.

Es ist uns auf grausame Weise vor Augen geführt worden, zu welch
drama�schen We�ereignissen der Klimawandel auch hier bei uns
führen kann. Diese Katastrophe muss uns darin bestärken, sowohl
die Klimafolgenanpassung, die Verbesserung des
Katastrophenschutzes aber vor allem den Klimaschutz noch
engagierter voran zu treiben.

Der Bundestagswahlkampf nimmt Fahrt auf und gleichzei�g geht
natürlich die Landtagsarbeit weiter. In den letzten Wochen ha�e
ich bereits viele spannende interessante Begegnungen, sowohl in
Nienburg als auch im Weserbergland. Über einige davon berichte
ich in diesem Newsle�er. Und nach einer kurzen Sommerpause
geht es wieder mit voller Kra� in den Wahlkampf, damit wir mit
starken Grünen in der nächsten Bundestagsregierung die
ökologische und soziale Weiterentwicklung unserer Gesellscha�
vorantreiben können.

Ich freue mich schon darauf!

Herzliche Grüße

Liebe Interessierte!
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Liebe Freund:innen,

seit 2008 bin ich leidenscha�licher Rechtspoli�ker im
Niedersächsischen Landtag. Ein starker Parlamentarismus liegt mir am
Herzen und das möchte ich bald auch im Deutschen Bundestag unter
Beweis stellen. Wir haben während der Pandemie gesehen, dass
einkommensschwache Menschen, Familien, Kinder, Jugendliche,
Senior:innen oder Migrant:innen kaum Beachtung gefunden haben –
starke Parlamente müssen dafür Sorge tragen, dass alle S�mmen
gehört werden.

Ich möchte mich mit euch gemeinsam für eine solidarische, soziale
und ökologische Gesellscha� einsetzen. Für eine Gesellscha�, die
keinen ausgrenzt, jede mitnimmt und jedem Chancen gibt. Für eine
wehrha�e Demokra�e, gegen Rechtsextremismus und jede Form von
Menschenfeindlichkeit!

Ich engagiere mich für eine Poli�k, die die Rechte des Einzelnen
schützt und stärkt, soziale Gerech�gkeit vorantreibt und die den
Schutz unserer Umwelt garan�ert und sichert.

Für einen schonenden und nachhal�gen Umgang mit unserer Umwelt
Die ökologisch-soziale Transforma�on der Gesellscha� und die
konsequente Fortsetzung der Agrarwende hin zu einer ökologischeren
Landwirtscha� sind zentrale Herausforderungen. Diese
Veränderungsprozesse möchte ich sozial und ökologisch verträglich
durchzusetzen.

Bereit, weil Ihr es seid.
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Europatag

Der Europatag am 9. Mai sollte uns daran erinnern, was wir
Europa alles zu verdanken haben: Frieden und Solidarität
zwischen den Mitgliedsstaaten der EU, Reisefreiheit oder
eine einheitliche Währung. Es ist aber auch ein Tag, an dem
wir uns einmal mehr bewusst machen müssen, wo es
Veränderungen braucht. Dazu gehört die Lage von
Geflüchteten an Europas Außengrenzen. Unsere Hilfe und
Solidarität darf keine Grenzen kennen.
Rechte und
antidemokratische
Kräfte dürfen sich nicht
weiter verstärken. Ein
menschenwürdiges und
gerechtes Leben muss
für alle möglich sein.
Dafür lasst uns auch in
Zukunft weiter streiten!

WasEuropabedeutenmuss
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Online-Diskussion

Rechtsextreme Strukturen sind weit verbreitet und machen
auch vor niedersächsischen Orten keinen Halt. Menschen,
die ihre Stimme erheben und sich gegen diese Strukturen zu
Wehr setzen, werden oft selbst zum Ziel rechtsextremer
Einschüchterungsversuche und Attacken.
Doch Unterstützung,
Solidarität und das
Wissen, nicht allein zu
sein reichen nicht, um
sich effektiv gegen
rechtsextreme Strukturen
zu verteidigen. Die
Verantwortung liegt nicht
nur in der Zivilgesell-
schaft, sondern
insbesondere in der
Politik und bei den
Sicherheitsbehörden. Die
Gefahr von Rechts muss
ernst genommen werden,
ebenso diejenigen, die
sich dieser Gefahr
ausgesetzt sehen.
Darüber habe ich Anfang Mai mit Nadja Weippert und Claas
Goldenstein diskutiert. Es gibt noch viel zu tun!

Rechtsextremismus inNordost-Niedersachsen

Newsletter
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Solidarität

Wir kämpfen für eine Welt, in der Menschen leben und lieben
können wie sie wollen. Wir sagen Nein zu jeder Form von Queer-
Feindlichkeit und Ja zu einer Gesellschaft, die queeres Leben
nicht unterdrückt, sondern sichtbar macht und Strukturen schafft,
die Halt geben und Unterstützung bieten. Ausgrenzung und Hass
haben auch in Nienburg keinen Platz. Nienburg hat zum Glück
eine bunte, vielfältige und solidarische Stadtgesellschaft. Doch
das Verbrennen einer Regenbogenfahne macht einmal mehr
deutlich, dass auch hier der gesellschaftliche Konsens über die
Grundrechte aller Menschen immer wieder verteidigt werden
muss. Konkret bedeutet das auch, dass wir juristisch auf solche
Taten reagieren müssen. Der Volksverhetzungsparagraf muss
runderneuert werden und die Strafzumessungsregelungen
erweitert werden. Die zunehmenden Angriffe auf Menschen mit
LGBTIQ-Hintergrund müssen strafrechtlich ausdrücklich benannt
und entsprechend geahndet werden. Wir stehen an der Seite der
Betroffenen und verurteilen diesen Akt aufs Schärfste.

Nienburgbleibtbunt!
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Austausch

Natur- und Umweltschutz stehen für uns Grüne ganz oben
auf der politischen Agenda. Ich freue mich sehr darüber,
dass ich die Möglichkeit hatte, gemeinsam mit den Grüne
Hameln-Pyrmont dem NABU in Hameln einen Besuch
abzustatten.

Ganz besonders
hat mich gefreut,
dass wir auch die
Bienen dort
besuchen konnten.
Vielen Dank für
das Gespräch und
den wichtigen
Austausch!
.

BesuchbeimNABUinHameln

Newsletter
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Aus dem Landtag Aus dem Landtag

Kleine Anfrage: FFP2-Masken für Empfängerinnen und
Empfänger von SGB-II-Leistungen?

Kleine Anfrage: Arbeit der Schwerpunktstaatsanwaltschaften
gegen Hasskriminalität im Internet

Kleine Anfrage: Mutmaßlich rechtsextreme Brandanschläge
im Bremer Umland

Kleine Anfrage: Wie verfährt Niedersachsen mit
Rechtshilfeersuchen der Türkei

Kleine Anfrage: Göttingen Student im Dezember 2018 in
Ägypten entführt: Wie ist der Sachstand im
Ermittlungsverfahren der Generalstaatsanwaltschaft Celle
gegen die mutmaßlichen ägyptischen Entführungs- und
Folterbeteiligten?

Helge Limburg
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Rede: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung
nachrichtendienstlicher Bestimmungen

Rede: Veräußerung von rund 35 ha Kiesabbauflächen im
Landkreis Nienburg (ehemalige Domäne Schinna)
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Rede: Entwurf eines Gesetzes zur Sicherstellung einer
Mindestfrist vor Inkrafttreten neuer Corona-Verordnungen

Rede: Antisemitismus in Niedersachsen - welche Maßnahmen
ergreift die Landesregierung?

Rede: Update für die Justiz - Herausforderungen des digitalen
Wandels auf Augenhöhe begegnen

https://www.helge-limburg.de/im-landtag/artikel/ffp2-masken-fuer-empfaengerinnen-und-empfaenger-von-sgb-ii-leistungen-1.html
https://www.helge-limburg.de/im-landtag/artikel/ffp2-masken-fuer-empfaengerinnen-und-empfaenger-von-sgb-ii-leistungen-1.html
https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_10000/09001-09500/18-09202.pdf
https://www.helge-limburg.de/im-landtag/artikel/arbeit-der-schwerpunktstaatsanwaltschaften-gegen-hasskriminalitaet-im-internet.html
https://www.helge-limburg.de/im-landtag/artikel/arbeit-der-schwerpunktstaatsanwaltschaften-gegen-hasskriminalitaet-im-internet.html
https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_10000/08501-09000/18-08998.pdf
https://www.helge-limburg.de/im-landtag/artikel/mutmasslich-rechtsextreme-brandanschlaege-im-bremer-umland.html
https://www.helge-limburg.de/im-landtag/artikel/mutmasslich-rechtsextreme-brandanschlaege-im-bremer-umland.html
https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_10000/09001-09500/18-09063.pdf
https://www.helge-limburg.de/im-landtag/artikel/wie-verfaehrt-niedersachsen-mit-rechtshilfeersuchen-der-tuerkei.html
https://www.helge-limburg.de/im-landtag/artikel/wie-verfaehrt-niedersachsen-mit-rechtshilfeersuchen-der-tuerkei.html
https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_10000/08501-09000/18-08509.pdf
https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_10000/09501-10000/18-09742.pdf
https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_10000/09501-10000/18-09742.pdf
https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_10000/09501-10000/18-09742.pdf
https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_10000/09501-10000/18-09742.pdf
https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_10000/09501-10000/18-09742.pdf
https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_10000/09001-09500/18-09253.pdf
https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_10000/08501-09000/18-08555.pdf
https://www.detlev-schulz-hendel.de/fileadmin/docs/abgeordnete/detlef_schulz-hendel/Anfragen-Sammlung/18-05952-Querungshilfe_L625-26.02.20.pdf
https://www.detlev-schulz-hendel.de/fileadmin/docs/abgeordnete/detlef_schulz-hendel/Anfragen-Sammlung/18-05952-Querungshilfe_L625-26.02.20.pdf
https://www.detlev-schulz-hendel.de/fileadmin/docs/abgeordnete/detlef_schulz-hendel/Anfragen-Sammlung/18-05952-Querungshilfe_L625-26.02.20.pdf
https://www.detlev-schulz-hendel.de/fileadmin/docs/abgeordnete/detlef_schulz-hendel/Anfragen-Sammlung/18-05952-Querungshilfe_L625-26.02.20.pdf
https://landtag-niedersachsen-tv.im-en.com/modules/onlineCutter.php?Nr=sitzung_18_47&TopNr=7&in=37&out=333
https://landtag-niedersachsen-tv.im-en.com/modules/onlineCutter.php?Nr=sitzung_18_47&TopNr=7&in=37&out=333
https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_10000/08001-08500/18-08428.pdf
https://landtag-niedersachsen-tv.im-en.com/modules/onlineCutter.php?Nr=sitzung_18_47&TopNr=11&in=234&out=386
https://landtag-niedersachsen-tv.im-en.com/modules/onlineCutter.php?Nr=sitzung_18_47&TopNr=11&in=234&out=386
https://landtag-niedersachsen-tv.im-en.com/modules/onlineCutter.php?Nr=sitzung_18_46&TopNr=6&in=94&out=521
https://landtag-niedersachsen-tv.im-en.com/modules/onlineCutter.php?Nr=sitzung_18_46&TopNr=6&in=94&out=521
https://www.youtube.com/watch?v=LN-sRqQZa0I
https://landtag-niedersachsen-tv.im-en.com/modules/onlineCutter.php?Nr=sitzung_18_46&TopNr=43&in=1348&out=1402
https://landtag-niedersachsen-tv.im-en.com/modules/onlineCutter.php?Nr=sitzung_18_46&TopNr=43&in=1348&out=1402
https://landtag-niedersachsen-tv.im-en.com/modules/onlineCutter.php?Nr=sitzung_18_46&TopNr=48&in=937&out=1131
https://landtag-niedersachsen-tv.im-en.com/modules/onlineCutter.php?Nr=sitzung_18_46&TopNr=48&in=937&out=1131


Aus dem Landtag Aus dem Landtag
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Presse: Grüne verurteilen Angriff auf Regenbogenfahne -
Ausgrenzung und Hass haben in Nienburg keinen Platz

Presse: Abgeordneten-Diäten an gesunkene Löhne anpassen

Presse: Bedrohung durch die rechtsextreme Szene bleibt hoch

Presse: Hass und Hetze strafrechtlich konsequenter verfolgen -
Hürden für Strafanträge senken

Presse: EU-Projekttag an den Schulen: Dieses Jahr mal anders.

Presse: Grüne im Landtag gegen Kiesabbau - Limburg erläutert
das "Nein" seiner Fraktion von Kiesabbauflächen in der
Samtgemeinde Mittelweser

Presse: Grüne wollen mehr Sozialwohnungen in Nienburg -
Limburg: „Wohnen darf nicht zur Armutsfalle werden“

Presse: Grüne informieren sich im Rastiland - Limburg: "Es ist
bedauerlich, dass die Große Koalition aus SPD und CDU solange
wissenschaftliche Erkenntnisse ignoriert hat."

Presse: Grüne besuchen Amtsgericht Holzminden -
Limburg: "Zu einer bürgernahen Justiz gehört es, dass Gerichte
auch in der Fläche präsent sind."

Bedrohungdurchdie rechtsextremeSzenebleibthoch
Die Bedrohung durch die rechtsextreme Szene bleibt in
Niedersachsen insgesamt hoch. Die Akteure sind
untereinander und länderübergreifend offenbar immer besser
vernetzt. Hier müssen die Sicherheitsbehörden wachsam sein.
Ein großes Problem ist die Entwaffnung der rechtsextremen
Szene. Wenn nachgeordnete Behörden mit dem Entziehen
von Waffenbesitzerlaubnissen oder Sprengstofferlaubnissen
logistische Schwierigkeiten haben, muss der Innenminister
fachlichen Rat und Unterstützung bereitstellen. Waffen und
Sprengstoff in den Händen von Rechtsextremen und
Reichsbürgern sind brandgefährlich!

Besorgniserregend sind auch die sich häufenden Angriffe auf
die Demokratie und den Rechtsstaat. Ein Beispiel sind
vermehrte Cyberangriffe auf Onlineparteitage, mutmaßlich
auch durch ausländische Geheimdienste. Die sichere
Durchführung von Wahlen ist essentiell in der Demokratie. Es
reicht daher bei Weitem nicht aus, wenn der
Verfassungsschutz hier nur auf Anfrage tätig. Innenminister
Pistorius muss dringend gemeinsam mit der Bundesregierung
ein Cybersicherheitskonzept zur sicheren Durchführung von
digitalen Listen- und Bewerberaufstellungen auf den Weg
bringen.

Nach wie vor ist der Antisemitismus in der rechtsextremen
Szene weitverbreitet, aber natürlich muss auch Antisemitismus
in anderen Milieus entschlossen entgegengetreten werden.
Antisemitismus darf in unserer Gesellschaft keinen Platz
haben.

Hier geht es zur ganzen Pressemitteilung.
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https://www.helge-limburg.de/presse/meldung/ausgrenzung-und-hass-haben-in-nienburg-keinen-platz.html
https://www.helge-limburg.de/presse/meldung/ausgrenzung-und-hass-haben-in-nienburg-keinen-platz.html
https://www.helge-limburg.de/presse/meldung/wolfsabschuesse-sind-keine-geheimsache.html
https://www.helge-limburg.de/presse/meldung/gruene-abgeordneten-diaeten-an-gesunkene-loehne-anpassen.html
https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_10000/07501-08000/18-07536.pdf
https://www.helge-limburg.de/presse/meldung/gruene-bedrohung-durch-die-rechtsextreme-szene-bleibt-hoch.html
https://www.helge-limburg.de/presse/meldung/limburg-wir-bestaerken-maedchen-sich-politisch-einzumischen-2.html
https://www.helge-limburg.de/presse/meldung/helge-limburg-hass-und-hetze-strafrechtlich-konsequenter-verfolgen-huerden-fuer-strafantraege-senken.html
https://www.helge-limburg.de/presse/meldung/helge-limburg-hass-und-hetze-strafrechtlich-konsequenter-verfolgen-huerden-fuer-strafantraege-senken.html
https://www.helge-limburg.de/presse/meldung/gruene-ovg-beschluss-zur-ausgangssperre-ist-eine-krachende-niederlage-fuer-die-landesregierung.html
https://www.helge-limburg.de/presse/meldung/helge-limburg-ich-freue-mich-auf-ein-wiedersehen.html
https://www.helge-limburg.de/presse/meldung/limburg-land-laesst-die-kleinsten-allein-kitas-brauchen-dringen-verbesserungen.html
https://www.youtube.com/watch?v=GzhxsxZkIMI&t=2s
https://www.helge-limburg.de/presse/meldung/limburg-erlaeutert-das-nein-seiner-fraktion-von-kiesabbauflaechen-in-der-samtgemeinde-mittelweser.html
https://www.helge-limburg.de/presse/meldung/limburg-erlaeutert-das-nein-seiner-fraktion-von-kiesabbauflaechen-in-der-samtgemeinde-mittelweser.html
https://www.helge-limburg.de/presse/meldung/limburg-erlaeutert-das-nein-seiner-fraktion-von-kiesabbauflaechen-in-der-samtgemeinde-mittelweser.html
https://www.helge-limburg.de/presse/meldung/gruene-fordern-ausstieg-aus-brennelemente-herstellung.html
https://www.helge-limburg.de/presse/meldung/limburg-wohnen-darf-nicht-zur-armutsfalle-werden.html
https://www.helge-limburg.de/presse/meldung/limburg-wohnen-darf-nicht-zur-armutsfalle-werden.html
https://www.youtube.com/watch?v=GzhxsxZkIMI&t=2s
https://www.helge-limburg.de/presse/meldung/limburg-es-ist-bedauerlich-dass-die-grosse-koalition-aus-spd-und-cdu-solange-wissenschaftliche-erk.html
https://www.helge-limburg.de/presse/meldung/limburg-es-ist-bedauerlich-dass-die-grosse-koalition-aus-spd-und-cdu-solange-wissenschaftliche-erk.html
https://www.helge-limburg.de/presse/meldung/limburg-es-ist-bedauerlich-dass-die-grosse-koalition-aus-spd-und-cdu-solange-wissenschaftliche-erk.html
https://www.helge-limburg.de/presse/meldung/gruene-landesregierung-versagt-bei-der-digitalisierung-auf-ganzer-linie-digitaler-rueckstand-erschw.html
https://www.helge-limburg.de/presse/meldung/limburg-zu-einer-buergernahen-justiz-gehoert-es-dass-gerichte-auch-in-der-flaeche-praesent-sind.html
https://www.helge-limburg.de/presse/meldung/limburg-zu-einer-buergernahen-justiz-gehoert-es-dass-gerichte-auch-in-der-flaeche-praesent-sind.html
https://www.helge-limburg.de/presse/meldung/limburg-zu-einer-buergernahen-justiz-gehoert-es-dass-gerichte-auch-in-der-flaeche-praesent-sind.html
https://www.youtube.com/watch?v=GzhxsxZkIMI&t=2s
https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_10000/08001-08500/18-08417.pdf
https://www.detlev-schulz-hendel.de/fileadmin/docs/abgeordnete/detlef_schulz-hendel/Anfragen-Sammlung/18-05952-Querungshilfe_L625-26.02.20.pdf
https://www.detlev-schulz-hendel.de/fileadmin/docs/abgeordnete/detlef_schulz-hendel/Anfragen-Sammlung/18-05952-Querungshilfe_L625-26.02.20.pdf
https://www.helge-limburg.de/presse/meldung/gruene-bedrohung-durch-die-rechtsextreme-szene-bleibt-hoch.html
https://www.helge-limburg.de/presse/meldung/gruene-bedrohung-durch-die-rechtsextreme-szene-bleibt-hoch.html


Treffenmit demBeirat fürMenschenmit Behinderung&derm
BUND

Austausch

Ich war zu Besuch bei der Energie-Genossenschaft
Weserbergland und konnte mir von ihrer Arbeit einen kleinen
Eindruck verschaffen. Für uns alle war klar, dass wir die
Energiewende weiter vorantreiben müssen. Die Hürden, die den
Ausbau von Solar- und Windenergie erschweren, müssen
endlich aus dem Weg geräumt werden!

In der gleichen Woche war ich mit Sven Kornfeld und Anett
Dreisvogt bei der Feier zum 50. Jubiläum der Hamelner
Jugendmusikschule. Es war ein schönes Fest bei tollem
Sommerwetter, es hat mich sehr gefreut, dabei sein zu können!

50. Jubiläumder HamelnerMusikschule & zuBesuch
bei der EnergiegenossenschaftWeserbergland

Austausch
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Gemeinsam mit den Grünen Hameln-Pyrmont habe ich Nina
Schaper getroffen, Vorsitzende des Beirats für Menschen mit
Behinderung im Landkreis Hameln-Pyrmont. Gegründet 2009
setzt sich der Beirat für die gleichberechtigte Teilhabe von
Menschen mit Behinderung ein, bietet Beratungen an und
unterstützt Projekte bspw. im Bereich der Barrierefreiheit.
Kurze Zeit später, aber an gleicher Stelle habe ich mich mit
Britta Kellermann, der Kreisvorsitzenden von Grüne Hameln-
Pyrmont und Kai Kunze getroffen, der stellv. Vorsitzender der
Kreisgruppe Hameln-Pyrmont des BUND ist. Die Gruppe leistet
einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Naturschutz in der
Region und ist eine wichtige Bündnispartnerin im Hinblick auf
die ökologischen und nachhaltigen Fragen unserer Zeit. Vielen
Dank für diese beiden Möglichkeiten zum Austausch!

15



Die GroKo hat eine Reform des Verfassungsschutzgesetzes
durchgesetzt, die die Kompetenzen des Verfassungsschutzes
deutlich ausweiten will. Die Reform ermöglicht eine
Überwachung von Minderjährigen ab 14 Jahren, mehr
Befugnisse für V-Leute sowie ein Erschweren des
demokratischen Rechts auf Auskunftsersuchen beim
Verfassungsschutz.
Was der Verfassungsschutz braucht, ist mehr und bessere
Kontrolle und keine Ausweitung der Befugnisse. Das ist ein
Rückschritt für die Bürgerrechte!

Im Landtag

16 17

Während des Juli-Plenums fand vor dem Landtag eine
Demonstration statt, die den Abschiebestopp nach
Afghanistan gefordert hat. Eine Forderung, die ich nur
unterstreichen kann. Erst am Dienstag wurden wieder
dutzende Menschen vom Flughafen Langenhagen aus
abgeschoben und das ist fatal. Afghanistan ist nicht sicher
und eine Abschiebung dorthin kann den Tod bedeuten.
Dieser Gefahr dürfen wir Menschen nicht aussetzen!

Protest

Helge Limburg

Newsletter

KeineAbschiebungen nachAfghanistan!Kritik an der ReformdesVerfassungsschutzgesetzes



Schließung desNPD-Zentrums in EschedeProtest
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Podiusmdiskussion
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ZuBesuch bei der KGSSalzhemmendorfMehrere Bündnisse gegen Rechts haben gemeinsam eine Petition auf
den Weg gebracht, die die Schließung des NPD Zentrums auf Hof
Nahtz in Eschede fordert. Dieser Ort ist schon seit vielen Jahren
Treffpunkt verschiedenster rechtsextremer Kreise und Organisationen
und seit 2019 wieder in der Hand der NPD. Die Sorge ist zurecht groß,
dass dort erneut ein Schulungszentrum für rechtsextreme Aktivitäten
entsteht. Wir unterstützen die Forderung nach einer Schließung und
stehen an der Seite der Protestierenden und der Bürger:innen in der
Region.

Es war mir eine große Freude mit den Schüler:innen der
KGS Salzhemmendorf und den Kandidat:innen anderer
Parteien für den Wahlkreis Hameln-Pyrmont-Holzminden
im Rahmen einer Podiumsdiskussion in den Austausch zu
treten. Vielen Dank für diese Möglichkeit und die tolle
Organisation!



Blutspende /Aktion der Freien Theater Nds.Mai
Treffen und Termine
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Mit demFahrrad durchNienburgLinks: Ende Juli war ich zum Blutspenden in der Grundschule in
Aerzen. Für mich war es das erste Mal, aber beim DRK Ortsverein
Aerzen (DRK Kreisverband Weserbergland e.V.) lief alles wie
geschmiert und ich war in besten Händen. Jede Blutspende rettet

Rechts: Im Vorfeld der Haushaltsklausur kämpfen die Freien Theater
Niedersachsen für eine stärkere finanzielle Förderung durch das
Land, so zum Beispiel Harry Müller Rotgänger vom Theater in der List
in Hannover. Wir unterstützen diese Forderung grundsätzlich. Die
Pandemie hat uns allen nochmal vor Augen geführt wie wichtig Kunst
und Kultur für die Gesellschaft sind!

Mit dem ADFC und meiner Bundestagskollegin Katja Keul
habe ich mir die Abstellanlagen am Nienburger Bahnhof
angeschaut. Hier muss deutlich nachgebessert werden,
Vorfahrt fürs Fahrrad!



Regionalbüro Nienburg

Habt ihr vor Ort ein Anliegen? In meinem Wahlkreis
steht mein Mitarbeiter Ralf Bürmann für euch zur
Verfügung: wk.limburg@gltn.de

Bei Fragen oder Anmerkungen zum Newsletter
meldet euch gern bei:
newsletter.limburg@lt.niedersachsen.de

Hannah-Arendt-Platz 1, 30159 Hannover

0511 3030-3305

0511 3030-993305

Bei Fragen und Anmerkungen zu meiner Arbeit
wendet euch gern direkt an mich oder an meine
Büroleiterin:
helge.limburg@lt.niedersachsen.de /
lilit.baghdasaryan@lt.niedersachsen.de
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