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Kampf um Homann-Werke     
in vollem Gang 
Dissen/Bad  Essen.  Der  Theo-Müller-Konzern  hat  die 
Zusammenlegung und Verlagerung mehrerer Homann-Werke 
in  das  sächsische  Leppersdorf  angekündigt.  Von  der 
Umsiedlung sind auch die Produktionsstandorte Dissen und 
Bad Essen betroffen. Gegen die Schließung der Werke, die für 
das Jahr 2020 angekündigt ist, mit der rund 1200 Menschen 
ihren  Arbeitsplatz  verlieren,  regt  sich  lauter  Protest.  „Wir 
werden alle Register ziehen, um die Schließung doch noch zu 
verhindern und für  die  Mitarbeiter  das  Beste rauszuholen“, 
gab sich Hövel kämpferisch.

Auf einer Großdemonstration gegen die Werksschließungen 
mit  rund  5000  Teilnehmern  am  Sonntag,  den  30.  April, 
nahmen zahlreiche Politikerinnen und Politiker aller Parteien 
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Kritik an niedriger 
Unterrichtsversorgung 

Auf der Mitgliederversammlung 
der CDU in Gesmold kritisierte 
Gerda Hövel die sinkende 
Unterrichtsversorgung in 
Niedersachsens 
allgemeinbindenden Schulen. 
„Bei Antritt der rot-grünen 
Regierung hatten wir eine 
Versorgungslage von weit über 
100 Prozent. Heute können nur 
noch 98 Prozent der 
Unterrichtsstunden wie geplant 
gehalten werden“, zeigte sich 
Hövel besorgt. Die CDU-
Politikerin zeigte sich überzeugt, 
dass angesichts der vom 
Lehrermangel und der 
Herausforderungen beim Thema 
Inklusion geplagten Schulen die 
Bildungspolitik ein Thema im 
bevorstehenden 
Landtagswahlkampf werden 
wird.

Verhüllungsverbot auf 
den Weg gebracht 

Die Landtagsabgeordnete Gerda 
Hövel begrüßt den Vorstoß der 
CDU-Fraktion in Hannover, das 
Verhüllen des Gesichts in 
öffentlichen Gebäuden zu 
verbieten. „Das offene Zeigen 
seines Gesichts ist Teil unserer 
europäischen Kultur und 
unverzichtbare Grundlage für 
unser Zusammenleben. 
Vollverschleierung steht im 
Gegensatz zu unserer 
Kommunikationskultur“, sagte 
Hövel.
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teil. Dabei wurde eine Menschenkette um das Werk in Dissen 
gebildet. Neben dem Niedersächsischen Wirtschaftsminister 
und  Vertretern  von  Gewerkschaft  und  Betriebsrat  sprach 
auch Gerda Hövel zu den Demonstranten vor Ort. „Das Ziel 
ist für jeden klar: Wir wollen die Standorte Dissen und Bad 
Essen  e rha l ten ! “  Dabe i  unter s t r i ch  Höve l  d ie 
parteiübergreifende  Zusammenarbeit.  „Wir  kämpfen 
gemeinsam  und  se tzen  auf  d ie  Kompetenz  der 
Landesregierung“, so die Christdemokratin.

Parteiübergreifende Zusammenarbeit funktioniert 

Ein  Zeichen  für  die  gute  Zusammenarbeit  zwischen  den 
po l i t i schen  La ger n  i s t  unter  anderem,  da s s  der 
Wirtschaftsminister  gerne  Hövels  Einladung  nach  Dissen 
gefolgt sei. Andersherum steht sie in stetigem Austausch mit 

dem zuständigen  Ministerium und  wird  über  die  aktuellen 
Entwicklungen  informiert.  Auch  die  Verbindung  zum 
Betriebsrat  sei  ausgezeichnet,  so  Hövel.  „Alle  Akteure 
arbeiten Hand in Hand - genau so, wie es sein sollte“, zeigt 
sich die Landtagsabgeordnete aus Melle zufrieden. Auch wenn  
die ersten Gespräche mit der Geschäftsführung der Homann-
Werke noch nicht von Erfolg gekrönt waren, müsse weiterhin  
im Fokus stehen, mit den Verantwortlichen einen belastbaren 
und  kontinuierlichen  Gesprächsfaden  aufzubauen,  um  die 
Vor te i le  des  Standor tes  Niedersachsen  wei terh in 
herauszuarbeiten.  Die  Sorge  der  Mitarbeiterinnen  und 
Mitarbeiter  um  einen  zukünftigen  Arbeitsplatz  stehe  im 
Mittelpunkt von allem politischen Bemühen.
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CDU-Kandidat 
Althusmann im Wahlkreis 
zu Gast 

Nach Rom führen viele Wege, in 
die Niedersächsische 
Staatskanzlei jedoch nur einer: 
Und zwar durch das Wittlager 
Land! Deshalb ist es wenig 
verwunderlich, dass auch Bernd 
Althusmann, der CDU-
Spitzenkandidat für die 
Landtagswahl im Januar 2018, 
gerne hier hin gekommen ist. 

„Mit einer solch großen 
Delegation bin ich noch nie 
gereist“, sagte Althusmann mit 
einem Augenzwinkern und dem 
Blick auf die mehreren Dutzend 
CDU-Mitglieder aus dem 
Altkreis Wittlage, die ihn am 
Freitag, den 28. April, 
begleiteten. Zusammen schaute 
sich die Delegation unter 
anderem das Jugendzentrum Trio 
in Bad Essen an und besuchte 
das Werk der Firma 
Kesseböhmer in Bohmte vorbei.


