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SAMTGEMEIE‘

Clubschwestern im Landtag
Delegation von Soroptimist International besucht Volksvertretung in Hannover
»i Frauke Siems

yEN. Der Soroptimist Interna
mal (SQ-CIub Bremervörde-Ze
n ist mit einer 1 4-köpfigen Ab
dnung zum Landtag nach Han
wer gereist 0Landespolitik Ii-

11 stand für die Frauen auf der
igesordnung.

je Einladung, den Landtag zu
suchen, hatte die damalige
rünen-Abgeordnete und frauen
)litische Sprecherin ihrer Partei,
ke Twesten, ausgesprochen, als

zu Jahresbeginn einen Vortrag
i den Soroptimisten hielt. In
vischen hat Twesten mit ihrem
bertrift zur CDU die damalige
gierung gekippt, und statt Rot
rün ist nun eine Große Koaliti
i von CDU und SPD am Ruder.
Als „Gastgeber“
arco Mohrmann

sprang Dr.
ein, der die

2sucherinnen am Eingang des
ten Leineschlosses in Empfang
ihm. Eine Mitarbeiterin des Be

suchsdienstes führte die Frauen
herum und infonnierte über Ab
läufe und politische Arbeit in
dem alten Gemäuer, das von

2014 bis 2017 umgebaut und mo
dernisiert wurde. Unter anderem
wurde der marode Plenarsaal um
180 Grad gedreht. Er ist jetzt heI-

1er, größer und transparent
zuvor. Am 27. Oktober wur‘
neue Saal eingeweiht.

Es fand gerade eine Plei
zung statt. So verfolgten dic
te aus Bremervörde und
mit großem Interesse die vo
Grünen beantragte Landt
batte zur Uberdüngung im
tratbelastung des Trink-w
sowie in Teilen auch die ers
ratung eines Antrages von
nen und FDP auf Streichur
Paragraphen 219a Strafg
buch „Werbung für den Ab
der Schwangerschaft“.

Eine Stunde verbrachte:
Frauen auf der Besuchertri
Im Anschluss hatten sie die
genheit, mit Marco Mohn
sowie dem Waisroder SPD-.
ordneten Sebastion Zinke
Biligriet Eilers (FDP) aus E
aktuelle Themen zu erö
Themen waren die Vereinb
von Bemf und Familie, Erfi
nisse in der Kinderbetreuun
das geschlechterspezi
Lohngefülle.
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Am Eingang des Landtages wurde die Soioptimisten und ihre Präsiden
tin Marlies Holst (vorn, Drille von rechts) voh Dr. Marco Mohrmann (CDU)
empfangen (hinten Iink5). . Foto Eckhoft


