
 
 
 

 
 

Wahlkreispostille 

Der Bericht Ihrer Bundestagsabgeordneten 
_____________________________________________________________         

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Freunde, 
 
Sie kennen meine Bundestagspostille, heute möchte ich Ihnen aus dem Wahlkreis 
berichten. Denn in den letzten zweieinhalb Monaten seit Beginn der parlamentarischen 
Sommerpause habe ich natürlich jede Menge Termine wahrgenommen und bin mit vielen 
fleißigen Wahlkämpfern und Unterstützern unterwegs gewesen. Eine kleine Auswahl davon 
möchte ich Ihnen hier vorstellen. 
 
Bei den Terminen wird eines oft deutlich: wir brauchen Abgeordnete, die bei den Menschen 
sind, das Ohr offen haben für die großen und kleinen Herausforderungen im Alltag. Und wir 
brauchen jemanden, der sich um die Stärken unserer Heimat kümmert. Dazu ist es meiner 
Meinung nach unabdingbar, hier verwurzelt zu sein- und nicht nur eine Adresse im 
Wahlkreisbüro zu haben, wie der Kollege der SPD. Als Gifhorner Gewächs liegen meine 
Wurzeln in der Region, als Teil einer Großfamilie kenne ich viele „Politikbereiche“ aus dem 
Privaten. Ich möchte daher auch in den kommenden vier Jahren Ihr Sprachrohr in Berlin 
sein und mich dafür einsetzen, dass unsere Region so lebenswert bleibt, wie sie ist. Was für 
mich dazu gehört: eine funktionierende Ordnung im Inneren, ein starker ländlicher Raum 
und eine gute Infrastruktur für unsere beiden Landkreise Gifhorn und Peine.  
 
Deshalb heißt es für uns jetzt erst recht: Mobilisieren wir alle Kräfte für die verbleibenden 
Tage bis zur Bundestagswahl! Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass unser Land 
nach der Wahl am 24. September wieder in verantwortungsvollen Händen ist. Denn unsere 
Zukunft ist zu wichtig, um sie rot-(rot-) grünen Träumereien zu überlassen. Wohin das führt, 
mussten wir über vier Jahre lang in Niedersachsen erfahren.  
Bündeln wir also alle Kräfte: für eine starke CDU im Bund, für eine starke CDU im Land – 
und für ein CDU-Direktmandat in Peine und Gifhorn.  
 
 
Ihre 
 
 
 
 
Ingrid Pahlmann MdB 

September 2017 
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Kluge Politik für den Mittelstand - Ralph Brinkhaus MdB zu Gast  

Zu Gifhorner und Peiner Wirtschaftsvertretern sprach 

mein geschätzter Kollege Ralph Brinkhaus, 

stellvertretender Fraktionsvorsitzender unserer 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, bei der Gifhorner 

Wirtschaftsvereinigung. Unter dem Motto „Wirtschafts- 

und Finanzpolitik für einen starken Mittelstand“ haben 

wir intensiv über die drei großen Herausforderungen 

Digitalisierung, Fachkräftemangel und 

Innovationsfähigkeit gesprochen. Einig waren wir uns, 

dass kleine und mittelständische Firmen in unserem 

ländlichen Raum davon besonders betroffen sind. 

Deswegen möchte ich auch in der kommenden 

Legislatur gemeinsam mit meinen Bundestagskollegen 

dafür sorgen, dass wir die besten 

Rahmenbedingungen für Krisenfestigkeit und 

Wachstum legen, um das Rückgrat unserer Wirtschaft 

zu stützen.  

 

Haustürwahlkampf  

Wahlkampf besteht nicht nur aus Vorträgen und Podiumsdiskussionen- ich freue mich immer 

über Abwechslung und vor allem den direkten Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern in 

meinem Wahlkreis. Deswegen laufe ich seit Anfang August im wahrsten Sinne des Wortes 

von Tür zu Tür, um Sie persönlich kennenzulernen und mich und meine Ziele für die nächste 

Legislatur vorzustellen. Schön, dass ich dabei auf die Unterstützung vieler begeisterter CDU-

Mitglieder,  aber auch auf persönliche Unterstützer zurückgreifen kann- denn gemeinsam 

lässt sich Politik eben am besten gestalten.  

Wenn ich es an Ihre Tür (noch) nicht geschafft habe, können Sie mich gern und jederzeit 

unter der kontakt@ingrid-pahlmann.de ansprechen! Manchmal nimmt die Beantwortung 

etwas Zeit in Anspruch, aber ich versuche, so schnell wie möglich zu antworten! 

 

 

Mein 
Wahlkreis 

mailto:kontakt@ingrid-pahlmann.de


Für Nachschub ist gesorgt – Nachwuchspolitiker aus Peine gefördert 

Gleich zwei junge Nachwuchstalente darf ich 

in Peine betreuen: Darja Kröplin und Julius 

Nießen sind in das 

Nachwuchsförderprogramm der CDU 

Niedersachsen aufgenommen worden- 

meinen Glückwunsch dazu! Es zeigt, dass 

die Arbeit der Partei vor Ort funktioniert: 

Politik begreifbar machen, mit Inhalten 

überzeugen. Deswegen freue ich mich sehr, 

dass die beiden sich auch jetzt schon für 

Politik interessieren und ihre Zukunft aktiv 

mitgestalten wollen. Mögen sie Vorbilder für 

weitere junge Menschen sein, sich für ihr Umfeld, für unsere Demokratie einzubringen. Wir 

brauchen Sie, nicht nur vor Wahlen...!  

 

Industrie, Handwerk, Landwirtschaft: Dreiklang für den Wahlkreis  

Die Stärke unserer Region ist ihre wirtschaftliche Vielfalt. Vom Kleinstunternehmer bis hin 

zum versteckten Weltmarktführer für Nischenprodukte haben wir alles zu bieten. In den 

letzten Wochen habe ich wieder zahlreiche Firmen, handwerkliche und landwirtschaftliche 

Betriebe besucht- und ich bin immer wieder beeindruckt von der Qualität und der 

Innovationsfähigkeit unserer heimischen Wirtschaft! Dass sie es gleichzeitig noch schafft, 

gute Mitarbeiter auszubilden, zu finden und zu halten, spricht für sich! Viele der Betriebe sind 

in Familienhand, sie wachsen gesund und achten auf ihre Umwelt- ich bin stolz auf das 

Rückgrat der Region! 

 

 



Heimat gestalten – Spätaussiedler in Niedersachsen 

Über Unterstützung aus 

Hannover konnte ich mich bei 

einem Diskussionsabend mit 

Spätaussiedlern in Gifhorn 

freuen: Editha Lorberg MdL 

sprach als Vorsitzende des 

Landesverbandes Niedersachsen 

des Bundes der Vertriebenen zu 

rund 30 Zuhörern. Gemeinsam 

haben wir deutlich gemacht, dass 

die Integrationsleistung der 

Spätaussiedler in unserer Region 

hoch geschätzt wird und die Kritik 

Einzelner angekommen ist. Die Wahlen in Niedersachsen und im Bund werden zeigen, ob 

wir Spätaussiedlern mit ihren berechtigten Anliegen in den nächsten Jahren werden 

unterstützen können...  

 

Landwirtschaft stützen – Viehbetriebe verstehen und schützen 

Mit meinen Fraktionskollegen im Agrarausschuss 

des Deutschen Bundestags habe ich in den 

letzten vier Jahren immer wieder dafür sorgen 

müssen, dass unsere Landwirte nicht ständig 

unter Beschuss genommen werden. Geleitet hat 

mich dabei meine persönliche Erfahrung aus 

einem landwirtschaftlichen Betrieb, neu waren für 

mich jedoch die Anforderungen an einen Betrieb 

mit Viehhaltung. Umso spannender war es daher 

zu sehen, wie die Viehzucht der Familie Buhr 

aus Emmen oder der Familie Wolter aus 

Lengede tatsächlich funktioniert. Und die 

Eindrücke haben mich mal wieder bestätigt: Wieviele Tiere in einem Stall gehalten werden, 

sagt nicht unbedingt etwas über das Tierwohl aus. Wichtiger sind andere Parameter: 

genügend Platz, gute Luft- und Klimaverhältnisse, eine gute Versorgung, Beobachtung und 

Betreuung. Dafür arbeitet die Familien Buhr und Wolter, dafür arbeiten unsere Landwirte hart 

und das rund um die Uhr, 365 

Tage im Jahr. Es liegt also auch 

an uns Verbrauchern, wieder 

mehr Respekt vor ihrer Arbeit 

und vor allem ihren Produkten zu 

haben. Das drückt sich übrigens 

nicht nur im Preis aus!  

 

 

 

 

 



E-Mobilität und Entlastung der A2 bei Peine: Enak Ferlemann in Gifhorn und Peine 

Um die mobile 

Zukunft der Region 

ging es bei dem 

Besuch meines 

Bundestagskollegen 

und 

Parlamentarischem 

Staatssekretär Enak 

Ferlemann MdB 

gleich in zweierlei Hinsicht. Zuerst haben wir gemeinsam die IAV in Gifhorn besucht und uns 

über die Innovationen und Entwicklungen im Bereich Dieseltechnologie, Elektromobilität und 

autonomes Fahren informiert. Beeindruckende Innovationsfähigkeit, die Gifhorns größter 

Arbeitgeber zu bieten hat!  

 

Im Anschluss trafen wir mit 

rund 60 interessierten 

Anwohnern und Betroffenen 

in Schwicheldt zusammen. 

Dort haben wir über die 

umstrittene Verlegung der 

B65 gesprochen. Einig 

waren wir uns, die 

Verkehrsprobleme auf der A 

2 im Peiner Land werden so 

nicht gelöst. Vielmehr 

helfen dort der wichtige Neubau der A 39 und eine bessere Steuerung des Verkehrsflusses. 

Enak Ferlemann hat dabei noch mal seine Unterstützung für unser Anliegen zugesagt: 

gegen den Willen der betroffenen Anwohner wird nicht geplant und vor allem nicht gebaut. 

Jetzt heißt es gemeinsam dran bleiben!  

 

Persönlich und direkt: Austausch auf Augenhöhe  

Ob Bürgerbrunch in Vöhrum, Hoffest in 

Meinersen, Nachbarschaftsfrühstück bei 

guten Stadtratskolleginnen in Gifhorn, 

Weinfest in Adenstedt oder das Kartoffelfest 

in Hillerse- der direkte Austausch mit 

Interessierten ist mir am liebsten. Ich möchte 

mich daher auch noch einmal ausdrücklich 

bei allen Unterstützern bedanken, dass sie 

diese tollen Feste und Anlässe auf die Beine gestellt haben. Sie haben es mir damit 

ermöglicht, mich mit vielen Menschen in 

entspannter Atmosphäre auszutauschen, ihre 

Sorgen und Vorschläge aufzunehmen und in 

der ein oder anderen intensiven Diskussion 

meine Beweggründe für politische 

Entscheidungen darzulegen. Ich habe enorm 

davon profitiert- und hoffe das natürlich auch 

für meine jeweiligen Gesprächspartner!  



Auszug aus meinem Terminkalender 

11. September 
12. September 
 
 
 
13. September  
 
14. September 
 
15. September 
 
16. September 
17. September 

• Podiumsdiskussion Gymnasium Hankau 

• Agrarpodium, Landvolk Braunschweig 
Gespräch Johanniter-Unfallhilfe e.V. 
Chatinterview der Braunschweiger Zeitung 
Mitgliederversammlung Wittingen 

• Canvassing-Stand der Senioren Union 
Gifhorn 
Tür zu Tür Wahlkampf Gifhorn 

• Tür zu Tür Wahlkampf Peine 
Podiumsdiskussion Peiner Nachrichten 

• Podiumsdiskussion zur Energiepolitik 
Festkommers der Vechelder Liedertafel 

• Canvassingst-Stände in Gifhorn und Peine 

• Bürgerbrunch Groß Schwülper 
 

 

Meine Ziele für die nächsten vier Jahre oder:  
darum bodenständig und stark für unsere Heimat. 

In den letzen vier Jahren waren die politischen 
Herausforderungen durchaus beachtlich (und das nicht nur, 
weil der Koalitionspartner mehr als schwierig war): Innere 
Sicherheit, drohender Grexit, tatsächlicher Brexit, 
aufsteigender Populismus in Deutschland und Europa. Die 
Erfahrungen dieser Zeit haben mich bestärkt: um gut 
miteinander zu leben, brauchen wir eine funktionierende 
Ordnung in Deutschland, wir brauchen starke Regionen und 
wir brauchen eine zukunftsfähige Infrastruktur.  

Ich möchte, dass wir alle in einem sicheren Land leben 
können. Dazu gehört für mich, dass wir unseren 
Einsatzkräften und Sicherheitsbehörden den Rücken stärken 
und sie mit mehr Personal, Material und Rechten ausstatten.  

Ich möchte, dass wir in einer starken Region leben. Dafür 
brauchen wir gute Bedingungen und eine zukunftsfähige 
Infrastruktur. Wir brauchen ein kluges Miteinander von 
Mensch, Umwelt und Wirtschaft.  

Ich möchte, dass wir unseren ländlichen Raum so lebenswert 
halten, wie er ist. Dazu brauchen wir eine gute 
Verkehrsanbindung, eine funktionierende Nahversorgung, 
eine verlässliche medizinische Versorgung.   

Für diese Dinge möchte ich mich auch in den kommenden 
vier Jahren einsetzen. Für unseren Wahlkreis möchte ich 
auch weiterhin das Sprachrohr in Berlin sein. Ich bin fest 
verwurzelt in unserer schönen Heimat, ich kenne die 
Menschen und die Herausforderungen, vor denen wir stehen.  

Ich würde mich daher sehr freuen, wenn Sie mir und der 

CDU am 24.09. Ihr Vertrauen und Ihre Stimme schenken.  

 

 

Kontaktieren Sie 
mich! 

Ingrid Pahlmann MdB 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

ingrid.pahlmann@bundestag.de 

Telefon: 030 227 72341 

Fax: 030 227 76067 

 

Kommen Sie auch gerne in 

meine Sprechstunde! Melden 

Sie sich bitte kurz in einem 

meiner Wahlkreisbüros an. 

 

Büro Peine 

Freiligrathstr. 4 

05171 – 7902225 
ingrid.pahlmann.ma05@bundestag.de 

 

 

Büro Gifhorn 

Steinweg 5,  

05371 – 728035 
ingrid.pahlmann.ma04@bundestag.de 

 

facebook.de/ipahlmann 

https://www.facebook.com/ipahlmann/
https://www.facebook.com/ipahlmann/

