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Update aus Düsseldorf
Der monatliche Plenar-Newsletter von Annette Watermann-Krass

Da ist er nun, der letzte Newsletter meiner politischen Karriere. Nach 15 Jahren als Abgeordnete in
Düsseldorf verabschiede ich mich erst einmal von der aktiven Landespolitik. Seit meinem ersten
Einzug in den Landtag 2005 war es mir immer eine Ehre, die Belange der Menschen aus dem Kreis
Warendorf zu vertreten. Zum Abschluss ging es auch noch einmal hoch her, mit dem Rücktritt der
Umweltministerin und der längsten Plenarsitzung in der Geschichte unseres Landes. Dabei standen
auch spannende Themen auf der Tagesordnung - neben Anträgen aus der Landwirtschaft war
insbesondere Bildung Diskussionsstoff. Außerdem hatte ich noch einmal Besuch - nachdem die
Vizepräsidentin des Landtags im März leider die Gebärdensprachen-AG nicht besuchen konnte, kamen
die Kinder kurzerhand einfach zu uns in den Landtag. Doch auch abseits von Düsseldorf habe ich die
letzten Wochen genutzt, um noch einmal viele Menschen und Institutionen im Kreis zu besuchen -
neben den Bürgermeisterin und - meisterinnen im Kreis auch vom Mütterzentrum oder der DEULA. 
Viel Spaß beim Lesen! 

Herzlichst, Eure 

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
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Es ist wieder so weit - die diesjährige Landtagswahl steht vor
der Tür. Zum ersten Mal seit 17 Jahren sehe ich diesem Abend
mit freudiger Erwartung entgegen - aber doch vergleichsweise
entspannt, denn wie die meisten mittlerweile ja wissen, trete
ich nicht noch einmal an. Mit Frederik Werning und Ralf
Pomberg weiß ich , dass der Staffelstab in guten Händen liegt -
und das mit Thomas Kutschaty und unserem Wahlprogramm
wir bestens aufgestellt sind für die Zukunft mit einer neuen
Landesregierung. 
Für diesen Wechsel wird es höchste Zeit: Fünf Jahre Schwarz-
Gelb hat uns sehr viel gekostet. Der Ausbau der Kitaplätze hat
sich verlangsamt, die Anzahl der Fach- und Pflegekräfte sinkt,
die Mieten steigen, und auf die dringenden Fragen des
Klimawandels ist die Landesregierung alle Antworten schuldig
geblieben. Mehr noch, in Zeiten der Not steckte sie den Kopf in
den Sand - am Strand von Mallorca. 
Wir brauchen endlich wieder sozialen Wohnungsbau, wir
brauchen endlich Bildungsgerechtigkeit, und wir brauchen
endlich eine Naturschutzpolitik, die diesen Namen verdient hat
- und darum am 15. Mai wählen gehen!

THOMAS KUTSCHATY IN
OELDE!

BÜRGERMEISTERGESPRÄCH
IN DRENSTEINFURT
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AUF WIEDERSEHEN!11



Neue Wege für die Schulfinanzierung 
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Integration, Inklusion, Digitalisierung,
Schulsozialarbeit und der Ganztag – das sind nur
einige der Herausforderungen, vor denen der
Bildungsbereich derzeit steht. Wir finden: Bund,
Land und Kommunen müssen gemeinsam
handeln und die Schulfinanzierung neu
aufstellen. Nur so ist sichergestellt, dass das
Geld am Ende dort landet, wo es benötigt wird.
Mit unserem Antrag wollen wir daher eine
grundlegende Reform der Schulfinanzierung auf
den Weg bringen. 

Aufschwung durch Ausbildung 

Nur noch ein Fünftel der Unternehmen bildet aus.
Es mangelt an Ausbildungsplätzen – es mangelt
aber auch an passenden Bewerberinnen und
Bewerbern, die überhaupt noch eine Ausbildung
machen wollen. Das Resultat: Es fehlen die
Fachkräfte von morgen. Darum müssen wir uns
kümmern. Was wir brauchen, ist eine
umlagefinanzierte Ausbildungsplatzgarantie für
mehr Ausbildungsplätze. Mit unserem Antrag
fordern wir darüber hinaus unter anderem eine
erweiterte Berufsberatung sowie ein Programm
„Gute Berufsschule 2030“ mit dem Ziel, moderne
Lernorte zu schaffen. 

Die Kita ist der Ort, wo die Kleinsten unserer
Gesellschaft bereits gefördert werden.
Bestehende Ungleichheiten können durch
qualifiziertes Fachpersonal frühzeitig beseitigt
werden. Doch was, wenn das Personal
schlichtweg fehlt? In unserem Antrag fordern
wir daher unter anderem Kita-Helferinnen und -
Helfer, die kurzfristig für Entlastungen sorgen
können. Zudem sollen Bürokaufleute angestellt
werden, damit sich Kita-Leitungen auf die
pädagogische Arbeit der Einrichtung
konzentrieren können.  

Respekt und Anerkennung in der frühkindlichen Bildung 

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-14938.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-15879.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-15879.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-16921.pdf


Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Das ist der letzte Plenartag, die Behandlung des vorletzten Antrags und auch meine letzte Rede.
Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass Sie es nötig haben. Wenn ich mich hier umschaue, ist Herr
Laumann allein im Haus. Ich denke, Sie müssen sich daran irgendwie berauschen. Diesen Eindruck
hatte ich gestern Abend schon – und jetzt erst recht, gerade bei Herrn Haupt. Sie haben es
anscheinend wirklich nötig, sich selber immer wieder zu sagen: Wir sind so gut; deswegen müssen wir
auch jetzt noch einen Antrag auf den Tisch legen. Dabei frage ich mich wirklich, liebe Kolleginnen und
Kollegen: Warum jetzt, am letzten Tag? Sie wollen die Landwirtschaft entbürokratisieren. Was haben
Sie denn in den letzten fünf Jahren gemacht? 

In Berlin hatten CDU/CSU seit 16 Jahren dafür die Verantwortung.
Ich kann mich an meine allererste Rede, Herr Haupt, vor 17 Jahren erinnern. Ich durfte nach Herrn
Uhlenberg zur GAP reden. Schon damals haben wir das angekreidet. Als junge Abgeordnete habe ich
gedacht: Was muss man denn da sagen? – Axel Horstmann sagte mir: Ganz einfach. Du fasst das
zusammen, was der Minister erzählt hat, und dann sagst du: Wir müssen das schlanker machen. – Das
war damals, vor 17 Jahren, nämlich schon das Gebot der Stunde. 

Deswegen kann ich zu diesem Antrag am letzten Tag nur sagen: Dafür hätten Sie wirklich Zeit genug
gehabt.  Am Dienstag – ich habe das sehr bedauert – konnte ich leider nicht dabei sein, weil ich unter
Quarantäne stand.  Wenn ich mir die Handlungsempfehlungen anschaue, die wir in wunderbaren zwei
Jahren entwickelt haben – in inhaltlich guter Arbeit haben 
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Meine letzte Plenarrede



wir viele Dinge auch wirklich im Konsens erstellt –, dann hätte ich mir gewünscht, dass wir das
gemeinsam machen. Genau an dieser Stelle haben wir das in der Landgesellschaft mehr oder weniger
gemeinsam auf den Weg gebracht. Aber das hätte ich mir auch für Bürokratieabbau in der
Landwirtschaft gewünscht. Wir sind uns da in vielen Punkten einig. Warum macht man so etwas
dann nicht gemeinsam? Sie kommen jetzt wieder mit diesem Antrag.
Ich führe ganz gerne ein paar Handlungsempfehlungen an, damit alle auch Lust haben, unsere
Veröffentlichung zu lesen. Nehmen wir zum Beispiel die Handlungsempfehlung 97:
„Die Enquetekommission empfiehlt, Investitionen in digitale Anwendungen und Software in gleicher
Weise zu fördern wie Investitionen in Gebäude und Maschinen. […]“

Davon steht in Ihrem Antrag nichts. – Genauso steht in Handlungsempfehlung 100:
„Die Enquetekommission empfiehlt, über eine gezielte Förderung von Datenplattformen und
Schnittstellen Daten zur Biodiversität mit den landwirtschaftlichen Produktionsdaten und
Arbeitsgängen zu verknüpfen, […]“ Schauen Sie einmal hinein. – Das sind nur zwei Beispiele.
Aber wissen Sie, was unsere Handlungsempfehlungen aus der Enquetekommission auch
auszeichnet? Ganz klare Arbeitsaufträge! Wo soll auf Landesebene oder auf anderer Ebene denn
angesetzt werden? Auch hier finden sich keinerlei Hinweise, wie das gehen soll. Sie versuchen, kurz
vor der Wahl noch ein bisschen Aktionismus vorzutäuschen. Aber wir wissen doch alle: Wirklich
etwas zu ändern, schaffen Sie ohnehin nicht mehr.

Im besten Falle läuft Ihr Antrag ins Leere. Im schlimmsten Falle untergräbt er die deutlich
ganzheitlicheren Maßnahmen, die wir aus den 165 Handlungsempfehlungen unserer
Enquetekommission erarbeitet haben. Deswegen kann ich Ihnen heute leider nicht den Gefallen tun,
diesem Antrag zuzustimmen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist meine letzte Rede. Mir war es eine große Ehre, dass ich 15
Jahre lang diesem Haus angehören durfte und auch meine Menschen aus dem Kreis Warendorf hier
vertreten konnte. Ich habe in vielen verschiedenen Ausschüssen mitgearbeitet. Am meisten habe ich
übrigens im Petitionsausschuss gelernt. Ich kann jedem nur empfehlen, sich da zu engagieren.

Aber ich war in diesen ganzen 15 Jahren im Umweltausschuss. Es war mir wirklich ein
Herzensanliegen, genau in diesem Themenbereich etwas nach vorne zu entwickeln. Das hat mir auch
immer Spaß gemacht. Politik ist immer an der Stelle unterwegs, an der wir uns den
Herausforderungen stellen, um etwas zum Besseren zu verändern.
Genau das ist der Motor, wenn ich gerade mit diesem Thema „Landwirtschaft“ zu tun habe. Am
Anfang, Herr Haupt, bin ich immer belächelt worden: Ach, das ist das Bauernmädchen aus dem
Münsterland, das immer regionale Wertschöpfung haben will.
Ich bin heute froh und dankbar. Das war ein toller Antrag, den wir in der letzten Runde hier gespielt
haben. Das ist nämlich genau die Richtung, die wir auch mehrheitlich versucht haben, auf den Weg
zu bringen. Deswegen bin ich froh, dass wir heute doch ein ganzes Stück weitergekommen sind.
Ich hoffe, dass Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sie im Weiteren hier mitarbeiten, sich dem
Thema annehmen, die 165 Handlungsempfehlungen ernst nehmen und versuchen, sie umzusetzen.
Herzlichen Dank für diese gute Zusammenarbeit an unsere Referentinnen und Referenten und an
unsere Kolleginnen und Kollegen! Ich wünsche Ihnen weiterhin gutes Gelingen. – Vielleicht bis
demnächst mal!
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Gebärdensprachen-AG besucht den Landtag
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Anfang März habe ich bereits
die Gebärdensprachen-AG der
Gesamtschule Enningerloh gem-
einsam mit meiner Kollegin und
Landtagsvizepräsidentin Carina
Gödecke besucht. Daher war es
jetzt in der letzten Plenums-
woche dieser Wahlperiode, und
meiner letzten überhaupt, Zeit,
die Kinder der Gebärden-
sprache-AG  zu mir in den Land-
tag einzuladen. Dabei haben sie viele Fragen gestellt rund um den Ablauf eines Plenums und haben
diese dann direkt vom Besucherdienst beantwortet bekommen. Neben dem Plenarsaal konnten sie
auch das Landtagsgebäude erkunden, die Bereiche der verschiedenen Parteien im Landtag besucht
und es gab auch noch ein Gespräch mit Thomas Kutschaty, Fraktionsvorsitzender und
Spitzenkandidat der SPD in NRW. Natürlich durfte auch das Gespräch mit Carina Gödecke und mir
nicht fehlen - so haben wir uns nach nur kurzer Zeit wieder getroffen und einen schönen Tag
miteinander verbracht. Ich habe mich sehr gefreut die Gebärdensprachen-AG in Düsseldorf begrüßen
zu können und bedanke mich bei allen Beteiligten für diesen tollen Abschluss meiner letzten
Plenumswoche.

Bäuerinnen und Bauern fordern Klimaschutz jetzt!
Am Donnerstag den 8.4. habe ich mit Vertreterinnen und Vertretern des bäuerlichen Klima
Netzwerks NRW getroffen. Ihnen geht es dabei um Klimagerechtigkeit und für eine Zukunft für Höfe,
und für eine gesicherte und gesunde Ernährung - und das weltweit. Sie sehen beim aktuellen Kurs das
erreichen des 1,5 Grad Zieles des Pariser Abkommens gefährdet und fordern die Landesregierung auf,
alles daran zu setzen, ihren Teil für dieses wichtige Ziel zu leisten. Der Klimawandel macht sich auch
bei uns bemerkbar. So leiden wir jetzt schon unter vertrockneten Feldern, Wiesen und Wäldern oder
auch an Flutkatastrophen, sowie Waldbränden. Doch die Landesregierung erschwert dies sogar 
                                                                                                noch, in dem sie der Landwirtschaft täglich

circa 10 Hektar Land unter anderem für den
Kies- oder Braunkohleabbau entzieht. Dies
ist Politik vorbei an den Menschen und vor
allem ein Zeichen, dass die Schwarz-Gelbe
Landesregierung den Ernst der Lage wohl
noch nicht verstanden hat. Klimaschutz und
Bodenversieglung passen nicht zusammen,
für eine zukunftsfähige, bäuerliche
Landwirtschaft braucht es bezahlbaren
Zugang zu Land. Bei dieser Forderung hat
das bäuerliche Klima Netzwerk meine volle
Unterstützung!



Einen gesicherten OGS-Platz für ihre Kinder - das wünschen sich die meisten Eltern. Der
beschlossene Rechtsanspruch auf einen Platz im Offenen Ganztag ist eine gute Sache, aber
Kommunen und Länder müssen an einem Strang ziehen, damit er auch umgesetzt werden kann. Wie
diese Zusammenarbeit gestaltet werden kann habe ich bei meinem Austausch mit dem
Mütterzentrum Beckum diskutiert. Mit dabei waren auch meine möglichen Nachfolger für den
Landtag, Ralf Pomberg und Frederik Werning sowie der Vorsitzende des Stadtverbandes Beckum,
Felix Markmeier-Agnesens. 

Die größten Probleme bei der Umsetzung des Rechtsanspruchs sind das fehlende Personal und der
Mangel an Räumlichkeiten. „Auch in Beckum fehlen Fachkräfte und geeignete Räumlichkeiten, sodass
wir bereits heute alles tun, um einen Aufnahmestopp beim Offenen Ganztag zu verhindern.“, erklärt
Lisa Heese, Geschäftsführerin des Mütterzentrums Beckum. „Wir fragen uns daher, wie wir unter den
jetzigen Umständen einen Rechtsanspruch für alle Kinder gewährleisten sollen.“, ergänzt ihre
Stellvertretung Sonja Kienzle. Das Land muss sich somit dringend Gedanken machen, wie der
Rechtsanspruch auf einen Platz im Offenen Ganztag realisiert werden kann. Ich finde dabei reicht
Geld allein nicht aus! So hat die Landesregierung bislang lediglich Stellen geschaffen, die letztendlich
aber unbesetzt blieben. Das löst das Problem des Personalmangels nicht. Stattdessen sollten halbe
Stellen von Schulbegleitern mit den unbesetzten Stellen am Offenen Ganztag zu ganzen Stellen
verbunden werden. Das sieht Sonja Kienzle ähnlich: „Die Pandemie hat bei vielen Kindern nicht nur
beim Lernstoff, sondern auch in der sozialen Entwicklung Spuren hinterlassen. Der Bedarf an
Schulsozialarbeit ist also sehr groß.“ Ralf Pomberg pflichtet ihr bei: „Die Kombination von
Schulsozialarbeit und Jugendarbeit ist ein guter Ansatz - nicht nur um den Personalmangel
anzugehen, sondern vor allen Dingen, um den Schülern jetzt zu helfen.“ Und auch Frederik Werning
betont: „Wenn am 15. Mai die Ergebnisse stimmen setzen wir uns in Zukunft für eine geeignete
Realisierung der kostenfreien OGS ein.“

Der Austausch hat wieder gezeigt: der Rechtsanspruch auf einen Platz im Offenen Ganztag ist eine
Frage der Bildungsgerechtigkeit. Deshalb müssen wir die personellen und infrastrukturellen
Herausforderungen für die Kommunen senken, um die Umsetzung der kostenfreien OGS
gewährleisten zu können. 
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Offener Ganztag für alle? - Austausch zwischen SPD und
Mütterzentrum Beckum

Aktuelles aus dem Wahlkreis 



 Gemeinsam mit meinen Kollegen Nina Andrieshen und André Stinka habe ich mich mit
Vertreter*innen der DEHOGA Westfalen getroffen. Thema des Austauschs war die Möglichkeit des
Bürokratieabbaus, welcher auch außerhalb von Coronabeschränkungen das Arbeiten in der
Gastronomie erschweren.
 
Durch Corona sind viele Branchen in Mitleidenschaft gezogen worden, so auch die Gastronomie und
Hotellerie, doch auch außerhalb der neuen Beschränkungen und Auflagen ist der bürokratische
Aufwand in diesen Branchen hoch. Aus diesem Grund haben Aus diesem Grund haben wir als
Münsterländer SPD-Landtagsabgeordnete uns mit Vertreter*innen der DEHOGA Westfalen zu einem
Austausch getroffen. Im Zwei-Stündigen Gespräch wurde viel über verschiedene Facetten der
Bürokratie gesprochen, insbesondere die Unterstützung für Menschen mit Migrationshintergrund ist
in einem desolaten Zustand. „Ich kann den Führerschein in verschiedensten Sprachen machen, wieso
muss beispielsweise die Prüfung zum Koch in Deutsch abgelegt werden? Menschen arbeiten hart und
gewissenhaft in der Aus- oder Weiterbildung nur um auf ihre Sprachfähigkeiten reduziert zu werden“
kritisiert  Hubert Lüttgens, Vorsitzender der Geschäftsstelle Münsterland. Dies stößt auf großen
Zuspruch bei uns. André Stinka sieht dies ähnlich: „Wir haben in NRW nichts von der oft
hervorgerufenen Entfesselung gesehen, welche Schwarz-Gelb freisetzen wollte. Stattdessen wird hier
auf Kosten von hart arbeitenden Menschen Bürokratie betrieben, mit Respekt hat dies nichts zu tun."
Für mich war es auch wichtig, über die Rolle der Gastronomie in der gesunden Ernährung zu
sprechen. Es muss wieder eine Wertschätzung für gesundes und regionales Essen durch die Politik
gefördert werden. Dadurch kann auch das Bild der Gastronomie aufgewertet werden, denn gutes
Essen muss auch einen hohen gesellschaftlichen Wert zugesprochen werden! Billiges Essen von
geringer Qualität kommt uns in Zukunft teuer zu stehen. Nina Andrieshen fasst für sich den Termin
wie folgt zusammen: „Mir wurde heute noch einmal deutlich, dass die Politik aktuell versagt
Menschen in der Gastronomie den gebürtigen Respekt für ihre Arbeit und Rolle in unserer
Gesellschaft zu zollen. Gastronomie ist immer auch Teil des Kulturguts eines Bundeslandes.“ Ich kann
mich dem nur Anschließen und danke allen Teilnehmenden für den Austausch!
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Bürokratieabbau - Austausch mit der DEHOGA



Die SPD im Kreis Warendorf hat am 8.4. zu ihrem Frühlingsfest auf dem Hof Lohmann in
Freckenhorst geladen, als Mitorganisatorin war ich natürlich auch dabei. Neben Podiumsdiskussion
und Reibeplätzchen-Stand wurde das Fest musikalisch vom Enningloher Inklusionschor und der
lokalen Band „Die Freckenhorster“ begleitet.
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Frühlingsfest der SPD auf dem Hof Lohmann

Nach dem schneeigen und verregneten Start in den April,
konnten wir als SPD im Kreis Warendorf unser
Frühlingsfest am 8.4. unter trockenen Bedingungen
feiern. Dieses Jahr konnte als Veranstaltungsort der Hof
Lohmann gewonnen werden. Das hat mich persönlich
besonders gefreut, denn der Hof Lohmann engagiert sich
seit Jahren mit den Freckenhorster Werkstätten für
Inklusion von Menschen mit Behinderung und ist ein
wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft im Kreis
Warendorf. Neben dem Restaurant auf dem Hofgelände
gibt es auch einen Hofladen, in welchem unter anderem
landwirtschaftliche Produkte sowie Eigenprodukte der Werkstatt gekauft werden können.
Insbesondere das Apfelmus hat sich als Ergänzung zu den Reibeplätzchen auf dem Frühlingsfest
angeboten finde ich.

Zum Auftakt des Festes gab es eine Podiumsdiskussion zur Landwirtschaft von Morgen. Zu Gast
waren Andreas Westermann (WLV), Georg Schwienhorst (Bio-Produzent), Georg Schwake
(Zweigstellenleiter des Hofs) sowie die Landtagskandidaten, und damit meine potenziellen  Nachfolg-
                                                                                     ern, Ralf Pomberg und Frederik Werning. Insbesondere

die Frage konventionelle Land-wirtschaft oder
biologische Landwirtschaft war Kern der Debatte. Bei
dem Thema der Direkt-vermarktung waren sich aber
Herr Schwienhorst und Herr Westermann einig, dass ein
Alleingang von landwirtschaftlichen Betrieben nicht hilft,
hier müsse man zusammenarbeiten. Nach der Podiums-
diskussion hatte der Enningloher Inklusionschor rund um
Chorleiterin Daniele König seinen großen Auftritt. Zu
Liedern wie „Lass die Sonne in dein Herz“ oder einem
hawaiianischen Volkslied hat der Enningloher Inklusions-

chor rund um Chorleiterin Daniele König seinen großen Auftritt. Zu Liedern wie „Lass die Sonne in
dein Herz“ oder einem hawaiianischen Volkslied hat der Inklusionschor den Zuhörenden ein Lächeln
ins Gesicht gezaubert. Im Anschluss durfte auch noch die lokale Band „Die Freckenhorster“ die Gäste
bei Reibeplätzchen mit ihrer Musik begeistern und hat damit zu der ausgelassenen Stimmung bei den
Besucherinnen und Besuchern beigetragen.  „Es war ein toller Tag mit vielen neuen Impulsen, was die
Landwirtschaft bei uns im Kreis von der Politik in Düsseldorf benötigt“ fasst Ralf Pomberg den Tag
zusammen. Frederik Werning stimmt dem zu und ergänzt: „Landwirtschaft im Kreis Warendorf ist
vielfältig und es braucht eine Politik, die dies auch widerspiegelt. Gerade die Landwirtschaft spielt
eine wichtige Rolle auch in der Zukunft unserer Ernährung. Hier müssen wir gesund und regional
arbeiten.“



Bildung und Landwirtschaft werden in der DEULA verbunden und damit ist sie ein wichtiger
Ansprechpartner für den Kreis Warendorf! Daher habe ich mich gefreut, dass einer meiner letzten
Besuche im Kreis mit der DEULA stattfinden konnte. Im Gespräch mit Geschäftsführer Björn Plaas
und Lehrgangsleiterin Angela Buhne und ihrem Vorgänger und aktuellem Stellvertretenden
Lehrgangsleiter Rudolf Horstmann ging es einmal darum, dass ich erfahre, wie der aktuelle Stand hier
vor Ort ist, aber auch welche Wünsche noch in die Politik getragen werden sollen. Auch hier war der
Wunsch nach der Entzerrung der bürokratischen Prozesse groß. Begleitet wurde ich von Ralf
Pomberg und Frederik Werning, Landtagskandidaten für den Kreis Warendorf, damit sie direkt
erfahren, was sie für den Kreis Warendorf tun können, und auch Fraktionsvorsitzende der SPD im
Kreis Warendorf Andrea Kleene-Erke. 

Das Ziel der DEULA ist es Technik, landwirtschaftliches Fachwissen und Naturschutz in ihren
Weiterbildungslehrgängen zu vereinen und hat damit ein einzigartiges Konzept auf die Beine gestellt. 
Herr plaas fasst die Rolle der DEULA für den Kreis Warendorf gut zusammen wenn er sagt, sie sei
"ein Seismograph für die Region." Daher war es uns allen besonders wichtig zu zuhören, als von
Frustration wegen der ausufernden Bürokratie gesprochen wurde. Mitunter bekämen sie erst wenige
Tage vor einer Weiterbildung die Information, ob die Bewerbung auf Landesfördermittel bewilligt
werde - ein Unding engagierte Menschen so lange warten zu lassen, finden auch Ralf Pomberg und
Frederik Werning. Sie sind sich einig: sobald sie im Landtag sitzen sollten, werden sie dies ändern. 
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Austausch mit der DEULA

Heute war unser Spitzenkandidat Thomas Kutschaty zu Gast im
Kreis Warendorf, um unsere Landtagskandidaten Ralf Pomberg und
Frederik Werning im Wahlkampf zu unterstützen. Mit unserem
Ministerpräsidenten von morgen und unseren zwei Landtags-
kandidaten haben wir ein tolles Team für den Landtag aufgestellt.
Wir haben uns über die Pläne der SPD für die Landwirtschaft von
morgen unterhalten. Vor allem das Ziel regionale Wertschöpfungs-
zentren zu schaffen hat meine volle Unterstützung! Gesunde
Ernährung ist auch eine soziale Frage und als solche begrüße ich es
sehr, dass Thomas Kutschaty diese Ansicht auch in der kommenden
Legislaturperiode angehen möchte!

 Vielen Dank an Thomas Kutschaty für den Besuch in Oelde und auf
einen Wahlsieg am 15. Mai!

Thomas Kutschaty in Oelde!
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Haben Sie Fragen und/oder Anregungen? Kontaktieren Sie uns: 
 

              Wahlkreisbüro der Landtagsabgeordneten Annette Watermann-Krass
              Roonstr. 1
              59229 Ahlen
              02382/9144-50                            

 annette.watermann-krass@landtag.nrw.de 
 www.watermann-krass.de

So erreichen Sie uns

 

Bürgermeistergespräch in Drensteinfurt

Am 13. April habe ich mich mit dem Bürgermeister von
Drensteinfurt, Carsten Grawunder, und dem Fraktions-
vorsitzenden der SPD im Drensteinfurter Stadtrat, Ingo Stude,
zu einem Gespräch getroffen. Zunächst haben wir über ein
Thema debattiert, welches mir sehr am Herzen liegt: Die
Stärkung der lokalen Wertschöpfungsketten. Wir müssen
lokaler produzieren und konsumieren, um weitere Engpässe bei
der Lebensmittelversorgung in Zukunft zu verhindern. Außer-
dem sind kurze Wertschöpfungsketten im Gegensatz zu
globalen Lieferketten umweltschonender! Im Anschluss haben
wir uns über das verstärkte Insektensterben unterhalten. Die 

Liebe Leserin, Lieber Leser,
das war nun auch mein letzter Newsletter für euch. Vielen Dank, für jede Frage und Anregung die
mich in meinen 15 Jahren als eure Landtagsabgeordnete erreicht hat. Es war mir eine Ehre, eure
Interessen in Düsseldorf zu vertreten. In dieser Zeit war ich unter anderem im Sozial- und
Arbeitsausschuss, ich habe Bildungspolitik gemacht, und noch vieles Mehr. Besonders am Herzen
lagen mir dabei 15 Jahre lang der Umwelt- und der Petitionsausschuss. Hier konnte ich direkt etwas
für die Menschen tun und die Stimme aus der Bevölkerung direkt in den Landtag einbringen! In den
letzten Zwei Jahren durfte ich für meine Herzensangelegenheit, die Landwirtschaft und die gesunde
Ernährung in der Enquetekommission arbeiten. Uns ist mit dem Abschlussbericht und den
Handlungsempfehlungen ein wichtiger Schritt für die Landwirtschaft von morgen geglückt - wenn die
kommende Landesregierung diesen Empfehlungen folgt. Daher wünsche ich Ralf Pomberg und
Frederik Werning alles Gute bei ihrer Kandidatur für den Landtag, beiden liegt der Kreis und die
Menschen hier am Herzen. Zum Abschied wünsche ich euch allen frohe Ostern und hoffe auf ein
starkes Wahlergebnis der SPD am 15. Mai.

Eure Annette Watermann-Krass

Auf Wiedersehen!

 
Stadt Drensteinfurt hat mit dem Grünstreifen ein wirkliches Paradies für Insekten geschaffen - Wir
brauchen mehr Projekte wie diese! Ich bedanke mich für das konstruktive Gespräch und die gute
Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren.

 


