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Abstimmung im Plenum über niedersachsenweite Ferienregelung
Am 24.07.2015 trafen sich acht wichtige Ersatzabgeordnete zur Abstimmung über
einen dringenden Antrag im Plenarsaal. Die Ersatzabgeordnete Maja Gabriel stellte
im Verlauf der Ferienspiel-Plenarsitzung den dringlichen Antrag „Sofortige Ferien für
alle Schüler und Kindergartenkinder in Niedersachsen“. Nach kurzer Diskussion
brachte Ersatzlandtagspräsident Tim Engelking die Anfrage zur Abstimmung. Mit nur
einer Gegenstimme und einer Enthaltung stimmten die Ersatzabgeordneten mit
sofortiger Wirkung diesem Antrag zu und begaben sich in die Ferien.
Vor diesem wichtigen Tagesordnungspunkt trafen sich die Ersatzabgeordneten mit
dem Parlamentarischen Geschäftsführer und heimischen Landtagsabgeordneten
Grant Hendrik Tonne zur Beratung im Fraktionssaal der SPD-Landtagsfraktion. Sie
stellten wichtige Fragen um die Grundlagen zur Beantwortung des Sturm-Quiz zu
erhalten und gut vorbereitet in die Abstimmung zugehen.
Selbstverständlich besichtigten die Acht mit ihren beiden Begleitern Manuela
Kretschmer und Dietmar Vogelpohl den Landtag und erfuhren so eine Menge über
die Aufgaben eines Abgeordneten und die Abläufe im Landtag.
Im zweiten Teil der diesjährigen Ferienspaß-Aktion der SPD Abteilung Diepenau ging
es auf Safari durch das Wisentgehege in Springe. Die Safari startete die Gruppe mit
einem ausgiebigen Picknick im Park. Die Show der Falkner mit ihren Turmfalken,
den beiden Geiern und der Eule wurde aufgeregt beobachtet und den Ausführungen
über den Wolf gespannt gelauscht. Die quirlige Gruppe spazierte an Elchen und
Rehen vorbei, die einfach neben ihnen am Wegesrand ästen. Sie bestaunten
Störche die in greifbarer Nähe auf die Fütterung warteten und bewunderten die
Äskulappnatter. Auch hier haben die Kids Fragen beantwortet, die anschließend

ausgewertet wurden. Den Abschluss bildeten der Besuch des großen Spielplatzes
und die Siegerehrung. Mit 62 Punkten setzte sich Patrizia Gabriel knapp durch.
Tatsächlich waren alle Kinder des Tages Sieger und erhielten eine von Grant
Hendrik Tonne handsignierte Urkunde sowie ein kleines Geschenk. Die Kinder waren
sich einig, nächstes Jahr sind wir wieder dabei, für einige wäre es dann die dritte
Fahrt in den Landtag und somit waren die Kids mit Grant Hendrik Tonne bereits sehr
vertraut. „Es ist immer wieder ein schöner Besuch mit immer wieder neuen tollen
Momenten, wenn die Kinder aus Diepenau mich im Landtag besuchen“, sagt Grant
Hendrik Tonne. Manuela Kretschmer, die diese Fahrten nun schon zum vierten Mal
organisiert, pflichtet ihm bei: „Auch wenn ich die Arbeit im Landtag inzwischen gut
kenne, mit den Kids gibt es immer wieder Neues zu entdecken“. „Außerdem ist Grant
Hendrik Tonne ein toller Gastgeber und baut schnell eine ganz eigene vertraute
Kommunikation mit den Kindern auf“, ergänzt Dietmar Vogelpohl.
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