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Nezahat Baradari 
Mitglied des Deutschen Bundestages für den 
Kreis Olpe/Märkischer Kreis I
Betreuungswahlkreis Siegerland

LIEBE GENOSSINNEN 
UND GENOSSEN, 
LIEBE FREUNDINNEN 
UND FREUNDE DER SPD! 

In den vergangenen Wochen mussten wir mit ansehen, welches Leid 
und welche Zerstörung durch eine Extremwetterlage entstehen kön-
nen. Auch unsere Region war davon betroffen. Den Einsatzkräften von 
Feuerwehr, THW und DLRG habe ich meinen Dank und meine Anteil-

nahme bereits übermittelt. Das war mir ein besonderes Anliegen. Ohne 
ihren unermüdlichen Einsatz wären die Schäden für Leib und Leben noch 
größer gewesen. In den Tagen nach den Überschwemmungen habe ich 
Bürgermeister und Landräte kontaktiert sowie mit vielen Betroffenen ge-
sprochen, um mir ganz direkt einen eigenen Überblick über das Ausmaß 
der Zerstörung zu machen. Stand jetzt müssen wir deutschlandweit über 
180 Tote durch diese Flutkatastrophe beklagen. Auch an diesen schreck-
lichen Bildern und der unfassbaren Zerstörung zeigt sich, dass der Klima-
schutz die drängendste Aufgabe in den kommen Jahren ist – parallel zur 
Bewältigung der Coronapandemie.

Ich bin sehr froh darüber, dass unser Bundesfinanzminister Olaf Scholz 
schnell und ohne zu zögern umfangreiche finanzielle Hilfen für die vom 
Hochwasser betroffenen Menschen auf den Weg gebracht hat: 

Mit einem Hilfspaket in Höhe von 400 Millionen Euro beteiligt sich der 
Bund an den Soforthilfen der Länder, die denselben Betrag zur Verfügung 
stellen. Sobald der Gesamtschaden besser abgeschätzt werden kann, wird 
der Bund mit den Ländern konkret beraten, welche finanziellen Mittel für 
das Programm zum Wiederaufbau notwendig sind. Die Bundesregierung 
hat zugesichert, sich an diesen Aufbauhilfen der Länder im erforderli-
chen Umfang finanziell zu beteiligen – wie bei früheren Hochwasserka-
tastrophen. Darüber hinaus verzichtet der Bund auf die Erstattung der 

Auslagen, die THW, Bundespolizei, Zollverwaltung, Bun-
deswehr sowie Wasserstraßen- und 

Schifffahrtsverwaltung 
des Bundes 
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beim Einsatz von Behelfsbrücken im Rahmen der Vor-
Ort-Unterstützung entstanden sind. Weitere Informa-
tionen zu den beschlossenen Hilfszahlungen finden 
sich  auf der Internetseite der Bundesregierung.

Wir müssen nun zügig unser Katastrophenschutz-
system auf den Prüfstand stellen und modernisie-
ren. Hierbei müssen sich alle staatlichen Ebenen nun 
selbstkritisch hinterfragen. In enger Abstimmung mit 
den Bundesländern brauchen wir Veränderungen und 
feste Vereinbarungen, die den Bevölkerungsschutz 
dauerhaft stärken. Das bedeutet auch, bisherige Zu-
ständigkeiten auf ihre Tauglichkeit zu prüfen und zu 
verbessern. Als SPD-Bundestagsfraktion haben wir 
hierzu  unsere Ideen bereits vorgestellt. Jetzt ist die 
Union gefordert, ihrerseits konkrete Reformvorschlä-
ge auf den Tisch zu legen.

Die Corona-Pandemie ist nach wie vor ein Dauerthe-
ma. Mittlerweile ist ausreichend Impfstoff vorhanden, 
sodass sich jede erwachsene Person unkompliziert 
impfen lassen kann. Leider gibt es aber noch viel zu vie-
le Menschen, die dies nicht für wichtig ansehen, dem 
Impfstoff nicht vertrauen oder zögern, obwohl Milliar-
den Impfungen bereits erfolgt sind. Die Diskussion um 
die Impfung für Kinder lenkt nur davon ab, dass eigent-
lich ein großer Anteil von jungen Erwachsenen bisher 
noch ungeimpft ist. Die Frage ist auch, warum sollen 
Impfverweigerer kostenlose Tests aus Steuergeldern 
bereitgestellt bekommen? Für mich persönlich als Kin-
der- und Jugendärztin ist es ganz klar: Solange es keine 
ausreichend medizinisch-wissenschaftliche Grundlage 
für eine generelle Kinderimpfung gibt, darf diese auch 
nicht durch politischen Druck auf die STIKO veranlasst 

werden. Daher ist mein klarer Appell an alle Erwachse-
nen: Lasst euch bitte impfen!

Auf der Webseite  www.zusammengegencorona.de 
könnt ihr viele umfangreiche Hinweise unter anderem 
zu den Impfstoffen und zu Corona-Tests finden.

In den vergangenen Wochen habe ich zahlreiche Ter-
mine im Wahlkreis wahrgenommen und dabei mit vie-
len Menschen aus unserer Region gesprochen, habe 
Interviews gegeben und bereits mehrere hundert Fly-
er verteilt. Besonders gefreut hat mich, dass ich die Di-
alogbustour der SPD-Bundestagsfraktion zum dritten 
Mal in meinen Wahlkreis – zum zweiten Mal nach Lü-
denscheid – holen konnte. Es gab viele positive Rück-
meldungen der Bürger*innen. Auch in den nächsten 
Wochen werde ich wieder viel unterwegs sein: bei Be-
trieben, die vom Hochwasser betroffenen sind, beim 
runden Tisch für ein Frauenhaus in Lüdenscheid, bei 
verschiedenen Sozialdienstleistern, bei den Tafeln, 
beim Jugendmigrationsdienst und vielen mehr. Dar-
auf freue ich mich sehr und gehe zuversichtlich in die 
entscheidenden Wahlkampfwochen. Wer mich dabei 
unterstützen möchte, kann sich gerne bei mir melden 
unter  wahlkampfteambaradari@gmail.com.

Ich wünsche euch noch eine schöne Sommer- und Ur-
laubszeit, bleibt bitte gesund und munter.
Herzlichst,

Eure Nezahat

NEUSTRUKTURIERUNG MEINER WAHLKREISBÜROS

Aufgrund der Coronapandemie hat sich die Ar-
beitsorganisation meiner Büros stark verändert. 
Viele Aufgaben können mittlerweile auch aus dem 

Homeoffice bearbeitet werden. Daher habe ich mich dazu 
entschlossen, beide Wahlkreisbüros zusammen zu legen.
Meine Mitarbeiter sind täglich per Telefon unter 02722 / 
6576884 erreichbar. 
Für Anliegen aus dem Kreis Olpe lautet die Mailadresse  
nezahat.baradari.wk(@)bundestag.de.
Und für Anliegen aus dem südlichen Märkischen Kreis lau-
tet sie nezahat.baradari.wk02(@)bundestag.de. 
Somit können sich alle Bürgerinnen und Bürger aus dem 
gesamten Wahlkreis weiterhin mit ihren Anliegen an uns 
wenden.
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Hervorzuheben ist hierbei die Ein-
führung der Grundrente, die Stär-
kung der Kommunalfinanzen, die 
Mindestvergütung für Azubis so-
wie die paritätische Finanzierung 
der Krankenkassenbeiträge. Darü-
ber hinaus haben wir weitere vie-
le Projekte in allen politischen Be-
reichen umgesetzt, die wir uns im 
Koalitionsvertrag vorgenommen 
haben. 

Einige Vorhaben ließen sich leider 
gegen den Widerstand der Union 
nicht durchsetzen. So wurden un-
ter anderem das Recht auf Home-
office, die Übernahme von kommu-
nalen Altschulden und Einführung 
eines staatlichen Tierwohllabels 
blockiert. Dennoch kann sich die 
Bilanz der Arbeit der SPD-Bundes-
tagsfraktion auf jeden Fall sehen 
lassen.

Eine umfangreiche und wirk-
lich gelungene Zusammenfas-
sung der verschiedenen Initiati-
ven und Vorhaben seit 2017 ist 
vor kurzem erschienen. Die Bi-
lanzbroschüre gibt es in digita-
ler Form als  PDF-Datei auf der 
Internetseite der SPD-Fraktion.  
Ebenso könnt ihr gerne gedruckte 
Exemplare in meinem Wahlkreis-
büro in Attendorn abholen oder 
euch zuschicken lassen.

VIEL GUTES GETAN FÜR  
DIE MENSCHEN

Bilanzbroschüre der SPD-Bundestagsfraktion erschienen

In den vergangenen vier Jahren hat die SPD Verantwortung übernommen und viele wichtige Projekte umge-
setzt, die ganz konkret das Leben der Menschen verbessern und den Zusammenhalt in unserem Land stär-
ken.

https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/web-a5-spdbf-bilanz-192s-202106.pdf
https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/web-a5-spdbf-bilanz-192s-202106.pdf
https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/web-a5-spdbf-bilanz-192s-202106.pdf
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Was haben wir in den vergangenen vier 
Jahren schon erreicht und was haben 
wir in den kommenden Jahren vor? Zu 
einigen ausgewählten Themenberei-

chen hat die SPD-Bundestagsfraktion in den letzten 
Wochen umfangreiche neue Broschüren und Faltblät-
ter veröffentlicht, in denen genau diese Fragen be-
antwortet werden. Sie bieten einen guten Überblick 
und liefern zahlreiche Argumente, warum wir als SPD 

WARUM WIR AUCH IN DEN 
KOMMENDEN JAHREN 

VERANTWORTUNG TRAGEN 
SOLLTEN

Neues Infomaterial der SPD-Bundestagsfraktion

auch in den kommenden vier Jahren Verantwortung 
für das Land tragen sollten. 

Mit einem Klick auf den Titel könnt ihr euch die Ausga-
ben zu  „Sport – Kitt der Gesellschaft“,  „Kulturschaf-
fende stärken – freie Medien sichern“ und  „Soziale 
Klimapolitik“ digital anschauen. Gedruckte Exemplare 
bekommt ihr wie immer in meinem Wahlkreisbüro in 
Attendorn.

16  SEITEN 20  SEITEN

6 SEITEN

https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/web-a4-bilanz-kultur-medien-20-seiten-202107.pdf
https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/web-a4-soziale-klimapolitik-16s-202107.pdf
https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/web-fb-bilanz-sportpolitik-6-seiten-202107.pdf
https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/web-a4-bilanz-kultur-medien-20-seiten-202107.pdf
https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/web-a4-bilanz-kultur-medien-20-seiten-202107.pdf
https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/web-a4-soziale-klimapolitik-16s-202107.pdf
https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/web-a4-soziale-klimapolitik-16s-202107.pdf
https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/web-fb-bilanz-sportpolitik-6-seiten-202107.pdf
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GEKOMMEN, UM ZU HÖREN
Dialogtour der SPD-Bundestagsfraktion macht Halt  

in Lüdenscheid

Bereits zum zweiten Mal in meiner Amtszeit 
konnte ich die Dialogtour der SPD-Bundes-
tagsfraktion in meinen Wahlkreis holen. Auch 
in diesem Jahr hieß es wieder, mit den Men-

schen ins Gespräch kommen und zuzuhören: Was 
erwarten Sie eigentlich von der SPD im kommenden 
Bundestag? Worum soll sie sich kümmern? Und was 
hat sie in den vergangenen Monaten für uns im Bun-
destag erreicht und durchgesetzt?

Nicht bloß wegen der Pandemie sind die Menschen 
mit ihren Fragen auf mich zugekommen. Themen wie 
Mobilität, die Situation in der Pflege, sichere Renten 
oder prekäre Arbeitsverhältnisse machen ja keine Pau-
se. Es war schön, mit den Bürgerinnen und Bürger wie-
der auf dem belebten Lüdenscheider Wochenmarkt in 
direkten persönlichen Kontakt zu treten.

Oft wurde ich gefragt: „Wie kommt es, dass die SPD-
Fraktion viel Gutes für die Menschen erreicht hat, dar-
über aber kaum berichtet wurde.“ 

Meines Erachtens müssen wir weiter an unserer Mar-
ketingstrategie arbeiten und uns auch nicht scheuen, 
die  Gesetze mit sozialdemokratischer Handschrift, 
wie Coronahilfen für Familien, vereinfachter Zu-
gang zum Kurzarbeitergeld, die Grundrente, die Min-
destausbildungsvergütung, das Lieferkettengesetz 
etc., die mit der SPD in der Regierungsverantwortung 
erlassen worden sind, auch so klar zu benennen und 
für uns zu werben. Tue Gutes und rede darüber!

  Die ausführliche Pressemitteilung gibt‘s auf meiner 
Internetseite www.nezahat-baradari.de.

E
igenes Foto

https://www.nezahat-baradari.de/2021/06/18/gekommen-um-zu-hoeren/
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IN DER JUGENDHERBERGE DEN 
HORIZONT ERWEITERN

Zu Gast in der Jugendherberge Burg Bilstein

An der Eingangstür zur Burg Bilstein wur-
de ich kürzlich bei einem Informationsbe-
such von Geschäftsführer des Deutschen Ju-
gendherbergswerks (DJH)-Landesverbandes 

Westfalen-Lippe, Guido Kaltenbach und Hausleiter 
Dirk Salmen empfangen.

Nach einer kurzen Vorstellung erläuterte mir der Ge-
schäftsführer, dass auch die finanziellen Maßnahmen 
des Bundes wie das Kurzarbeitergeld dazu beigetragen 
haben, die Belegschaft mit 13 Mitarbeiter*innen wei-
terhin an Bord zu halten. Des Weiteren lagen ihm zwei 
Wünsche am Herzen: Schul- und Klassenfahrten soll-
ten wieder möglich sein, sowie die Kontaktaufnahme 
zu Migrantenvereinen, da ich neben meinem Mandat 
als Bundestagsabgeordnete auch SPD-Vorsitzende der 
AG Migration und Vielfalt des Kreises Olpe bin.

Ich bin froh, dass trotz der existenzbedrohenden Situ-
ation die Belegschaft auch durch die Maßnahmen des 

Bundes weiterhin beschäftigt werden konnte. Zudem 
werde ich mich für den Ausbau des Netzwerkes ein-
setzen, sodass neben Schulklassen auch internationa-
le Gruppen sowohl die Vielfalt der pädagogischen An-
gebote nutzen als auch unsere Region kennenlernen 
sollen. 
Denn die Grundidee der Jugendherbergen ist, für To-
leranz, Inklusion, Völkerverständigung und Weltof-
fenheit einzutreten. In den Jugendherbergen können 
Menschen unabhängig von Herkunft und Geldbeutel 
die Welt entdecken und ihren Horizont erweitern.

Nach dem offiziellen Teil wartete noch eine Überra-
schung auf mich. Der Rundgang durch die alten Ge-
mäuer in den Katakomben bot die Möglichkeit, span-
nende Geschichten im Mittelalter hautnah zu erleben. 
Auf der Burg Bilstein können Abenteuer und Entspan-
nung, aber auch Naturschutz im umliegenden Wald-
teil gleichzeitig erlebt werden, was nicht alle Jugend-
herbergen bieten können.

E
igenes Foto
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Seit vielen Jahrzehnten ist das Technische Hilfs-
werk eine unverzichtbare Säule im Katastro-
phenschutz. Gerade die Extremwetter-Ereig-
nisse der letzten Wochen haben uns deutlich 

vor Augen geführt, wie wichtig schnelle und professi-
onelle Hilfe im Katastrophenfall ist.

Daher freue ich mich sehr, dass es uns gelungen ist, 
das THW in Olpe und in Siegen mit neuem Gerät aus-
zustatten. Damit unterstützen wir die wertvolle eh-

renamtliche Arbeit für unsere Region, die allen Men-
schen in Not hilft, wenn es darauf ankommt.
Möglich wurde dies durch das Fahrzeugbeschaffungs-
programm, welches der Haushaltsausschuss des 
Deutschen Bundestags mit 100 Millionen Euro zu-
sätzlich für die Jahre 2017 bis 2023 ausgestattet hat-
te und welches mit dem Konjunkturpaket um weitere 
25 Millionen. Euro aufgestockt wurde.

 Mehr Informationen auf www.nezahat-baradari.de.

NEUES GERÄT FÜRS THW
Bundesebene unterstützt die wichtige Arbeit vor Ort

https://www.nezahat-baradari.de/2021/06/28/143-000-euro-fuer-thw-ortsverbaende-olpe-und-siegen-aus-dem-fahrzeugbeschaffungsprogramm-des-bundes/
https://www.nezahat-baradari.de/2021/06/28/143-000-euro-fuer-thw-ortsverbaende-olpe-und-siegen-aus-dem-fahrzeugbeschaffungsprogramm-des-bundes/
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Es ist immer wieder schön zu sehen, wie en-
gagiert sich unsere Tierschutzvereine um das 
Wohl der Tiere kümmern – trotz der wegbre-
chenden Spenden wegen Corona. Egal, aus 

welchem Grund Katzen, Hunde oder Vögel den Weg 
ins Tierheim finden, dort werden sie liebevoll gepflegt 
und behandelt, bis sie wieder in gute Hände abgege-
ben werden können.

Wie im Tierheim Dornbusch in Schalksmühle gerade 
der Alltag abläuft, hat mir bei einem Besuch der Vor-
sitzende Thomas Höllmann erzählt. Und das ist echt 
erstaunlich, was die fünf hauptamtlich Beschäftigten, 
zwei Auszubildende zur Tierpflegerin und zwei „Buf-
dis“ um Leiterin Anna-Lena Pieper und viele Ehren-
amtlichen dort an sieben Tagen in der Woche in der 
Zeit von 9 bis 18 Uhr leisten.

Als ein Hauptproblem sieht der Tierschutzverein Lü-
denscheid, der für die Kommunen Lüdenscheid, Her-
scheid, Schalksmühle und Teilen Halvers zuständig ist, 
die in vielen Kommunen nicht gewollte Kastrations-

pflicht von Katzen an. Die Pflicht sei sinnvoll, aber das 
ist derzeit noch ein Kampf gegen Windmühlen, waren 
sich Thomas Höllmann und ich einig.

Ein weiteres Tierschutzproblem sind derzeit die vie-
len Tauben in den Städten. Der Verein kämpft überall 
dafür, dass entsprechende Taubenschläge aufgestellt 
werden, um die Population zu steuern.

Zu Aktivitäten des Vereins zählen das Sommerfest und 
der Tag der offenen Tür normalerweise am ersten Wo-
chenende im September. Ob es in diesem Jahr einen 
solchen Tag gibt, steht noch nicht fest. Gut gelaufen 
ist aber ein Online-Flohmarkt, auf dem entsprechen-
de Artikel zur Aufbesserung der Vereinskasse angebo-
ten werden.

Wer sich über die Arbeit des Tierschutzvereins Lü-
denscheid und das Tierheim Dornbusch informieren 
möchte, dem empfehle ich die   Internetseite unter 
www.tierheimdornbusch.de

ENGAGIERT IM TIERSCHUTZ
Im Tierheim Dornbusch in Schalksmühle 

Neben mir auf dem Foto zu sehen sind der Vorsitzende Thomas Höllmann und die Leiterin des Tierheim Dornbusch, Anna-Lena Pieper.

http://www.tierheimdornbusch.de
http://www.tierheimdornbusch.de
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DAS LEID DER KATZEN IST EINE 
SCHANDE FÜR DEN KREIS OLPE

In großer Runde  haben wir als SPD-Politiker die 
Expert*innen zum Thema Katzenkastration im 
Kreis angehört. Erneut wurde im Kreis Olpe ein An-
trag zur Schaffung einer Katzenschutzverordnung 

für Freigängerkatzen in privater Haltung im Kreistag 
bei absoluter CDU-Mehrheit abgelehnt. Obwohl das  
Thema von Jahr zu Jahr an Brisanz zunimmt.

Im gesamten Gebiet des Kreises Olpe wächst eine wild-
lebende Streunerkatzenpopulation heran, die krank ist 
und extrem leidet. Um dem tierischen Elend beizu-
kommen, müsste eine Kastrations-, Kennzeichnungs- 
und Registrierungspflicht für die Tiere her. Bislang 
halten, außer der SPD, die Parteien und die Kreisver-
waltung das Problem für nicht existent und Maßnah-
men für überflüssig. 

In einer von mir organisierten gemeinsamen Video-
konferenz schilderten Vertreter*innen von NABU, 
Kreisjägerschaft, Katzenhilfe des Kreises Olpe e.V. 
und der Tierschutzverein für den Kreis Olpe das zu-
nehmende  Problem und baten um Hilfe bei den 
Kommunalpolitiker*innen der SPD-Kreistagsfraktion. 
Die Enttäuschung meiner SPD-Kolleg*innen konnte 
ich gut verstehen, schließlich ging der Antrag noch auf 
meine Initiative aus meiner Zeit im Ausschuss für So-
ziales und Gesundheit der Kreistagsfraktion Olpe zu-
rück.
 
Franz-Josef Göddecke, Vorsitzender des NABU Kreis-
verbandes Olpe, wies darauf hin, dass besonders un-
kastrierte und wildlebende Katzen eine große Ge-
fahr für heimische Vögel darstellen, die auf der Suche 
nach Nahrung ganze Nester plündern. Karl-Josef Fi-
scher, Vorsitzender der Kreisjägerschaft Olpe und He-
geringleiter der Gemeinde Wenden bestätigte diese 
Beobachtung: „Im eigenen Revier und in den Revie-
ren meiner Kolleginnen und Kollegen treten vermehrt 
streunende, wildlebende Katzen auf, die eine Gefahr 
für die Waldbewohner darstellen. Ich schätze die Po-
pulation auf 3500 bis 4000 Streunerkatzen hochge-
rechnet auf das gesamte Kreisgebiet.“ Betroffen von 
dieser Zunahme sind vor allem der Tierschutzverein 
Olpe und die Katzenhilfe mit den Ehrenamtlichen Su-
sanne Knappstein, Viola Zimmermann und Stefanie 
Heider aus Olpe. „Das Problem an den Streunerkatzen 
ist, dass alle mit verschiedenen Krankheiten wie Wür-

mern, Giardien, Flöhen und Katzenschnupfen infiziert 
sind und sich rasant vermehren“, so die Tierschützerin-
nen. Zurzeit betreuen sie zusammen 300 Katzen im ge-
samten Kreisgebiet. 

Das Kernproblem, so der Tenor: Katzenbesitzer lassen 
ihre unkastrierten Hauskatzen frei laufen, welche sich 
dann mit verwilderten Katzen paaren. Auch kommt es 
häufig vor, dass Katzenbesitzer ihre unkastrierten Kat-
zen aussetzen, mit dem gleichen Ergebnis.  

Christin-Marie Stamm, stellvertretende Fraktionsvor-
sitzende der SPD und Jan Wichterich, sachkundiger 
Bürger der SPD, wunderten sich auch über die Ableh-
nung des Antrags für eine Kastrationspflicht im Kreis 
Olpe. „Der Verwaltung liegen die gleichen Daten vor, 
trotzdem ignorieren sie das Problem“, so beide unisono. 

Mich hat die Schilderung der Expertinnen und Exper-
ten erneut erschrocken, vor allem weil angrenzende 
Städte und Gemeinden wie Siegen, Brilon, Arnsberg, 
Kreuztal oder der Oberbergische Kreis die Kastrati-
onspflicht schon eingeführt haben. Tierschutz ist ein 
Staatsziel, und Tiere sind keine Ware, sondern Lebe-
wesen. Von den unbehandelten Katzen geht auch ein 
gesundheitliches Risiko für Kinder bzw. Menschen aus. 
Für die Ablehnung einer Expertenanhörung im zustän-
digen Fachausschuss fehlt mir das Verständnis. Wir 
waren uns am Schluss einig: Eine Kastrations-, Kenn-
zeichnungs- und Registrierungspflicht im Kreis Olpe ist 
vor allem eines nicht: überflüssig. 

Foto: Pixabay



10 / 14

NEWSLETTER NEZAHAT BARADARI, MITGLIED DES BUNDESTAGES   NR. 07/2021

Der Bund unterstützt mit einem Teil finanzi-
ell die Stadt Olpe, damit diese sich nun end-
lich von den alten Straßenbeleuchtungen, die 
noch mit Quecksilberdampflampfen ausge-

statten sind, trennen und auf neue LED-Beleuchtun-
gen umsteigen kann. 

Das Bundesumweltministerium (BMU) fördert das 
Vorhaben mit 51160 Euro. Dies geht aus einer Über-
sicht hervor, die mir vom BMU kürzlich zur Verfügung 
gestellt wurde.

Quecksilberdampflampen sind längst überholt. Sie 
sind verhältnismäßig ineffizient in ihrer Leistung und 
der giftige Quecksilberdampf, der durch die Lichter-
zeugung verursacht wird, ist potentiell schädlich für 
unsere Umwelt. Ich freue mich daher sehr, dass nach 
Kierspe, Drolshagen und Schalksmühle – ebenfalls ge-
fördert durch das Bundesumweltministerium – nun 
auch Olpe die Umstellung auf LED-Straßenlaternen 
weiter vorantreiben kann. Denn die Vorteile liegen auf 
der Hand: Die neuen Lampen haben eine deutlich bes-

sere Effizienz und verbrauchen somit weniger Strom. 
Damit wird also nicht nur das Klima und unsere Um-
welt geschont, sondern auch der städtische Haushalt.

Das Bundesumweltministerium fördert das am 01. Juli 
gestartete Projekt im Rahmen des Förderprogramms 
„Klimaschutzinitiative“. Hiermit werden auf nationa-
ler Ebene wirksame Klimaschutzmaßnahmen in Kom-
munen, in der Wirtschaft, bei Verbraucher*innen, in 
Schulen sowie in Bildungseinrichtungen vorangetrie-
ben und unterstützt. 

Mit der Vielzahl an Förderprogrammen, die das BMU 
in den vergangenen Jahren erfolgreich umgesetzt hat, 
machen wir beim Klimaschutz einen echten Schritt 
nach vorne. Allein in unserer Region bewilligte das Um-
weltministerium seit 2017 ganze 55 Vorhaben mit ei-
nem Fördervolumen von über 3,5 Millionen Euro. Die-
se Bilanz zeigt deutlich, dass es für unsere Region sehr 
wichtig ist, eine starke Stimme in Berlin zu haben, da-
mit auch künftig zahlreiche Projekte Unterstützung fin-
den und wir beim Klimaschutz weiter vorankommen. 

ES WERDE LICHT! 
Start der Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung in Olpe

C
ollage: E

igenes Foto/Pixabay
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Wie stehen nach dem Borkenkäferbefall 
der heimischen Fichtenwälder die Wald-
bauern unternehmerisch und finanziell 
da? Eine der Hauptfragen, über die ich 

mich kürzlich mit Gabriel Freiherr von dem Bussche-
Kessell, dem Geschäftsführer des Gutes Schloss Neu-
enhof (Lüdenscheid) ausführlich unterhalten konnte..

Er schilderte das, was allen Menschen in Südwestfalen 
jeden Tag krass vor Augen geführt wird: Der Fichten-
wald verschwindet mehr und mehr. Auf der gesamten 
Betriebsfläche des Gutes Schloss Neuenhof, von denen 
rund 700 Hektar mit Fichten bepflanzt ist, sind bereits 
rund 75 Prozent der Fichten tot oder ein großer Teil ab-
geholzt. Schuld an der Misere haben u.a. drei Folgejah-
re mit zu geringen Niederschlägen, der Borkenkäfer 
und die Stürme Frederike (2018) und Sabine (2019).

In den letzten zwei Jahren wurden beim Gut Schloss 
Neuenhof rund 15 Jahreseinschläge durch Borkenkä-
ferpopulationen geschädigt. Gabriel Freiherr von dem 
Bussche-Kessell befürchtet, dass spätestens in zwei 
Jahren die Fichten, die älter als 20 Jahre sind, auf der 
gesamten Betriebsfläche verloren gehen. Dadurch 
werde die Ertragskraft des Betriebs stark geschmälert, 
auch wenn der Holzpreis in den letzten Monaten wie-
der gestiegen sei. Das mache sich aber nur kurzfristig 
bei den Erlösen bemerkbar.

Eine seiner Sorgen ist natürlich, wie er das Kulturgut 
Schloss Neuenhof erhalten kann, wenn ihm wichtige 
Einnahmen aus der Holzvermarktung wegbrechen. 
Erste Schritte sind eigene Veranstaltungen auf dem 
Schlossgelände, Vermietungen und Bauernmärkte mit 
Direktvermarktung.

Eine meiner Sorgen mit Blick auf die schwindenden 
Waldflächen ist, wie wir die Klimawende schaffen. Ga-
briel Freiherr von dem Bussche-Kessell versprach, auch 
mit entsprechenden Fördermitteln mehr Baumarten-
vielfalt auf die Fläche bringen zu wollen, mehrstufige 
Mischwälder also sein erklärtes Ziel seien, aber das Na-
delholz könne nicht vernachlässigt werden.

Seinen Appell an die Politik, dass die unterschiedlichen 
Förderprogramme unbürokratisch auf die Fläche kom-
men und die Waldbauern eine nötige Liquiditätshilfe 
erhalten, um als Klimaschützer kurzfristig agieren zu 
können, habe ich auch im Interesse der anderen Wald-
bauern mit auf den Weg genommen.

Schwer getroffen wurde wenige Tage nach meinem 
Besuch das Schloss durch das Unwetter am 14. Juli. 
Gabriel von dem Bussche erinnert sich in einem Zei-
tungsinterview an den Tag (Quelle/Zitat: Lüdenschei-
der Nachrichten): Das Wasser strömte über den Hof, 
staute sich zunächst bis auf eine Höhe von 80 Zenti-
metern an, drang in die Nebengebäude ein und drück-
te schließlich auf der linken Seite vor dem Hauptein-
gang des barocken Schlosses die Mauer einfach weg.

Die Flut ergoss sich in den Schlossgraben, der das Ge-
mäuer umgibt und bahnte sich den Weg in die rück-
wärtige große Parkanlage. „Der Garten war im Nu kom-
plett weg.“ Als das passierte, hatte von dem Bussche 
seine Familie schon im Haupthaus in Sicherheit ge-
bracht. „Wir waren traumatisiert, wir haben geweint.“ 
Der Berg von Sorgen ist weiter gewachsen. Durch den 
Käferbefall der Wälder „sind wir eh schon gebeutelt“.

Schlossherr Gabriel von dem Bussche bewies auch in die-
ser Not Haltung: „Es ist wirklich alles sehr schlimm. Aber 
im Vordergrund steht die schreckliche Nachricht, dass 
zwei Feuerwehrmänner im Einsatz gestorben sind.“

FICHTENWALD VERSCHWINDET 
MEHR UND MEHR

Waldbauern, Borkenkäferbefall, Unwetter

E
igenes Foto



12 / 14

NEWSLETTER NEZAHAT BARADARI, MITGLIED DES BUNDESTAGES   NR. 07/2021

Im Juli unterstützte mich Tabea Klauke (18) aus 
Helden für eine Woche bei meiner Arbeit im Wahl-
kreis. Im Rahmen eines Praktikums begleitete sie 
mich zu Terminen wie auf die Burg Bilstein in Len-

nestadt, zum Schloss Neuenhof in Lüdenscheid und in 
das Tierheim Dornbusch in Schalksmühle, half in mei-
nem Wahlkreisbüro in Attendorn und gewann somit 
einen Eindruck von der tagtäglichen Arbeit einer Bun-
destagsabgeordneten.  

Über ihre Erfahrungen hat Tabea einen sehr lesens-
werten Bericht geschrieben, den ich nun auch hier in 
meinem Newsletter mit euch teilen möchte..

PRAKTIKUMSBERICHT TABEA 
KLAUKE:
Ich bin Tabea Klauke, 18 Jahre alt und komme aus Hel-
den. Ich habe dieses Jahr mein Abitur gemacht und 
durfte im Juni eine Woche lang im Rahmen eines Prak-
tikums die Arbeit von Nezahat und ihrem Team im 
Wahlkreisbüro in Attendorn mitverfolgen. Politik wird 
von vielen Menschen in meinem Alter oft falsch einge-
schätzt. Wir beschweren uns über die Entscheidungen 
von „da oben“ und sind unzufrieden mit den Ergebnis-
sen, die daraus resultieren. Trotzdem beschäftigen wir 
uns selbst meistens nicht mit den Themen und wer-
den nur selten politisch aktiv, obwohl gerade die jun-
ge Generation ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen 
könnte, sei es durch Wahlen oder eigenes politisches En-
gagement. Deshalb war es für mich persönlich sehr in-
teressant, eine Woche lang „hinter die Kulissen“ schau-
en zu können, um zu erleben, was jeder einzelne von 
uns politisch bewirken kann.

Im Laufe der Woche hatte ich die Möglichkeit, Neza-
hat und ihr Team zu verschiedenen Terminen zu be-
gleiten. Es ging beispielsweise zur Burg Bilstein, nach 
Schloss Neuenhof in Lüdenscheid und in das Tierheim 
Dornbusch in Schalksmühle. Dabei konnte ich durch die 
Gespräche mit den Menschen vor Ort ihre persönliche 
Geschichte hören und die Folgen der Corona Pandemie 
aus einer anderen Perspektive betrachten. Jeder hat mit 
eigenen pandemiebedingten Schwierigkeiten zu kämp-
fen. 

Besonders interessant war für mich die Diskussion rund 
um das Thema Kinderwohl im Rahmen der Jugendher-
bergsarbeit auf der Burg Bilstein, da ich selbst später 
mit Kindern arbeiten möchte. Dort bestand die Schwie-
rigkeit, dass durch die Pandemie keine Kinder mehr in 
die Jugendherberge durften, zum Leidwesen der Ein-
richtungen. Auch gab es mehr Vorfälle von häuslicher 
Gewalt, was auf beengte räumliche Verhältnisse der 
Familien zurückgeführt werden kann.

Auch die Thematik rund um das Thema Tierwohl 
im Tierheim war für mich sehr interessant, weil sich 
während einer Pandemie Menschen auch um die Tie-
re kümmern müssen. Es war schön zu sehen, dass die 
Menschen dort trotz der widrigen Umstände mit Be-
geisterung dabei waren und das Wohl der Tiere für sie 
an erster Stelle stand.

Allgemein hat mir das Praktikum sehr gut gefallen. Es 
gab für mich einige interessante Eindrücke und Gesprä-
che, und die politische Arbeit einer Abgeordneten des 
Bundestages ist ganz anders, als man das von außen 
betrachtet vielleicht denkt. Ich habe auch für die Zu-
kunft gelernt, dass die Politik und ihre Vertreter*innen 
gar nicht so unnahbar sind und dass man sich bei 
Fragen oder Problemen immer an die zuständigen 
Politiker*innen wenden kann.

SPANNENDER EINBLICK  
HINTER DIE KULISSEN

E
igenes Foto
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BISHER ERREICHT FÜR DEN 
SÜDLICHEN MÄRKISCHEN KREIS 

IN BERLIN

NEZAHAT
BARADARI

Bisher erreicht 
für den südlichen 
Märkischen Kreis in Berlin …

Mitglied des Deutschen Bundestages

 Fördermittel für die Apostel-Kirche 
in Herscheid

 Mittel für die Sanierung der Sport-
halle des Bergstadt-Gymnasiums Lü-
denscheid

 Kfw-Förderungen 2020 als Corona-
Hilfe für Unternehmen: 600 Mio. Euro 
an den Märkischen Kreis

 Zusätzliche Mittel aus dem Pro-
gramm für nachhaltige Forstwirtschaft

 Neues Löschfahrzeug für den Brand- 
und Katastrophenschutz in Lüden-

scheid

 Finanzielle Mittel aus dem Sofort-
programm zur Attraktivitätssteigerung 
für den Bahnhof Schalksmühle

 Bundesfördermittel 
für die Gebäudesanie-
rung des Berufskolleg 
Lüdenscheid

 Förderung der Gemeinde Herscheid 
für das Projekt „MobilSorglos“

 Mehr Geld für das AWO-Mehrgene-
rationenhaus in Lüdenscheid

 Neues Löschgruppenfahrzeug für 
die Freiwillige Feuerwehr Herscheid 
vom Bundesamt für Bevölkerungs-
schutz und Katastrophenhilfe

 Neuer Gerätekraftwagen THW Hal-
ver 

 189.000 Euro für die Instandsetzung 
des Hohenzollernparks in Halver
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Bisher erreicht 
für den Kreis Olpe in Berlin …

Mitglied des Deutschen Bundestages

 Barrierefreier Umbau des Bahnhofs 
in Lennestadt-Grevenbrück mit Mit-
teln aus dem BahnhofskonzeptPlus

 Kfw-Förderungen 2020 als Corona-
Hilfe für Unternehmen: 168 Mio. Euro 
an den Kreis Olpe

 Zusätzliche Mittel aus dem Programm 
für nachhaltige Forstwirt-schaft

 Bürgerpark Attendorn: 1,35 Mio. 
Euro zur Anpassung an den 

Klimawandel

 37,8 Mio. Euro für 
den Breitbandausbau 
im Kreis Olpe

 Mehr Geld für das DRK-Mehrgenera-
tionenhaus Olpe

 Finanzielle Mittel aus dem Sofort-
programm zur Attraktivitätssteigerung 
für den Bahnhof Listerscheid

 Fördermittel für das DRK in Olpe für 
die Initiative „Einheit in Vielfalt – Mit-
einander gestalten!“

 Neuer Mobilbagger für das THW 
Olpe

 1.762.200 Euro für die Sanierung des 
Finto-Hallenbades in Finnentrop

 Teilnahme des Caritas-Zentrums 
Attendorn am Pilotprojekt „Sterben 
wo man lebt und zu Hause ist“ 

 Fördermittel für die St. Jodokus-
Kirche in Lennestadt-Saalhausen


