
Da strahlt er: Auf allen Stimmzetteln steht neben Dammann-
Tamkes Namen ein Kreuz bei "Ja".Foto Richter

Nachrichten

Der konkurrenzlose Kandidat
CDU  nominiert  Helmut-Dammann-Tamke  wieder  für  die
Landtagswahl - Traumergebnis bei Abstimmung

LANDKREIS. 100 Prozent - von so einem Wahlergebnis kann Putin
nur träumen. Aber bei Helmut Dammann-Tamke, den die CDU jetzt
zum dritten Mal für den Wahlkreis Buxtehude ins Rennen um einen
Sitz im Landtag  schickt,  wäre  alles  andere sogar  überraschend
gewesen.
In  einem  Nebenzimmer  konnten  sich  die  TAGEBLATT-
Wahlbeobachter  am Montagabend davon überzeugen:  Bei dieser
Wahl  ging  alles  mit  rechten  Dingen  zu.  Der  Vorsatz  der
Wahlkommission,  den Saal  nach der  Zählung  mit  Pokerface  zu
betreten,  um die Sache spannender zu machen,  hielt  nicht  lange
vor. Versammlungsleiterin Silja Köpcke ahnte das Ergebnis schon,
bevor sie es verkünden durfte:  100 Prozent,  75 von 75 Wählern,
stimmten  für  Dammann-Tamke.  Keine  Enthaltungen.
Riesenapplaus.
Seine  erste  Kandidatur,  berichtet  der  49-jährige  Landwirt  aus
Ohrensen,  hatten  Hans-Albert  Kusserow  und  Hein  Augustin  so
geschickt eingefädelt, dass er davon "aus der Presse erfuhr". Das
war vor zehn Jahren. Mittlerweile geht die zweite Amtsperiode als
Landtagsabgeordneter dem Ende zu, und Dammann-Tamke ist zum
Polit-Profi  geworden.  Neben der  Vertretung  des  Wahlkreises  55

(Buxtehude) und seiner  95 000 Einwohner bleibt  nicht  viel Zeit  für Hühner und Schweine:  "Ich habe vieles abgegeben,
Landwirt  bin  ich  schon  lange  nur  noch  nebenberuflich."  Ein  Blick  in  den  Terminkalender  der  kommenden  Woche:
Kreisbauernverband in Hammah, Haushaltsausschuss in Hannover, Kreistagsfraktion und Bezirksschützentag in Fredenbeck,
Umweltministerbesuch in Jork, Präsidiumssitzung des Deutschen Jagdschutzverbands.
"Eigentlich  bin  ich  ja  Haushälter",  sagt  Dammann-Tamke  in  seiner  "Vorstellungsrede"  vor  der  Wahl.  Neben  dem
mittelfristigen Ziel, eine Schuldenbremse in der Landesverfassung zu verankern, will er sich besonders der Themen Bildung
und Demographie annehmen - weil das der Arbeitsmarkt brauche. Der drohende Mangel an qualifizierten Arbeitskräften
erfordere gut ausgebildeten Nachwuchs und die Nutzung des Potenzials der Frauen.
Nach einem Rundumschlag, der mehr als nur eine Skizze des neuen Wahlprogramms war, brandete bereits zaghaft Applaus
auf. Leicht irritierter, denn schließlich war das Altländer Reizwort "Elbvertiefung" noch nicht ein einziges Mal gefallen. Das
Unbequeme  hatte  Dammann-Tamke  sich für  den Schluss  aufgehoben:  "Sie  wird  irgendwann kommen."  Davon ist  er
überzeugt - selbst, wenn Niedersachsen das Einvernehmen nicht erteilt. Der wirtschaftliche Druck sei sehr groß, und das
Bundesverwaltungsgericht  zeige erfahrungsgemäß die Tendenz,  große Infrastrukturvorhaben eher zu genehmigen als zu
verhindern. Und: "Wer auf die Geschichte schaut, weiß, dass die Stadt Hamburg in der Wahl ihrer Mittel zur Erreichung ihrer
Ziele nie zimperlich war. Ich glaube nicht, das sich das geändert hat."
Schon vor  dem Planfeststellungsbeschluss  zu festen Verträgen in Sachen Deichschutz und  Süßwasserversorgung  zu
kommen, sei deshalb zu empfehlen. "Verschieben wir diese Verhandlungen auf später, liegt die Beweislast bei uns, und es
drohen ewig lange juristische Verfahren." (ari)

Wanka lobt Welterbe-Antrag

Professor Dr.  Johanna Wanka ist  erst  seit  knapp zwei Jahren niedersächsische Ministerin für  Wissenschaft  und Kultur.
Trotzdem kennt sie den Landkreis Stade schon ziemlich gut. Praxisnahe Ansätze und regionale Verankerung der Hochschule
21 und der PFH Göttingen im CFK-Valley Stade seien zukunftsweisend. Anlässlich der CDU-Landtagskandidatenkür in Jork
stellte Wanka ihre Vision einer „Hochschul- und Kulturpolitik für Niedersachsens Zukunft“  vor.  Bildung, so der Tenor, sei
angesichts  eines  enger  werdenden  Arbeitsmarkts  eine  Investition  in  die  Zukunft  und  Wettbewerbsfähigkeit  einer
Industrienation und verweist stolz auf ihren derzeit steigenden Etat für Schule, Hochschule und Wissenschaft.
Auch das Alte Land kennt Johanna Wanka schon vom Ortstermin. In Sachen Welterbebewerbung machte sie sich schon vor
einem Jahr ein Bild.  Die Bewerbung lobt sie sehr:  „Formal exzellent,  da war nichts nachzubessern, nichts zu ergänzen.“
Bewundernde Worte fand sie auch für die „kluge Positionierung des Alten Landes im Spiel der Unesco“.  Denn die wolle
zurzeit  keine  mittelalterlichen Altstädte  mehr.  Dass  der  Altländer  Antrag  außerdem länderübergreifend  Bezug  auf  die
Schwesterlandschaften nehme, sei „ganz spannend.“ Die Prüfung der Anträge beginne nächste Woche. (ari)
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