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Besuch im stürmischen Landtag 

Ganderkesee/Hannover: Einen nicht alltäglichen Landtagsbesuch erlebten 25 Besucher aus 

Ganderkesee und Umgebung, die vom FDP - Fraktionsvorsitzenden Christian Dürr nach 

Hannover eingeladen wurden. Sie besichtigten nicht nur den Landtag, sondern erlebten eine 

Fahrt auf dem Maschsee, das Neue Rathaus und die Markthalle.  

 
Zusammen mit  Marion Vosteen aus dem Wahlkreisbüro von Christian Dürr brach die Gruppe gegen 

10.30 Uhr bei strahlendem Sonnenschein nach Hannover auf. Dort führte sie der Ausflug als erstes an 

den Maschsee, wo man sich spontan Dank des guten Wetters für eine einstündige Schiffsfahrt 

entschied. Danach schloss sich ein Bummel zum Neuen Rathaus an, wo man den Soundcheck für die 

Aufführung von der Gruppe Silbermond erleben konnte. Hier sollte am Abend der 100 Geburtstag des 

neuen Rathauses gefeiert werden. Um sich ein wenig Abkühlung zu verschaffen, ging es zum Mittag 

essen in die Markthalle. 

 

Als nächster Programmpunkt stand dann der Landtag an. Hier bekamen die Besucher eine Einführung 

über die Arbeit  im Landtag. Anschließend ging es auf die Besuchertribüne und die Gruppe konnte dann 

eine äußerst lebhafte Diskussion über Internetzugänge, dem Wohnungsmarkt und die Europäische 

Sauenhaltung im Plenarsaal mit viel Interesse verfolgenden. Grade der letzte Punkt löste eine große 

Erheiterung bei der Gruppe aus. Beim Verlassen des Landtages merkte man, das es nicht nur im 

Plenarsaal stürmisch zu ging, sondern das Draußen sich das Wetter angepasst hatte. Daher ging es 

schnell in den Bus, um bei Kaffee und Kuchen  die Heimfahrt anzutreten. Es wurden noch viele Themen 

rund um den Beruf eines Politikers diskutiert und erklärt. Bei der Ankunft in Ganderkesee war sich die 

Gruppe einig: „Es war ein sehr schöner und informativer Tag.“ 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Marion Vosteen 
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