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Plenarsitzungen haben was vom Büttenabend 

Ganderkesee/Hannover: Auf Einladung des FDP-Fraktionsvorsitzenden Christian Dürr und 

des CDU-Landtagsabgeordneten Ansgar Focke besuchte eine Abordnung der GGV den 

Niedersächsischen Landtag und verfolgte eine Debatte auf der Besuchertribüne im 

Plenarsaal und diskutierte anschließend mit den Abgeordneten. Danach ging es zum Ernst-

August Brauhaus in Hannover.  

 
Mit guter Laune und dem neuen Prinzenpaar mit Gefolge an Bord startete die Besuchergruppe mit 

dem Bus in Ganderkesee.  Schon auf der Hinfahrt wurde zwischen Klaben, Brezeln und Kaffee viel 

gelacht. In Hannover angekommen machte man sich dann zum Mittag in die Markthalle auf. Nach 

dem Essen wurde entweder noch gemütlich Kaffee getrunken oder eine kleine Shoppingtour 

eingeschoben, bevor es dann in den Landtag ging. Nach einem  kurzen Einführungsfilm ging es dann 

auf die Besuchertribüne des Plenarsaals, dort wurde den Reden der Abgeordneten zur 

Haushaltsdebatte gelauscht. Selbst einbringen konnte sich dann die Gruppe bei der anschließenden 

Diskussion mit den Abgeordneten Axel Brammer,  Hans-Joachim Janßen,  Ansgar Focke und 

Christian Dürr. Hauptthema war angeregt durch den Plenarsaalbesuch der Haushalt, aber auch 

Hobbys und ähnliche Themen wurden launisch diskutiert.  Auch beim anschließenden Besuch auf 

dem Weihnachtsmarkt wurde weiter politisiert. Zum Ausklang eines spannenden Tages traf man sich 

dann am Abend noch auf ein gemütliches Bier im Ernst-August-Brauhaus mit den beiden 

Landtagsabgeordneten Focke und Dürr, um sich dort für die Heimfahrt zu erholen und zu stärken.  

Dort zeigte sich dann, dass die Politik auch ihre humorvollen Seiten haben kann.  Beim 

abschließenden Singen des Faschingsschlagers kamen die Faschingsspezialisten zu dem Ergebnis, 

dass die Plenardebatten und die Büttenabende viel gemeinsam hätten. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 
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