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Themen der Woche
Mindener Pioniere: weitere Investitionen in den Bundeswehrstandort
Minden: Am Bundeswehrstandort Minden wurden in den letzten Jahren rund 12 Millionen
Euro investiert - etwa in die Sanierung der Unterkunftsgebäude und die Einrichtung des
Sanitätszentrums. Dafür hatten sich
insbesondere
die
beiden
Staatssekretäre Steffen Kampeter und
Thomas Kossendey stark gemacht.
Durch ihren Einsatz konnte jüngst auch
mit der Sanierung der Wachlokale an
Kaserne
und
Wasserübungsplatz
begonnen werden. Über die aktuelle
Situation informierten sie sich bei einem
erneuten
Truppenbesuch
des
Prionierregiments
100.
"Wir haben eine hoch motivierte und gut
aufgestellte Truppe erlebt, die bestens
für die Einsätze vorbereitet ist", betonte
der heimische Bundestagsabgeordnete
Kampeter. Und damit die Herzog-vonBraunschweig-Kaserne
zukunftsfähig
bleibt sind in den kommenden Jahren weitere Investitionen von insgesamt ca 20 Millionen
Euro geplant mit den Schwerpunkten: Umbau der Betreuungsbereiche und Erneuerung der
Wärmeversorgungsanlagen.

Kanzlerin Merkel in OWL - das nächste Mal wird sie in Minden sein
Bad Salzuflen: Am Wochenende - zweieinhalb Monate vor der Wahl - hat OstwestfalenLippe für die CDU eine wichtige
Rolle
übernommen:
der
35.Landesparteitag hat seinen Weg
nach Bad Salzuflen gefunden.
Hauptpunkt war die Rede unserer
Bundeskanzlerin
und
CDUParteivositzenden Angela Merkel.
Tagungspräsident
war
der
Bezirksvorsitzende
Steffen
Kampeter. Gemeinsam mit der
Kreisvorsitzenden in
MindenLübbecke, Kirstin Korte, hat er die
Gastfreundschaft
der
Region
deutlich gemacht: Ein Dankeschön
an
die
Kanzlerin
waren ostwestfälisch-lippische
Spezialitäten. Unter anderem aus
dem Mühlenkreis kam eine ordentliche Packung Melitta-Kaffee. "Eine von vielen möglichen
Visitenkarten unserer Heimat", wie Kampeter betonte. Die Rede von Angela Merkel war so
kämpferisch,
wie der
Parteitag
erfolgreich
- einen
großen
Zusatz gibt
es
auch: Voraussichtlich am Donnerstag, den 29. August, wird die und Bundeskanzlerin auf
dem Marktplatz Minden sprechen und wie 2009 auch den Wahlkampf befeuern.

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
Solidarität bei Solidität - dieser
Maxime folgen die Euro-Finanzminister:
weitere Griechenlandhilfen innerhalb des
laufenden Programms werden nur nach
vorherigen Reformen ausbezahlt.
Das ist ein neuartiges Verfahren, bei dem
wir zielgenauer darauf achten, ob die
einzelnen Reformschritte auch
tatsächlich umgesetzt worden sind.
Es geht uns darum,
dass man fair nicht nur gegenüber
Griechenland eine klare Marschrichtung
hat, sondern auch gegenüber denjenigen
europäischen Steuerzahlern, die jeweils
Garantien dafür eingehen.
Wir müssen für beide Seiten hin
solide arbeiten.
Dieses Verfahren ist tragfähig, vernünftig
und praktikabel.
Ich bin sicher,
dass wir so auf diesem Weg weitere
Meilensteine bei der Überwindung der
Staatsschuldenkrise in Europa schaffen.
Wir haben hart und gut verhandelt - und
tragen so insbesondere auch dem
Interesse der europäischen
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler
Rechnung.
Zum Thema: "Wie geht es weiter in
Griechenland und Portugal" bin ich auch
in einemInterview des WDR5
ausführlich befragt
worden.
Dieses können Sie
hier nachhören:

Ihr
Steffen Kampeter

aktuelles Wort

- Facebook Gerade einmal 10 Wochen sind es noch
bis zur Bundestagswahl bleiben Sie täglich auf dem neuesten
Stand und immer
aktuell informiert !
Besuchen und vernetzen Sie sich mit
dem Kampeter Team 2013 auf
Facebook:
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