zur Sache Kampeter 14/2012 - 06. Juli 2012

Themen der Woche
Regierung stärkt Kommunen - Fortentwicklung des Städtebaurechts
Berlin: Die Bundesregierung wird die Kommunen in ihrer Verantwortung und in
ihren Gestaltungsmöglichkeiten weiter stärken. Das Kabinett hat dazu in dieser
Woche den Gesetzentwurf zur Stärkung der Innenentwicklung in Städten und
Gemeinden und weiteren Fortentwicklung des Städtebaurechts beschlossen. Ziel
ist "die Wahrung und Stärkung der Attraktivität von Innenstädten und Gemeinden insbesondere auch in baukultureller Hinsicht", erläutert Steffen Kampeter. Denn die
"Altstädte und gewachsene Ortskerne sind nicht nur die Schlüsselfaktoren für
Stadtentwicklung selbst, sondern auch für die Identifikation der Bürger mit ihren
Städten unverzichtbar", betont der heimische Bundestagsabgeordnete. Für die
beabsichtigte Stärkung der Innenstädte sieht dieser Gesetzesentwurf nun
unter anderem den Vorrang der Innenentwicklung bei städtebaulichen Maßnahmen
sowie flexiblere Regelungen zur weiteren Stärkung von Stadtkernen und
Gemeinden vor. Auch soll die Neuinanspruchnahme von Flächen auf der "Grünen
Wiese" weitgehend verhindert werden. Ferner sollen künftig
Kindertageseinrichtungen in Wohngebieten gebaut werden dürfen, wenn sie nicht
zu groß sind, was bislang nur in Ausnahmefällen möglich war.
Das Gesetzgebungsverfahren soll bis Jahresende
abgeschlossen sein. Zu Hintergrundinformationen:

Mindener mit Köpfchen: Schüler-Trio gewinnt Deutschen Gründerpreis
Minden/ Berlin: Für ihre wegweisende Geschäftsidee 'Sniffer' ist das Schüler-Team
M.A.M.P.F. von der
Mindener KurtTucholskyGesamtschule mit dem
Deutschen
Gründerpreis 2012
ausgezeichnet worden.
"Der Sieg in diesem
starken Wettbewerb ist
eine enorme Leistung",
sagte Steffen
Kampeter. Seiner
Gratulation schloss sich
in Berlin
Verbraucherschutzministerin Ilse
Aigner an. Sie lobte
das Trio und würde
"sich wünschen, dass sich die Idee des 'Sniffer' wirklich und schnellstmöglich
realisieren ließe". Die prämierte Geschäfts-Idee der Mindener ist ein Gerät, das in
Sekundenschnelle die Haltbarkeit von Produkten überprüfen und somit die
Verschwendung von Lebensmitteln reduzieren kann. Milina Jäger, Fabian Pape
und Manuel Schulte setzten sich gegen 1.076 Mitbewerber durch. Zum
ausführlichen Bericht:

Bildungsinitiative auf Tour: Schlaumäuse jetzt auch in der Wunderwelt

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
in OWL wie auch in ganz
Nordrhein-Westfalen heißt es jetzt
für die CDU
arbeiten, arbeiten, arbeiten.
In diesem Sinne habe ich das
Amt des Bezirksvorsitzenden
übernohmen und diesen Anspruch habe
ich auch als stellvertretender
Landesvorsitzenden an mich.
Das sehr überzeugende
Wahlergebnis ist Rückhalt und Ansporn
zugleich und ich freue mich sehr, den
Neuanfang der CDU in NRW
mit beiden starken Ämtern
aktiv mitgestalten zu
dürfen.
Ihnen möchte ich
an dieser Stelle und nun von Herzen
erholsame Sommerferien und eine
entspannte Urlaubszeit
wünschen. In der Hoffnung, dass
Sie diese Zeit auch zum Kraft tanken
oder vielleicht auch zum Entwickeln
neuer Ideen nutzen können,
verbleibe ich
Ihr
Steffen Kampeter

aktuelles Wort

- bemerkenswert Die deutsche Industrie kann trotz
angespannter Situation in Europa ein
Auftragsplus verbuchen.
Insbesondere
Auslandsbestellungen und Großaufträge
aus den
Euro-Staaten zogen das Geschäft kräftig
an.

"Das Abschneiden der
deutschen Wirtschaft insgesamt und trotz
des starken Gegenwinds
ist bemerkenswert",

Pr. Oldendorf: Eigentlich setzt Steffen Kampeter bei der Leseförderung in erster Linie auf
das "gute alte Buch".
Aber, meint der heimische
Bundestagsabgeordnete,
"wir sollten Kinder auch an
die neuen Technologien
heranführen, die heute
genauso zum Leben
gehören wie etwa das
Fahrradfahren". Das LeseLern-Programm
Schlaumäuse verbindet
beide Anliegen. Und mehr
als einem Dutzend
Kindertagesstätten im
Mühlenkreis hat Kampeter
mit der Firma Wortmann den Einsatz der Schlaumäuse so ermöglicht diesmal freuten sich Kinder der ev. Kita Wunderwelt in Pr. Oldendorf
über Computer und Software.

urteilen so auch die Experten des
Internationale Währungsfonds
und erhöhten ihre Prognosen für das
deutsche Wachstum im laufenden Jahr
um 0,4 Prozent.
Der IWF sieht allerdings auch bei einer
Verschärfung der Euro-Schuldenkrise die
Aussichten auf anhaltendes Wachstum
gefährdet.
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