für einen gesetzlich verordneten is
lamischen Feiertag einsetzen?

Caroline Covolo (FDP): Jede
Religion, die in Deutschland ge
lebt wird, gehön auch zu unserem
Land. Die Glaubensfreiheitgaran
tien unser Grundgesetz und das
ist auch gut so. Die Einführung ei
nes gesetzlichen islamischen Fei
enags obliegt den Bundesländern
und die sollten meiner Meinung
nach auch die Entscheidung darü
ber treffen.
Daniel Welp {Linke): Ja, der Is
lam gehört zu Deutschland. In
Deutschland leben mittlerweile
circa 4,4 bis 4,7 Millionen Musli
me. Bei uns herrscht Religionsfrei
heit und wir müssen den Islam als
Religion von dem IS-Terror tren
nen. Um unsere Willkommens
kultur zu stärken, sollten wir mus
limische Feiertage als gesetzliche
Feienage integrieren. Auch Ras
sismus muss bekämpft werden!
Holger Teuteberg {AfD): Zu
meinen Freunden zählen Musli
me, mit denen ich gern zusam
menlebe. Sie bereichern in vieler
Hinsicht mein
Leben. Ein
Islam
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allerdings, der unsere Rechtsordnung nicht respektien oder sogar
bekämpft und einen Herrschafts
anspruch erhebt, ist für mich nicht
mit der freiheitlich-demokrati
schen Grundordnung vereinbar
und gehön nicht zu Deutschland.
Michael Osterloh (Freie Wäh
ler): Toleranz ist Fundament un
serer Gesellschaft. Diese fordere
ich aber auch von jedem in
Deutschland. Somit ist die Frage
für mich unerheblich, denn Men
schen gehören zu Deutschland,
nicht Ideologien. Nein, vorrangig
sollten wir bundesweit einheitli
che Feiertage erreichen. Islam ja,
aber auf Grundlage unserer Ge
setze.

Tobias Kröger aus Cappeln fragt:
Werden Sie sich für eine vollständige Erdverkabelung der geplanten
Oberlandtrasse 380kV durch den
Landkreis Cloppenburg einsetzen?
Und wenn ja, wie?
Silvia Breher (CDU}: Ja - dort,
wo es die Betroffenen auch favori
sieren. Ich setze mich für ein
transparenteres Verfahren ein
und dafür, dass bei uns die im
Bundesbedarfsplangesetz ge
schaffenen Möglichkeiten für ei
ne Erdverkabelung auch ausge
nutzt bzw. noch ausgeweitet wer
den. Technische Neuerungen bis
zum Bau einer Trasse müssen be
rücksichtige werden können.
Holger Teuteberg (AfD): Die
geplante Trasse soll vollständig
als Erdkabel verlegt werden. Be
reits 2011 wurden Erdgas-Pipe
line erfolgreich in Niedersachsen
verlegt. Dabei muss größtmögli
che Rücksicht auf land- und forst
winschafcliche Flächen genom
men werden. Für diese Flächen
muss eine Entschädigung und ei
ne wiederkehrende Vergücung
gewähn werden.
Julius Flinks (Grüne): Die
Energiewende ist wichtig, um
auch in Zukunft gut leben zu kön
nen. S�e wird
jedoch nur gelingen,
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l wenn sie bürger*innenfreundlich
durchgefühn wird. Deshalb sol
len dort, wo es von den
Anwohner*innen gewünscht
wird, die Leitungen in die Erde
verlegt werden. Um dies zu er
möglichen, müssen wir Gesetzte
ändern und mehr Geld in die
Hand nehmen.
Kristian Kater (SPD): Damit
die Anwohner unserer Region
nicht gegenüber Anwohnern von
geplanten Gleichstromleitungen
benachteiligt werden, müssen wir
das Gesetz zur Bestimmung des
Rechts des Energieleitungsbaus
auf der Bundesebene ändern, da
mit eine komplette Erdverkabe
lung überhaupt erst möglich ist.
Dafür werde ich im Sinne einer ak
zeptierten Energiewende wer
ben.

