
 

Seite 1 von 1 

 
MdB Astrid Grotelüschen 

Platz der Republik 1 
11011 Berlin 

Telefon: +49 30 227-74608 
Fax: +49 30 227-76608 

E-Mail: Astrid.Grotelueschen@bundestag.de 

P
ressem

itteilu
n

g 

03. Juli 2017 

Über Berlin nach ganz Deutschland -  

Grotelüschen wirbt für ihren Wahlkreis 

 

Malerische grüne Landschaften in Oldenburg-Land, Industriegeschichte in 
Delmenhorst oder maritimes Flair in der Wesermarsch: das und vieles mehr 
zeichnet die Region aus – und das will die Bundestagsabgeordnete Astrid 
Grotelüschen (CDU) nun über die 630 Abgeordneten des Deutschen 
Bundestages nach ganz Deutschland transportieren. Grotelüschen weiß um die 
Schätze der Region und kennt als hiesige Bundestags- und 
Kreistagsabgeordnete genau ihr Potential. Mit der Idee, ihr Netzwerk in Berlin 
für die Heimat zu nutzen, schlägt sie jetzt eine deutschlandweite Brücke. 
Wichtiges gemeinsames Ziel der Landkreise Wesermarsch und Oldenburg und 
der Stadt Delmenhorst: der stetige Ausbau des Tourismus. Dafür wurden in den 
vergangenen Monaten Internetseiten überarbeitet, neue Programme 
aufgestellt und aktuelle Broschüren gedruckt. Mit dem Wissen um Aktivitäten 
und neues Material traf sich die Abgeordnete vor Ort mit der 
Touristikgemeinschaft Wesermarsch und sprach u.a. mit der Leiterin Tina Wulf, 
ebenso mit der neuen Citymanagerin der Stadt Delmenhorst, Nicole Halves-
Volmer, und auch mit der stellvertretenden Geschäftsführerin Iris Gallmeister 
vom Zweckverband Wildeshauser Geest. Fazit: die gesamte Region arbeitet mit 
Erfolg daran, noch attraktiver für ihre Gäste zu werden. 

Mehr als 2.500 Broschüren sind im Berliner Büro der Abgeordneten mit viel 
Fleiß zu 630 handlichen Infopaketen geworden, die nun bundesweit die 
Werbetrommel rühren: „Mein Wahlkreis ist vielfältig und hat für Urlauber und 
Ausflügler jede Menge zu bieten. Das weiß ich, weil ich hier zu Hause bin. Es 
geht darum, dieses Angebot nach vorne zu bringen und dafür lasse ich mich 
gern einbinden“, so Grotelüschen. Diese Arbeit braucht Multiplikatoren, um 
beim Gast anzukommen: „Im Bundestag setze ich mich für meine Region ein. 
Warum nicht auch so?“ In diesem Sinne hat das Team von Astrid Grotelüschen 
fleißig sortiert, gepackt und auf den Weg gebracht, damit demnächst in Leipzig, 
Mühlheim oder München gleich der nächste Urlaub geplant werden kann – im 
schönen Norden, versteht sich. 

 

Hinweis: Gerne können Sie anliegendes Foto für eine Veröffentlichung nutzen.  

 

 


