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Stockhofe aus der Heimat
Wie immer war die regelmäßig bei der Senioren
Union Datteln stattfindenden Bürgersprechstunde
sehr gut besucht. Nach meinem Bericht aus der aktuellen Politik wurden viele Fragen zu Kreis-, Landesund Bundespolitik gestellt, sodass eine rege Diskussion entstand.
Wann meine nächste Sprechstunde in Ihrer Nähe
stattfindet, erfahren Sie auf meiner Homepage.

Bei der Vorsitzendenkonferenz der Frauen Union
in Hilden wurde neben dem Schutz von Rettungskräften auch das Thema Scheinstudenten
angesprochen. Laut einem Zeitungsartikel gibt es
alleine an der Heinrich-Heine-Uni in Düsseldorf
über 8000 Studenten, die an keinen Veranstaltungen teilnehmen, sondern nur die Vorteile des Semestertickets nutzen. Das sind rund ein Viertel der
Studenten dort. Hier müssen wir einen Weg finden, das besser zu regeln.

Zu den Halterner Unternehmern des Jahres sind in diesem Jahr
Marianne und Ulrich Teltrop gewählt worden. Ich finde, dass
das eine tolle Wahl ist und spätestens nach der unterhaltsamen und kurzweiligen Laudatio von Ralf Mertmann wussten
alle Gäste, wo sich das Ehepaar Teltrop überall einsetzt.
Das Hotel-Restaurant Teltrop ist eine bekannte und
geschätzte Adresse in Haltern am See und darüber hinaus.
Auch hier noch einmal ganz herzlichen Glückwunsch!
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Gemeinsam mit meinen Bundestagskollegen
Hennig Otte und Oliver Grundmann habe
ich eine Befragung des Bundesumweltministeriums zum Thema Wolf erwirkt. Der Wolf
wird auch zu einem wichtigen Thema für unsere Region und ich sehe uns derzeit noch
unzureichend darauf vorbereitet. Die Hintergründe zur Fragestunde und deren
Ergebnis finden Sie in der Pressemitteilung
auf meiner Homepage.
Hier auf dem Foto bin ich mit meinen beiden
Bundestagskollegen sowie dem Präsidenten
des Deutschen Jagdverbandes Hartwig Fischer.

Die Landesvertreterversammlung zur Bundestagswahl in Bad Sassendorf diente der Vorbereitung der Landtagswahl. Die Landesliste
wurde verabschiedet und Gesundheitsminister
Hermann Gröhe wurde zum nordrhein-westfälischen Spitzenkandidaten gewählt. Bundestagspräsident Prof. Dr. Norbert Lammert
hielt außerdem ein Grußwort, für das er großen
Applaus bekam. Er tritt bei der kommenden
Bundestagswahl leider nicht wieder an.

Gemeinsam mit unserem Halterner Bürgermeister war
ich bei der kfd St. Sixtus in Haltern am See närrisch
unterwegs. „Pirat Klimpel“ und „Metzgerin Stockhofe“
applaudierten den
„Hühnern im Stall“,
den „Manamana
Sängern“ und der
„Ehefrau in der
Badeanstalt“ und
amüsierten sich
prächtig. Die Tanzeinlagen trugen ebenfalls zur tollen Stimmung bei.
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