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Stockhofe aus der Heimat

Die Pension Kühler in Marl-Sinsen feierte ihr 10jähriges Bestehen.
Passend zu ihrem „Reiter-Urlaub“-Konzept war eines der Highlights
des Festtages die Aufführung
einer Barock-Reitergruppe. Bei
schönem Wetter wurde eine
ansprechende Anlage präsentiert. Ich wünsche für die
Zukunft weiterhin ein glückliches Händchen und viel Erfolg.

Wieder einmal hatte ich Besuch aus dem
Wahlkreis. Nach einer spannenden Diskussion
traf ich mich mit der Gruppe aus Datteln, Haltern am See, Herten, Marl und Oer-Erkenschwick bei schönstem Wetter auf der
Dachterrasse des Bundestages vor der Kuppel
zum Foto. Die Gruppe erhielt Einblicke in
meine politische Arbeit und besuchte einige
Sehenswürdigkeiten sowie Museen in Berlin.

Der „Equal Pay Day“ wurde im Oer-Erkenschwicker CDU Stadtbüro als „Red Dinner“
begangen. Von feiern kann man in diesem
Zusammenhang nicht wirklich sprechen.
Denn auch im Jahr 2016 ist es in Deutschland
immer noch nicht selbstverständlich, dass
Männer und Frauen, die denselben Beruf
ausüben, gleich bezahlt werden. Wir hoffen,
dass wir den Equal Pay Day nicht mehr lange
organisieren müssen, weil dieser Missstand
dann endlich der Vergangenheit angehört…
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Die beiden Studentinnen Dalia und Elena aus
Haltern am See haben mich für eine Studienarbeit zu meiner Vita und meiner Arbeit als
Bundestagsabgeordnete interviewt. Ich habe
einige Fragen beantwortet und wir haben
uns nett unterhalten. Ich wünsche den beiden viel Erfolg für die Arbeit und ihr Studium!

Einen besonderen Ostergruß haben mein
CDU Ortsverband Haltern-Flaesheim und ich
in unserem Ortsteil verteilt: Wir haben
zusammen mit einem netten Gruß an alle
Flaesheimer Sonnenblumensamen verteilt.
Die Samen sollen in den nächsten Wochen
ausgesät und zu Pflanzen gezogen werden.
Wir hoffen, dass in unserem Ortsteil im
Sommer viele schöne Sonnenblumen zu sehen sein werden. Zusätzlich werden wir im
August noch die größte Sonnenblume
prämieren. Wir sind gespannt. Das Ergebnis
wird auch hier im Newsletter präsentiert.
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