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Stockhofe aus der Heimat

Der Sozialverband katholischer Frauen begleitet intensiv das Gesetzgebungsverfahren über die geplante Erhöhung der gesetzlichen Betreuervergütung.
Bei dem Gespräch vor Ort haben wir auch über das
mangelnde Bewusstsein der Menschen gesprochen,
die immer noch keine Patientenverfügung oder Betreuungsvollmacht haben. Hier wollen wir gemeinsam zu Verbesserungen beitragen.

Kanzlerinnenwetter, gute Stimmung und ein voller
Marktplatz in Haltern am See. Ich habe mich sehr
gefreut, dass unsere Kanzlerin Angela Merkel,
zusammen mit unserem CDU-Spitzenkandidaten
Armin Laschet auf Einladung von Josef Hovenjürgen Haltern am See besucht hat, um nochmal deutlich zu machen, dass es am heutigen Sonntag nicht
nur um die Bewerber für das Landtagsmandat geht.
Vielmehr entscheiden die Bürger mit ihrer Stimme
darüber,
wie sich das Leben in diesem Land entwickelt. Daher meine Bitte: Gehen Sie heute wählen und
wählen Sie mit beiden Stimmen die CDU und ihre
Kandidaten.
Übrigens: Die vollständigen Reden sehen Sie auf
der Internetseite des CDU Stadtverbandes Haltern
am See.
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Die Frauen Union aus Oer-Erkenschwick hatte zum
Dämmerschuppen unter dem Motto "Wo drückt der
Schuh" eingeladen. Mein Landtagskollege Josef
Hovenjürgen und ich haben über die aktuellen
Themen des Landtages und des Bundestages
berichtet und später die Fragen der zahlreichen
Gäste beantwortet. Anschließend gab es leckere
Currywurst und das ein oder andere Feierabendgetränk, so dass es zu einem gemütlichen Ausklang
kam.

Für die Menschen immer ansprechbar zu sein, stand in
den letzten vier Jahren im Mittelpunkt meiner politischen Arbeit. Das möchte ich auch weiterhin so handhaben. Aus diesem Grund habe ich mein Credo zum
Leitmotiv für die Bundestagswahl gemacht – Rita Stockhofe - immer ansprechbar.
Sie werden mich in den nächsten Monaten an vielen
Stellen in meinem Wahlkreis antreffen und die
Möglichkeit haben, mit mir ins Gespräch zu kommen.
Sie können mich
auch gerne zu Veranstaltungen einladen. Ich komme
gerne vorbei und
bringe auch mein
Fahrrad, das auch als „Ansprechbar“ genutzt werden wird,
mit.
Ich freue mich auf viele Begegnungen und eine Menge
Rückmeldungen und Anregungen für die Arbeit in Berlin.
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