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Stockhofe aus der Heimat

Beim Bezirksparteitag der CDU Ruhr wurde Oliver
Wittke in seinem
Amt als Vorsitzender bestätigt. Herzlichen Glückwunsch!
A u c h d e n S t e llvertretern gratuliere ich zu ihrer
Wahl, besonders Benno Portmann aus meinem
Heimatkreisverband Recklinghausen. Neben den Wahlen
wurden auch einige richtungsweisenden Entscheidungen für
die Zukunft des Ruhrgebietes beschlossen. U.a. sollen nach unseren Vorstellungen die
Forschungseinrichtungen im Ruhrgebiet ausgebaut und Radschnellwege verstärkt gefördert
werden.

Im Jahr ihres 70jährigen Bestehens lud mich die Kolpingfamilie Henrichenburg ein zum Thema: „...unser
täglich Brot gib uns heute - Spannungsfeld zwischen
der Landwirtschaft und dem Anspruch des Verbrauchers“.
Nachdem ich einen Überblick über die Situation in der
Landwirtschaft und ihrem Umfeld wie Umwelt, Wirtschaft, TTIP, Finanzen u. ä. gegeben habe, wurden Fragen aus der Runde gestellt, so dass es zu einer angeregten Diskussion kam.
Danke für die Einladung und die guten Gespräche.
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Es ist mir immer ein großes Anliegen, insbesondere
das Interesse junger Menschen an Politik zu wecken
oder zu verstärken. Darum habe ich mich gefreut, im
Schulzentrum in Haltern am See die Wanderausstellung des
D e u t s c h e n B u ndestages ausstellen zu
können. Auf 20
Schautafeln und mithilfe multimedialer Inhalten wird über die Aufgaben und Arbeitsweise des Parlamentes
informiert. Ich habe auch die Gelegenheit genutzt und aus
meinem Arbeitsalltag berichtet. Während der Ausstellung haben
viele der anwesenden Schülerinnen und Schüler das Gespräch gesucht und Fragen an mich
gestellt. Hier gibt es auch noch ein kurzes Video zur Eröffnung.

Die Kreis Frauen Union Coesfeld hat mich eingeladen, um über das Thema "Wie sicher sind unsere
Lebensmittel? Wieviel ist uns diese Sicherheit
wert?" zu referieren.
Nachdem ich über die hohen Auflagen und den
Bürokratieaufwand in der Lebensherstellung
berichtet und die Themen TTIP, Brexit und Eigenverantwortung angeschnitten habe, folgte eine
angeregte Diskussion der ca. 40 Teilnehmer.

Die „Europa Union“ mit ihrem Vorsitzenden
Herrn Frickhöfer hat als Veranstaltungsort
die Mühle in Haltern-Sythen ausgewählt.
Zum Thema "Warum Europa?" habe ich einen
Einblick in die unterschiedlichen Bereiche der
Europäischen Union gegeben.
Europa als Familie zu sehen, war ein Punkt in
meinem Bericht, aber auch die wirtschaftliche
Entwicklung war ein Schwerpunkt.
In der anschließenden Diskussion wurde über
die Übernahme von Monsanto durch Bayer
genauso debattiert, wie über das Referendum
in Großbritannien. Insgesamt ein spannender Austausch von Themen und Argumenten, der
mit einem niederländischen Käsebuffet endete.
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In Haltern-Flaesheim fand ein Ü40 Fußballt u r n i e r z u g u n s t e n d e s T r a u e r b egleitungsvereins „Lavia" und der „Halterner
Bürgerstiftung“ statt.
Anlass dazu war, dass die Trauerbegleitung
für die Hinterbliebenen des GermanwingsAbsturzes weiterfinanziert werden sollte.
Auch die Traditionsmannschaft des 1. FC
Schalke 04 nahm an diesem Turnier teil.
Das Rahmenprogramm - u.a. mit einer Fußballradaranlage - lockte viele Besucher.

Das Sommerfest der CDU Ortsunion Lippramsdorf ist ein fester Bestandteil im Terminkalender und lockt jedes Jahr mit einem
abwechslungsreichen Rahmenprogramm und
Live-Musik zum Heimathaus in Lippramsdorf.
Auch das Speisen- und Getränkeangebot variiert immer wieder. Bei schönem Spätseptember-Wetter habe ich dort ein paar nette Stunden verbracht und mit vielen Besuchern
gesprochen. Ein kleines Highlight war die
Tombola mit attraktiven Gewinnen.
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