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Stockhofe aus der Heimat
50 Gäste aus meinem Wahlkreis sind meiner
Einladung gefolgt und besuchten mich im
„politischen Berlin“. Programmpunkte dieser
vom Presse- und Informationsamt der Bundesregierung organisierten Reise waren u.a.
ein Informationsgespräch im Bundeskanzleramt und eine Führung in der Gedenkstätte
Berlin-Hohenschönhausen, der ehemaligen
Untersuchungshaftanstalt der Stasi.
Die Gruppe erlebte einen interessanten Vortrag im Plenum des Deutschen Bundestages
und diskutierte im Anschluss mit mir über eine
Vielzahl aktueller politischer Themen. Bei dem gemeinsamen Gespräch skizzierte ich außerdem meinem politischen Alltag anhand einer typischen Sitzungswoche in Berlin.

Zum Fairen Frühstück traf sich die CDA
Herten. Sie präsentierte eine Vielfalt an Produkten, auch
um zu zeigen,
wie groß die
A n g ebotspalette
ist, die unter
anderem im
Eine Welt
Laden an der
Turmstraße
zum Verkauf steht. Da Herr Somplatzki von der gleichnamigen
Firma das Frühstück gesponsert hatte, konnten alle Spendeneinnahmen direkt in die Unterstützung des Fairen Handels fließen.
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Meine Bundestagskollegin Cemile Giousouf hat mich in ihren Wahlkreis nach Breckerfeld zu
den Milchbauern eingeladen. Nach einer Hofbesichtigung des Milchviehbetriebes Born kam es
in der wohnl i c h h e r gerichteten
Scheune zu
e i n e r a ngeregten
Diskussion
über die
Themen
Flächenverbrauch, Hilfen für die Landwirtschaft, Bürokratieaufwand und
Erweiterungsmöglichkeiten in der Landwirtschaft.
Der Briefmarkenclub aus Marl mit seinem Vorsitzenden Klaus Kahl veranstaltete wie jedes
Jahr seine Tauschbörse im Marler Stern.
Aus den Einnahmen vorheriger Aktivitäten war
es möglich, Herrn Jens Flachmeier vom Kinderschutzbund einen Scheck über 250,- € zu überreichen. Mir wurde die Ehre zuteil, die Gewinner der Tombola zu ziehen. Den ersten Preis
gewann Herr Zimmermann vom Briefmarkenverein. Herzlichen Glückwunsch!

Den bundesweiten Vorlesetag habe ich in der
Grundschule Sickingmühle in Marl verbracht. In
zwei zweiten Klassen habe ich von den "Olchis"
vorgelesen.
Die kleinen
S c h ü l e r
waren sehr
aufmerksam
und haben
anschließend
A u f g a b e nblätter zu dem
Buch bearbeitet. Außerdem haben sie mir Fragen zu meinen
Aufgaben in Berlin gestellt. Bemerkenswert ist, wie unterschiedlich die Kinder an ihre Aufgaben gegangen sind und
ihre individuellen Fähigkeiten gezeigt haben. Es war ein
toller Vormittag.
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Die Ruhr CDU hat das Netzwerk „Landwirtschaft Ruhr“ gegründet. Gründungsbeauftragter wurde Martin Siekerkotte aus Essen.
Neben den Themen Flächenfraß und Baurecht
wird sich das Netzwerk auch mit Naturschutz,
Pferdehaltung und Direktvermarktung
beschäftigen. Interessierte sind herzlich
willkommen! Ich freue mich, auch ein Teil dieses
Netzwerkes zu sein und bin auf die Arbeit gespannt.

Dr. Georg Kippels ist mein Bundestagskollege aus dem Rhein-Erft-Kreis. Er hat mich eingeladen, mit ihm zwei landwirtschaftliche Betriebe in seinem Wahlkreis zu besuchen. Im Anschluss daran fuhren wir zur Kreisstelle der Landwirtschaftskammer und zum Landwirtschaftlichen
K r e i s v e rband. Hier
wurde uns
die besondere Situation des
Flächenverbrauchs
durch die
Braunkohlegewinnung erläutert. Auch dass 80er Böden
aus der Produktion genommen wurden, um als Ausgleichsflächen zu dienen. Das ist für viele
Landwirte natürlich schwer zu verstehen.

Das Ernst-Lossa-Haus, das vom Verein "Behinderte
wohnen in Haltern" getragen wird, hat am Wochenende zum "Sternenzauber" eingeladen. Hobbykünstler hatten
die
Möglichkeit,
ihre Produkte
anzubieten.
Die Besucher
konnten bei
Glühwein oder
Punsch zu Gitarrenmusik mitsingen oder den anderen
Auftritten applaudieren.
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"Kompohax" heißt das kommunalpolitische Haxenessen
in Marl-Brassert. In diesem Jahr feierte diese Veranstaltung ihr 25-jähriges
Bestehen und ich war
eingeladen, um über die
aktuelle Politik zu
berichten. Das neue Landesnaturschutzgesetz
h a b e i c h a l s N e g ativbeispiel der Rot-Grünen-Politik in NRW genannt. Eine der ersten Maßnahmen bei
einem Regierungswechsel auf Landesebene muss sein, dieses Gesetz rückgängig zu machen.
Über die Bundespolitik habe ich natürlich auch gesprochen und anhand ausgewählter Themen
die gute Arbeit der Bundesregierung vorgestellt.
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