
      

       

Hallo 
      

das Jahr ist erst wenige Tage alt – und doch zeigt sich mit großer Deutlichkeit, dass die 

politischen Themen des vergangenen Jahres auch im Jahr 2016 oben auf der Agenda 

stehen werden.  

 

In der letzten Woche jährten sich die Anschläge auf die französische Satire-Zeitschrift 

Charlie Hebdo. Damit, und besonders seit den Attentaten vom 13. November, rückte der 

Kampf gegen den Terrorismus wieder in den Fokus deutscher Politik. Eine der 

Auswirkungen ist der  Einsatz deutscher Streitkräfte gegen die Terrororganisation IS: 

Mittlerweile sind deutsche Tornados in Syrien im Einsatz. 

      

Mit der Kölner Silvesternacht haben sich die inhaltlichen Schwerpunkte in den Debatten 

um Migration und Willkommenskultur verschoben. Ich verurteile die Übergriffe gegen 

Frauen scharf. Genauso wie meine Kolleginnen und Kollegen aus der NRW-

Landesgruppe lehne ich jedoch eine Pauschalverurteilung von Ausländern und 

Flüchtlingen ab. (Link)  

 

Die Ereignisse von Köln zeigen sehr deutlich, dass die Hauptaufgabe der Integration nicht 

mit der Aufnahme und Unterbringung von Migranten abgeschlossen ist, sondern hier erst 

beginnt. Das erfordert erhebliche Kraftanstrengungen und Mühen, für die es 

deutschlandweit und natürlich auch bei uns in den Kreisen Höxter und Lippe sehr viele 

Beispiele gibt. Vor wenigen Tagen konnte ich mich bei einem Termin in meinem Wahlkreis 

von dem beeindruckenden Engagement des kürzlich gegründeten Vereins „Steinheim 

International“ überzeugen, in dem sich zahlreiche Ehrenamtliche darum kümmern, 

Menschen in Notlagen – ob mit oder ohne Migrationshintergrund – zu helfen. (Link)  

 

http://rode-bosse.n2g03.com/l/164127899/c/0-cj57-ec9eae-x9f
http://www.nw.n2g03.com/l/164127900/c/0-cj57-ec9eae-x9f


Apropos Wahlkreis: Seit der Wahl von Dirk Becker zum Bürgermeister von Oerlinghausen 

wird der Wahlkreis Lippe I nicht mehr durch einen eigenen SPD-Abgeordneten in Berlin 

vertreten. Deshalb habe ich die Betreuung dieses Wahlkreises und der Bürgerinnen und 

Bürger, die dort leben, übernommen.  Damit  gehen diverse Aktivitäten einher. 

Beispielsweise versende ich die „Rote Post“  mit sofortiger Wirkung im ganzen Kreis 

Lippe. 

 

 

 

Mit dem Jahreswechsel hat sich eine 

organisatorische Veränderung ergeben:  

 

Das Wahlkreisbüro in Höxter ist 

umgezogen. Die neuen Kontaktdaten lauten:  

 

Am Rathaus 13 • 37671 Höxter •  

Telefon 05271 8756 •  

Mail: kv.hoexter@spd.de 

(noch provisorisch) 

    

Hier der Vollständigkeit halber die 

weiteren Kontaktmöglichkeiten:  

 

Büro Lippe:  

Paulinenstr. 39 • 32756 Detmold •  

Telefon 05231 21177 •  

Mail detmold@rode-bosse.de 

 

Büro Berlin: 

Platz der Republik 1 • 11011 Berlin •  

mailto:kv.hoexter@spd.de
mailto:detmold@rode-bosse.de


Telefon. 030 22773822 •  

Mail petra.rode-bosse@bundestag.de  

      

Aktuelle Momentaufnahmen aus meinem „neuen Leben“ als Bundestagsabgeordnete gibt 

es regelmäßig auf www.facebook.com/PetraRodeBosse. Die Seite ist auch ohne 

Facebook-Zugang sichtbar. Über meine Arbeit informiert auch meine Homepage 

www.rode-bosse.de. Dort kann man sich am Ende jeder Seite unter Newsletteranmeldung 

für “Petras rote Post” registrieren. Gern darf die „rote Post“ auch an Freunde, Bekannte 

und Verwandte weitergeleitet werden.   

 

Die erste Ausgabe der „roten Post“ im neuen Jahr möchte ich mit einem Zitat von Regine 

Hildebrandt abschließen, das sehr gut zu den aktuellen Entwicklungen passt:   

 

„Wer sich nicht bewegt, hat schon verloren.“  

 

Meine feste Überzeugung ist, dass das für jeden Einzelnen von uns genauso gilt wie für 

Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. 

 

mailto:petra.rode-bosse@bundestag.de
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http://www.rode-bosse.n2g03.com/l/164127902/c/0-cj57-ec9eae-x9f


     

In diesem Sinne verbleibe ich mit den 

besten Wünschen für 2016!   

 

  

 

Deine / Ihre  

 

Petra Rode-Bosse  

    

 

 

Petra Rode-Bosse | newsletter@rode-bosse.de 

Newsletter abbestellen  
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