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Hallo  
      

derzeit sind zwar noch Sommerferien, doch bis zum Wahltag am 24. 

September sind es nur noch gut fünf Wochen. Die heiße Wahlkampfphase hat 

begonnen!  
 

http://p.n2g20.com/l/335010368/c/0-13ozr-ec9eae-22m


                

 

Im Zuge des Wahlkampfes bin ich daher noch häufiger als sonst im Wahlkreis 

unterwegs, um mit den Menschen in den Kreisen Höxter und Lippe ins 

Gespräch zu kommen. Mittlerweile habe ich die ersten Tür-zu-Tür-Gespräche 

geführt und bin auf eine positive Resonanz gestoßen.  

 

Für Höxter und Lippe sehr erfreuliche Termine durfte ich in der vergangenen 

Woche wahrnehmen: Auf meine Einladung hin hat der parlamentarische 

Staatssekretär im Bundesministerium für Umwelt, Natur, Bau und 

Reaktorschutz unsere beiden Kreise besucht. Er kam nicht mit leeren Händen: 

In Höxter überreichte er Baudezernentin Claudia Koch eine Förderurkunde mit 

einem Volumen von vier Millionen Euro für den Neubau des Hallenbades. 

(Link) 

 

Auch für das lippische Kalletal gab es gute Nachrichten: Hier händigte er eine 

Förderurkunde über rund 1,9 Millionen Euro für die Sanierung des 

Sportzentrums Hohenhausen aus. Es hat mich gefreut, für meinen bisherigen 

Betreuungswahlkreis Lippe noch etwas Schönes ausrichten zu können und bei 

dieser Gelegenheit den neuen SPD-Bundestagskandidaten Henning Welslau 

dabei zu haben!  (Link) 

 

Mit Petra auf Spurensuche 
 

http://www.rode-bosse.n2g20.com/l/335010369/c/0-13ozr-ec9eae-22m
http://www.rode-bosse.n2g20.com/l/335010370/c/0-13ozr-ec9eae-22m


           

 

Mit Florian Pronold und einigen Höxteraner Ratsmitgliedern war ich zudem in 

Corvey: (Link) 

Unter dem Motto „Mit Petra auf Spurensuche“ bin ich diesen Sommer im 

Wahlkreis unterwegs. Ich besuche Stätten, die einen prägenden Charakter für 

die Ortschaften in ihrem Wahlkreis haben oder ganz einfach für Bürgerinnen 

und Bürger Orte sind, mit denen sie besondere Erlebnisse oder Erinnerungen 

verbinden. Ich freue mich, wenn wir uns an dem einen oder anderen Ort 

begegnen! Die Termine werden über die Medien bekannt gegeben.  

 

http://www.rode-bosse.n2g20.com/l/335010371/c/0-13ozr-ec9eae-22m


           

 

Ein zentraler Termin für den ganzen Wahlkreis findet am Dienstag, 22. August, 

im Freilichtmuseum in Detmold statt. An diesem Nachmittag ist der Eintritt im 

Museum frei! Sicher eine gute Gelegenheit, zunächst mit mir auf Spurensuche 

an dieser hierfür vielversprechenden Stätte zu gehen und anschließend 

zusammen mit Freunden oder der Familie ein paar schöne Stunden an diesem 

wunderbaren Ort zu verbringen! Wir treffen uns um 12.45 Uhr vor dem 

Museum, direkt am Eingang. Noch eine Bitte: Damit unsere Aktion die 

notwendige Aufmerksamkeit erfährt, sollten alle Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer ein rotes Oberteil (falls nicht vorhanden: ein anderes rotes 

Kleidungsstück) tragen.  

 

Ich wähle Petra! 
 



 

 



 

 



 

 



 

 

Besonders freue ich mich über eine Kampagne, die auf Facebook und meiner 

Homepage angelaufen ist: Ich wähle Petra! Bürgerinnen und Bürger aus dem 

Wahlkreis nennen Gründe, warum sie mir bei der Bundestagwahl ihre Stimme 

geben möchten. Die Seite wächst täglich. (Link) 

Ein Argument mag auch meine Arbeit in Berlin sein. Meine Fraktionskollegin, 

die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Eva Högl hat für ihren 

Aufgabenbereich eine Bilanz erstellt, die auch die Gesetze umfasst, an denen 

ich im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz mitgewirkt habe. (Link) 

 

Ein Jahr in die USA! 

 

http://www.rode-bosse.n2g20.com/l/335010372/c/0-13ozr-ec9eae-22m
http://www.rode-bosse.n2g20.com/l/335010373/c/0-13ozr-ec9eae-22m


 

 



In all dem Wahlkampftrubel gab es einen Termin, der mir besonders viel 

Freude bereitet hat: Viktoria Peters aus Bad Driburg ist vergangene Woche in 

die USA gereist, wo sie sich ein Jahr lang im Rahmen des Parlamentarischen 

Patenschafts-Programms PPP aufhalten wird. Ich habe die Betreuung 

übernommen und Viktoria mit einem kleinen Präsent verabschiedet. (Link) 

Viktoria hat sich bereits aus dem US-Staat Montana gemeldet, wo sie gut 

angekommen ist. 

 

Mehr dazu und zu diversen Terminen im Wahlkreis gibt es auf meiner 

Facebookseite, die auch ohne Zugang einsehbar ist: 

www.facebook.com/PetraRodeBosse  

 

Bis zum nächsten persönlichen Treffen im Wahlkreis oder bis zur nächsten 

„roten Post“ 

 

beste Grüße 
 

Deine / Ihre 

 

Petra Rode-Bosse  

 

P.S.: Die „rote Post“ darf wie üblich gern an Freunde, Bekannte und Verwandte 

weitergeleitet werden! 

 

Wahlkreisbüro Höxter  

Am Rathaus 13  

37671 Höxter 

Telefon 05271 3913223 

Mail petra.rode-

bosse.wk@bundestag.de 

    

Wahlkreisbüro Lippe  

Paulinenstr. 39  

32756 Detmold  

Tel. 05231 21177  

Mail  

detmold@rode-bosse.de 

    

Büro Berlin: 

Platz der Republik 1  

11011 Berlin  

Tel. 030 22773822  

Mail petra.rode-

bosse@bundestag.de 

     

 

Momentaufnahmen: www.facebook.com/PetraRodeBosse (auch ohne Facebook-

Zugang sichtbar) 

 

http://www.rode-bosse.n2g20.com/l/335010374/c/0-13ozr-ec9eae-22m
http://www.facebook.n2g20.com/l/335010375/c/0-13ozr-ec9eae-22m
mailto:petra.rode-bosse.wk@bundestag.de
mailto:petra.rode-bosse.wk@bundestag.de
mailto:detmold@rode-bosse.de
mailto:petra.rode-bosse@bundestag.de
mailto:petra.rode-bosse@bundestag.de
http://www.facebook.n2g20.com/l/335010376/c/0-13ozr-ec9eae-22m


Grundlegendes und Pressemitteilungen: www.rode-bosse.de; am Seitenende 

Newsletteranmeldung ausfüllen für "Petras rote Post"  

 

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

  
         

 

http://www.rode-bosse.n2g20.com/l/335010377/c/0-13ozr-ec9eae-22m
mailto:newsletter@rode-bosse.de
http://www.newsletter-abmeldung.n2g20.com/l/335010378/c/0-13ozr-ec9eae-22m

