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Hallo  
      

Es ist Zeit für mehr Gerechtigkeit! Das höre ich immer wieder auf meinen 

Touren durch den Wahlkreis. Viele Menschen wünschen sich eine 

gebührenfreie Bildung von der Kita bis zum Meister oder Master, faire Renten, 

gerechte Steuern und Arbeitsplätze mit langfristiger Perspektive, um nur einige 

Beispiele zu nennen. 

 

http://p.n2g16.com/l/337313606/c/0-14nwt-ec9eae-1b8f


 

 

Ich glaube, ich bin nah an den Menschen dran, führe ich derzeit doch viele 

Gespräche: von Tür zu Tür, im Rahmen der Spurensuche und bei vielen 

sonstigen Gelegenheiten. Einen Einblick bietet neben meiner Facebookseite 

auch meine Homepage: www.rode-bosse.de/index.php/aktionen.html 

 

Termine nächste Woche: Buchvorstellung und Kino 

 

In der kommenden Woche stehen erneut viele Termine an. Darunter sind zwei, 

auf die ich besonders hinweisen möchte.  
 

http://www.rode-bosse.n2g16.com/l/337313607/c/0-14nwt-ec9eae-1b8f


  

Es ist uns gelungen, den Martin-Schulz-Biografen für eine Veranstaltung mit 

dem Titel „Kann Schulz Kanzler?“ zu gewinnen. Sie findet am Dienstag, 12. 



September, um 19 Uhr in Detmold-Berlebeck statt. Weitere Informationen: 

Link  

 

Ein weiterer Termin, der sicher ebenfalls für ein größeres Publikum von 

Interesse ist, steht am Donnerstag, 14. September, ab 18.30 Uhr in 

Borgentreich an. Im Rahmen der „Spurensuche“ werden wir im 

Borgentreicher Kino den Film „Suffragette“ schauen und anschließend in 

lockerer Runde über das Thema „Frauen und Politik“ sprechen. Hier lasse ich 

gern meine Expertise einfließen! ;-)  

Weitere Informationen: Link  

 

Ich wähle Petra! 

 

http://www.rode-bosse.n2g16.com/l/337313608/c/0-14nwt-ec9eae-1b8f
http://www.rode-bosse.n2g16.com/l/337313609/c/0-14nwt-ec9eae-1b8f


 

 



 

 

Schon in der letzten „roten Post“ habe ich meine Freude über die Kampagne 

„Ich wähle Petra“ zum Ausdruck gebracht. Jeden Tag wächst die Zahl der 

Unterstützerinnen und Unterstützer. Link 

Allen, die bereits teilgenommen haben oder noch teilnehmen werden, auf 

diesem Wege ein herzliches Dankeschön! 

 

Für ein Jahr in die USA...  

 

Neben dem Wahlkampf gibt es auch noch weitere Dinge, die momentan ganz 

aktuell sind. So hat in dieser Woche nicht nur die wohl letzte Plenarsitzung in 

dieser Legislaturperiode stattgefunden, in der sich Bundestagspräsident 

Norbert Lammert mit bewegenden Worten von den Bundestagsabgeordneten 

verabschiedet hat, sondern ich darf wieder einmal auf das Parlamentarische 

http://www.rode-bosse.n2g16.com/l/337313610/c/0-14nwt-ec9eae-1b8f


Patenschafts-Programm PPP hinweisen. Das mache ich sehr gern, ist mir 

doch die Förderung junger Menschen ein besonderes Herzensanliegen. Für 

den Durchgang des kommenden Jahres läuft in wenigen Tagen die 

Bewerbungsfrist ab, aber noch sind Bewerbungen möglich! Weitere 

Informationen: Link 

 

Zum Abschluss möchte ich noch kurz auf zwei aktuelle Ideenwettbewerbe 

hinweisen:  

Ideenwettbewerb „Esskultur und Nachhaltigkeit“, weitere Informationen: Link 

 

Ideenwettbewerb im Rahmen des Deutschen Mobilitätspreises, weitere 

Informationen: Link 

 

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 

Wahlkreisbüro Lippe  

Paulinenstr. 39  

32756 Detmold  

Tel. 05231 21177  

Büro Berlin: 

Platz der Republik 1  

11011 Berlin  

Tel. 030 22773822  

http://www.rode-bosse.n2g16.com/l/337313611/c/0-14nwt-ec9eae-1b8f
http://www.rode-bosse.n2g16.com/l/337313612/c/0-14nwt-ec9eae-1b8f
http://www.rode-bosse.n2g16.com/l/337313613/c/0-14nwt-ec9eae-1b8f
http://www.facebook.n2g16.com/l/337313614/c/0-14nwt-ec9eae-1b8f


Mail petra.rode-

bosse.wk@bundestag.de 

    

Mail  

detmold@rode-bosse.de 

    

Mail petra.rode-

bosse@bundestag.de 

     

 

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

Zugang sichtbar) 

 

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

Newsletteranmeldung ausfüllen für "Petras rote Post"  

 

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