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Hallo,
pünktlich zu den NRW-Sommerferien hat im Bundestag die Sommerpause
begonnen – und auch die rote Post wird den Sommer über eine Pause
einlegen. Doch zuvor noch ein paar aktuelle Infos:
Mitten im Endspurt der Fußball-Europameisterschaft hat der Bundestag
mehrere wichtige Gesetze auf den Weg gebracht: „Nein heißt Nein“ heißt es
künftig im Sexualstrafrecht – eine längst überfällige Novelle!
(LINK 1) (LINK 2)
Auch das Erneuerbare-Energien-Gesetz wird reformiert. Es hat bereits den
Bundesrat passiert. (LINK)

BPA-Fahrt

Zusätzlich zu den zahlreichen Debatten und Abstimmungen im Plenum gab es
in der letzten Sitzungswoche für mich einen sehr schönen Moment: Eine
Gruppe von Bürger aus Höxter und Lippe war auf meine Einladung zu Besuch
in Berlin. Beim gemeinsamen Gespräch ging es neben politischen Themen
aus dem Wahlkreis auch um meine Abgeordnetentätigkeit in Berlin.

Jugend und Parlament

Schon etwas länger zurück liegt ein anderer Besuch aus meinem Wahlkreis:
Öfter schon habe ich jungen Leuten die Gelegenheit gegeben, einen Blick
hinter die Kulissen des Bundestags zu werfen. So auch Kevin Kaiser aus
Höxter, der anlässlich des Planspiels „Jugend und Parlament“ in Berlin zu Gast
war. (LINK 1) (Link 2)

PPP
Erinnern möchte ich auch noch einmal an das Parlamentarische PatenschaftsProgramm (PPP): Jugendliche erhalten die großartige Chance, ein Jahr in den
USA zu leben: Bitte weitersagen! (LINK)

Foto-Aktion

Weitersagen oder selbst aktiv werden – das ist auch bei der folgenden FotoAktion gefragt:
Erstens: Wir sind auf der Suche nach schönen Fotos aus den Städten im
Wahlkreis, auf denen markante Gebäude, schöne Häuserkulissen oder
ähnliches abgebildet sind. Ganz gleich ob Sommer- oder Winterfotos (sofern
vorhanden): Wir freuen uns über jede Einsendung per Mail an petra.rodebosse@bundestag.de! Wichtig ist, dass wir die Fotos ungefragt zum Beispiel
für meine Homepage, für Facebook oder Flyer verwenden dürfen und keine
Urheberrechte beachten müssen.
Zweitens: Wer liest wo die rote Post im Sommer? Wir freuen uns über Fotos,
aus denen dies hervorgeht, egal, ob im Urlaub oder in der Heimat. Alle
Vorschläge sind herzlich willkommen!
Und es gibt sogar eine Belohnung: Unter allen Teilnehmerinnen und
Teilnehmern, die uns Fotos – entweder aus dem Wahlkreis oder zur Rote
Post-Lektüre – zusenden, losen wir zwei Plätze für eine Fahrt nach Berlin
aus!

Neues aus dem Büro
Hier noch eine aktuelle Information aus dem
Wahlkreis: Ab sofort wird mein Team durch
Mechthild Cramme aus Warburg bereichert, die
viele sicher dank ihrer verschiedenen
politischen Ämter – unter anderem war sie
lange Zeit Mitglied des Höxteraner Kreistages
und stellvertretene Landrätin – kennen.

Jetzt aber erstmal schöne Ferien

Wenn wir gestärkt und hoffentlich gut ausgeruht aus den Ferien zurückkehren,
gilt es, die Ärmel hochzukrempeln: Der Wahlkampf zur Landtags- und zur
Bundestagswahl wirft bereits jetzt seine Schatten voraus. Vieles gilt es zu
verbessern – doch sind wir uns sicher einig, dass es schnelle und einfache
Antworten auf schwierige Sachverhalte, wie sie zum Beispiel die Populisten
am rechten Rand fordern, nicht geben kann. Das heißt aber auch: Politik muss
besser erklärt werden. Das kann nur mit viel persönlichem Engagement und
dem Zugehen auf die Menschen gelingen. Ich werde mich nach meinem
Urlaub wieder mit Gesprächen sowie Vor-Ort-Terminen zu verschiedenen
Anlässen zurückmelden und das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern
suchen. Hierbei setze ich auf die tatkräftige Unterstützung von Ihnen und Euch
allen. Nur so haben wir eine Chance! (LINK)

Eine schöne und erholsame Urlaubszeit wünscht
Deine / Ihre

Petra Rode-Bosse
P.S.: Die „rote Post“ darf wie üblich gern an Freunde, Bekannte und Verwandte
weitergeleitet werden!
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