
1 

 
Liebe Leserinnen und Leser,                                                                                      1.  September 2017 
heute melde ich mich  mit meinem zweiten Sommernewsletter bei Ihnen.  
Gerne informiere ich Sie über einige meiner interessanten, spannenden und informativen Termine in meinem Wahlkreis.  
Durch die vielen Gespräche und Begegnungen nehme ich auf, was die Menschen bewegt und an  
welcher Stelle sie der Schuh drückt.  

Sabine Weiss MdB 

Sommernewsletter der Bundestagsabgeordneten  

… Erfahrung zählt. 

Besuch bei der Dressurreiterin Isabell Werth 

 

Isabell Werth ist die erfolgreichste Dressurreiterin aller     

Zeiten. Am vergangenen Wochenende stellte sie dies einmal 

wieder eindrucksvoll unter Beweis. Mit ihrer Stute Weihe-

gold wurde sie aktuell Europameisterin  in  Göteburg.      

Hierzu gratuliere ich herzlichst.                                

Ich bin sehr dankbar, dass meine Parteifreundin vor einem 

solch wichtigen Turnier noch die Zeit gefunden hat, mich 

über ihren Hof zu führen. Der Reitsport hat am Niederrhein 

eine lange Tradition und niemand könnte diese besser reprä-

sentieren als Isabell Werth.  

„Ein Teil mehr“ für die Tafel — Aktion der 

 Jungen Union Rheinberg 

 

Am Wochenende habe ich die Junge Union Rheinberg bei 

der Aktion „Ein Teil mehr“ begleitet. Wir haben Supermarkt-

kunden gebeten, zugunsten der Tafel Rheinberg „ein Teil 

mehr“ zu kaufen. Diese Lebensmittelspenden gehen an    

Bedürftige.  

Ich möchte allen Spendern herzlich danken. Mit unserer 

überaus erfolgreichen Sammelaktion haben wir bestimmt 

einigen Menschen eine Freude bereitet.  

Das war ein super Aktion der Jungen Union Rheinberg. Vie-

len Dank für Euren Einsatz!    
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Neubau des Kurparks in Xanten 

 

 

 

Die Umbauarbeiten der Wallanlage für den neuen barriere-

freien Kurpark in Xanten sind in vollem Gange. Der neue   

Kurpark soll neben gesundheits- und erlebnisorientierten       

Bereichen auch Angebote zur Wissensvermittlung, Kommu-

nikation und Unterhaltung bieten. Mit dem Projekt „Park der 

Begegnung – KURlaub in den Wallanlagen“ wird die Stadt 

Xanten um eine Attraktion reicher. Der Tourismus der Region 

wird davon profitieren. Aber auch die Xantnerinnen und Xan-

tner werden bestimmt viele erholsame Momente in dem 

neuen Park genießen. 

Auf jeden Fall werden sich  die Kinder über den neuen und 

tollen Spielplatz freuen.  

Mit Jungen Union bei Kloster Kamp 

 

 

 

Zusammen mit der Jungen Union Kreis Wesel habe ich das 

Kloster Kamp in Kamp-Lintfort besichtigt. Der Geschäftsfüh-

rer des geistlichen und kulturellen Zentrums, Dr. Peter     

Hahnen, führte uns über das Gelände und erläuterte dabei 

die eindrucksvolle Geschichte des Klosters. Es freut mich 

sehr, dass sich im Kloster Kamp über 100 ehrenamtliche Mit-

arbeiter engagieren. Somit steht das Kloster auch für bürger-

schaftlichen Einsatz in unserer Gesellschaft.                                                     

Wir werden das Ehrenamt weiter stärken. Menschen, die 

unsere Gesellschaft aktiv gestalten, müssen dazu optimale  

Bedingungen finden. 

Mit den Landschaftsbauern auf der zukünftigen  

Landesgartenschau in Kamp-Lintfort 

 

 

In voller Arbeitsmontur durfte ich auf Einladung des Ver-

bands Garten– und Landschaftsbau zwei mittelständischen 

Unternehmen in Voerde und Kamp-Lintfort besichtigen.  

Auf dem Gelände des ehemaligen Bergwerks West konnte 

ich mir danach ein Bild davon machen, was noch alles von 

den Landschafts– und Gartenbauern in Angriff genommen 

wird bevor die Landesgartenschau 2020 ihre Türen öffnen 

kann.  Ich bin beeindruckt von den Plänen und freue mich 

schon jetzt auf die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort.  

Landschafts– und Gartenbauer ist definitiv ein schöner, aber 

anstrengender Beruf mit Zukunft! 
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Politisches Frühstück der Frauen Union mit der  

Landesministerin Ina Scharrenbach 

 

 

Die neue Heimatministerin Ina Scharrenbach war zu Besuch 

in Sonsbeck beim Frühstück der Frauen Union. In einer launi-

gen und lockeren Rede gab die Landesministerin für Heimat , 

Kommunales, Bau und Gleichstellung ihre Agenda für die 

nächsten Jahre bekannt. Wichtige Punkte auf ihrer Tagesord-

nung sind dabei, das Lohngefälle zwischen den  

Geschlechtern und die Wohnungsnot in manchen Gebieten  

zu bekämpfen, auch die Situation von älteren Frauen mit 

kleiner Rente hat sie fest im Blick. 

Meine volle Unterstützung bei ihren wichtigen Vorhaben hat 

Ina Scharrenbach.   

LED-Reflektoren für Schulanfänger in Rheinberg  

 

 

 

In Rheinberg werden dieses Jahr 230 Erstklässler ins Schulle-

ben starten. Für viele von ihnen ist die selbstständige Teil-

nahme am Straßenverkehr eine völlig neue Erfahrung. Damit 

auf dem Weg in die Schule auch nichts passiert, müssen alle 

Verkehrsteilnehmer in Schulnähe und auf Schulwegen be-

sonders achtsam sein. Besonders in der dunklen Jahreszeit 

erhöht sich das Risiko. Um sicher zu stellen, dass die ABC-

Schützen auch wirklich nicht übersehen werden,  habe ich 

zusammen mit Sarah Stantscheff Signalanhänger mit LED-

Funktion verteilt.  

Ich wünsche allen Kindern einen guten und sicheren 

Schulstart und viel Freude beim Lernen fürs Leben. 

Besuch des Hünxer Hewag Seniorenstifts am Bensums-

kamp 

 

 

 

Ein Haus mit viel Herzenswärme für die Bewohner und äu-

ßerst engagierte Mitarbeiter, die ihren so wichtigen Dienst 

am Menschen in seiner letzten Lebensphase leisten, durfte 

ich in Hünxe kennenlernen.  

In einem rund zweistündigen Gespräch mit Bewohnern, Mit-

arbeitern und der Einrichtungs– und Pflegeleitung konnte ich 

mir ein umfassendes Bild von dem Seniorenstift, aber auch 

der Pflegesituation im Allgemeinen machen.  

Die älter werdende Bevölkerung sowie der Fachkräftemangel 

sind eine große Herausforderung. Mir ist es sehr wichtig, 

dass jederzeit bestmögliche medizinische und pflegerische 

Versorgung auch in ländlichen Gebieten sichergestellt ist. 

Viele Maßnahmen haben wir dafür schon auf den Weg ge-

bracht, u.a. die Reform der Pflegeausbildung und der Pflege-

versicherung, für weitere Reformen werde ich mich einset-

zen.  



Vielen Dank für die tollen und bereichernden Begegnungen und Gespräche in meinem Wahlkreis in den letzten 

zwei Wochen. Ich freue mich auf die nächsten — sicherlich sehr intensiven — Wochen in der Endphase des Wahl-

kampfes und hoffe auf zahlreiche persönliche Treffen mit Ihnen.  Zögern Sie nicht, sich bei Anregungen —gleich 

welcher Art — an mich zu wenden.  

Ich freue mich auf Sie!  

 

Mit herzlichen Grüßen 
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Interview für die WDR Lokalzeit zum Thema: 

Innere Sicherheit 

 

 

 

Zu meinen Zielen in puncto innere Sicherheit hat mich die 

WDR Lokalzeit im wunderschönen Götterswickerhamm   

befragt.   

Meine Kernaussagen zum Thema innere Sicherheit sind: 

 dieses Thema ist bei der CDU in den besten Händen 

 die Aufgabe der Politik ist es, dass die Bürger mög-

lichst sicher in Deutschland leben können 
 wir dulden daher keine rechtsfreien Räume und brau-

chen einen starken Staat für größtmögliche  Sicherheit  
Daher fordern wir u.a.:  
 15.000 neue Polizisten in Bund und Land 
 Verstärkung der intelligenten Videotechnik an  

öffentlichen Gefahrenpunkten  

 noch problemloseren und intensiveren Datenaus-

tausch   zwischen den Sicherheitsbehörden  

 

Stadtfest „Bennen on Butten“ in Hamminkeln  

Auch im Wahlkampf muss Zeit für ein bisschen Spaß und 

Schabernack sein: Dazu hatte ich, wie man auf dem Beweis-

foto unschwer erkennen kann, beim Stadtfest  „Bennen on 

Butten“ in Hamminkeln Gelegenheit.  

Beeindruckt war ich vom bestens organisierten, wunder-

schönen Stadtfest, bei dem Unternehmer, Künstler und  

Vereine ihr Können, ihre Fertigkeiten und Angebote vorge-

stellt haben. In Hamminkeln kann man deutlich spüren, dass  

nachbarschaftliches Miteinander und ein gutes Zusammenle-

ben bei den meisten auf der Tagesordnung stehen. Das tut 

gut und ist ein erholsamer Kontrast zur großstädtischen Ano-

nymität und Hektik, die ich in den Sitzungswochen in Berlin 

erlebe. Vielen Dank für den entspannten und unterhaltsa-

men  Nachmittag in Hamminkeln.  


