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Liebe Leserinnen und Leser, 
ich melde mich aus der Sommerpause bei Ihnen, um Ihnen einen kleinen Einblick in meine gemeinsame Sommertour mit der neu ge-
wählten CDU-Landtagsabgeordneten Charlotte Quik zu geben. Wir haben Privatunternehmen, soziale Einrichtungen und kommunale 
Institutionen besucht. Dabei, aber auch bei vielen anderen Gelegenheiten hatte ich zahlreiche persönliche Treffen mit der Möglichkeit 
des engen und direkten Austausches mit den Menschen vor Ort. Das ist für mich unbezahlbar. An meinen Eindrücken und meinen Be-
gegnungen möchte ich Sie gerne teilhaben lassen und hoffe, Ihnen gefällt dieser Sommernewsletter.  

Sabine Weiss MdB 

Sommernewsletter der Bundestagsabgeordneten  

… Erfahrung zählt. 

Milchhof Ingenhorst-Gernemann in Hamminkeln  

Gesunde Ernährung und ein hoher Lebensmittelstan-

dard sind für jeden von uns wichtig. Allerdings können 

nur diejenigen Landwirte bezahlbare Nahrungsmittel 

von hoher Qualität erzeugen, die von ihrer Arbeit selbst 

gut leben können. Daher setze ich mich für faire und 

gerechte Preise für landwirtschaftliche Produkte ein. 

Die Landwirtschaft prägt seit jeher den Niederrhein und 

ich möchte, dass das auch so bleibt. Zu unserer Heimat 

gehört eine leistungsfähige Landwirtschaft mit hoch-

wertigen Produkten und artgerechter Tierhaltung. Regi-

onale Produkte sind ein guter und einfacher Weg, um 

unsere Landwirte zu unterstützen. 

Modelabel Ulli Schott „The unknown brand“ in 

Schermbeck 

 

 

Eine lebendige Gründerkultur ist zentral für die wirt-

schaftliche Entwicklung – auch bei uns am Niederrhein. 

Wachstum, Innovationen und Arbeitsplätze entstehen 

auch durch neue Unternehmen und sichern so unseren 

Wohlstand. Daher setze ich mich in Berlin dafür ein, 

dass u.a. der Zugang zu Wagniskapital für Start-ups er-

leichtert wird, auch muss unnötige Bürokratie abgebaut 

und verhindert werden. 
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Evangelisches Krankenhaus Wesel 

 

 

 

Wir haben eines der besten Gesundheitssysteme welt-

weit. Ich möchte, dass das auch so bleibt. In den Kran-

kenhäusern am Niederrhein, die ich kenne, stehen das 

Wohl und die bestmögliche Versorgung des Patienten 

im Mittelpunkt aller Bemühungen. Die Menschen, die 

dort arbeiten, leisten jeden Tag einen unschätzbar 

wichtigen Dienst am Menschen. Die Politik muss hierzu 

die Rahmenbedingungen setzen. Dazu gehört eine aus-

kömmliche Finanzierung der Krankenhäuser, eine Be-

rücksichtigung der Preisentwicklung bei der Kranken-

hausvergütung und bessere Bedingungen insbesondere 

für Pflegekräfte. Damit sich in Zukunft noch mehr Men-

schen für diese wichtige Berufung entscheiden. 

Evangelisches Familienzentrum Drevenack 

 

 

 

Familien sollen selbstbestimmt entscheiden können, 

wie sie ihr Leben und ihre Erwerbstätigkeit gestalten. 

Wir müssen dafür die Bedingungen weiter verbessern, 

um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleich-

tern. Dazu gehören auch der weitere Ausbau der Kin-

dertagesstätten und die Verbesserung der Betreuung. 

Der Bund stellt den Ländern daher mehr als 1,1 Milliar-

den Euro für 100.000 neue Kitaplätze zur Verfügung, 

denn Familien und Kinder gehören ins Zentrum unserer 

Aufmerksamkeit. 

Tischlerei Tellmann 

 

 

 

Nur durch einen innovativen Mittelstand und leistungs-

starke handwerkliche Betriebe wird unsere Wirtschaft 

stark bleiben und weiter wachsen. Die meisten Arbeits- 

und Ausbildungsplätze entstehen in Handwerk und 

Mittelstand. Dabei werden die Betriebe ihrer sozialen 

Verantwortung in vorbildlicher Weise gerecht und sie 

leisten einen wichtigen Beitrag zum Wohl und zur Wei-

terentwicklung der Region. Kurzum: Ohne Handwerk 

und Mittelstand können wir einpacken. Wir müssen da-

her die Weichen so stellen, dass Mittelstand  und Hand-

werk am Niederrhein weiter prosperieren können und 

davon dann die ganze Region profitiert. 
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Hegering Voerde (Jäger) 

 

 

 

Die Jägerinnen und Jäger im Kreis Wesel übernehmen 

wichtige Aufgaben der Hege und Pflege und leisten da-

mit einen wichtigen und aktiven Beitrag zum Natur-

schutz. Ich bin beeindruckt vom Ausmaß des ehrenamt-

lichen Engagements der Jägerschaft im Kreis Wesel. Ob 

bei der Rettung der Kitze vor den landwirtschaftlichen 

Maschinen, der Beseitigung von Wildschäden oder 

durch Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensgrund-

lage wildlebender Tiere, die Jägerinnen und Jäger ver-

bringen viel Zeit damit, unsere heimische Flora und Fau-

na zu schützen. 

 

Christophorus-Haus in Friedrichsfeld 

 

 

 

Die Menschen in Deutschland werden glücklicherweise 

immer älter, damit steigt aber auch die Zahl der Pflege-

bedürftigen. Wir müssen die Weichen so stellen, dass 

Pflegebedürftige die bestmögliche und an ihren persön-

lichen Bedürfnissen ausgerichtete Versorgung erhalten. 

Die Arbeitsbedingungen in der Pflege müssen daher 

weiter verbessert werden, damit mehr Menschen sich 

für diesen wichtigen Beruf und Dienst am Menschen 

entscheiden. Das Christophorus-Haus in Voerde ist ein 

gutes Beispiel für qualitativ hochwertige Pflege, die sich 

nach den Bedürfnissen und Wünschen des Einzelnen 

richtet. 

Forstverwaltung Gartrop  

 

 

 

 

Der Wald bei uns am Niederrhein ist nicht nur eine 

wichtige und nachhaltige Rohstoffquelle und ein wert-

volles Wirtschaftsgut. Er ist vielmehr einer unserer bes-

ten Klimaschützer, er ist Wohlfühloase und Kulturgut 

sowie wichtiger Lebensraum für viele Pflanzen- und 

Tierarten. Der Ausgleich zwischen all diesen Aufgaben 

des Waldes gelingt im Gartroper Wald perfekt. Ich bin 

beeindruckt von der nachhaltigen Bewirtschaftung des 

Waldes durch die Forstverwaltung Gartrop. Ich möchte, 

dass die Potenziale des Waldes und der Holz- und Roh-

stoffwirtschaft weiter gestärkt werden. Dabei müssen 

wir die Bedeutung des Waldes als zentraler Klimaschüt-

zer und wichtiger Lebensraum bewahren und weiter 

ausbauen. 



Liebe Leserinnen und Leser, dies war ein kleiner Auszug von meiner Sommertour. Viele schöne und interessante 

Begegnungen stehen noch auf meinem Terminkalender, zudem hat die heiße Wahlkampfphase begonnen, so-

dass ich jetzt sehr viel unterwegs bin. Ich hoffe, dass ich Ihnen persönlich dabei begegnen werde. 

 

Ihnen wünsche ich einen schönen Restsommer. 

 

Mit herzlichen Grüßen 
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Es war schön bei Euch! Vielen Dank für Eure tolle Un-

terstützung.  

Schön war es beim Sommerfest der Senioren-Union 

Hünxe. Vielen Dank an Willy Pillekamp und an die Seni-

oren Union für den gelungenen Nachmittag.  

Gasthof Pannebäcker 

 

 

 

Unternehmen ihre wichtige Arbeit möglichst frei von 

unnötiger Einmischung zu ermöglichen, damit sie Ar-

beitsplätze schaffen, erhalten und zur Wertschöpfung 

beitragen können, ist Aufgabe der Politik. Politik muss 

die Rahmenbedingungen im Einklang mit bspw. den Ar-

beitnehmerinteressen festlegen. Die Einführung des 

Mindestlohns war hier ein richtiger Eckpfeiler. In der 

Praxis hat sich aber gezeigt, dass einige Regelungen zu 

bürokratisch sind und die Unternehmen,  besonders 

auch die Gastronomie, belasten. Daher setze ich mich 

dafür ein, dass wir den Abbau unnötiger Bürokratie 

konsequent und schnell angehen. 

Sommerfest der Senioren Union Hünxe  

Besuch der Kreisvorstandssitzung der Jungen 

Union Kreis Wesel.  


