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Liebe Leserinnen und Leser,                                                                                      22. September 2017 
die Wochen und Monate des Wahlkampfes neigen sich dem Ende zu. Es war eine sehr intensive Zeit. 

Ganz so wie auf meinem Wahlplakat war ich unterwegs mit Frauen und Männern aller Generationen. Wir sind ein gutes 

Stück Weg gemeinsam gegangen. Wir sind nicht marschiert, wir haben uns Zeit genommen. 

Wir haben sehr viele Menschen getroffen, in allen Orten des Wahlkreises haben wir aufmerksam zugehört. Dabei habe ich 

viel gelernt und viel erfahren.  

Das war genau das, was ich vom Wahlkampf wollte: Erfahrung, denn die zählt. 

Ja, es war anstrengend, aber es war auch gut. Es war gut zu erfahren, wie viele Menschen sich ehrenamtlich engagieren, 

wie viele Bürgerinnen und Bürger mit ihrem unermüdlichen Engagement in Vereinen, Verbänden und Organisationen dafür 

sorgen, dass dieses Land funktioniert. 

Auch die Mitglieder der Union haben großartigen Einsatz gezeigt. Ich bin stolz, Mitglied in dieser Partei zu sein. 

Die Zeit des Wahlkampfes hat mich optimistisch für die Zukunft gestimmt. Unsere Gesellschaft steht fest verankert auf  

einem Fundament aus christlichen Werten und deutschen Tugenden. 

Und wenn auch die Extremisten am linken und rechten Rand versuchen zu spalten und zu zerreißen, es wird ihnen nicht 

gelingen.  

In diesem Sinne ist meine eindringliche Bitte an Sie: Gehen Sie am Sonntag zur Wahl. Jede Stimme, die nicht abgegeben 

wird, stärkt die Links– und Rechtsextremisten. Demokratie ist nicht selbstverständlich, sie muss jeden Tag aufs Neue  

verteidigt werden — und zwar von jedem von uns. Bitte nehmen Sie das Recht zu wählen wahr und geben Sie am Sonntag 

Ihre Stimme für unsere Demokratie ab.  

Sabine Weiss 

Sommer-Newsletter der Bundestagsabgeordneten  

… Erfahrung zählt. 

Seniorennachmittag in Alpen 

 

 

 

 

Auf Einladung der Frauen Union war ich auf dem Senioren-

nachmittag in der Gaststätte Thiesen in Alpen.  

Bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen hatte ich die 

Möglichkeit, einige sehr interessante Gespräche zu führen 

und aus dem laufenden Wahlkampf zu berichten.  

Für eine gelungene Abwechslung sorgte dann ein  Zauberer, 

dem ich assistieren durfte. Mit einem verblüffenden Karten-

trick unterhielt er die zahlreichen Gäste. 

Ich muss gestehen, dass ich noch immer nicht durchschaut 

habe, wie er die Karten von dem einen in den anderen Sack 

„gezaubert“ hat.  
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Besuch des DeltaPort in Wesel mit der JU Wesel 

 

 

 

Seit jeher sind Wasserstraßen für den Niederrhein wichtige 

Transportwege und ein Garant für gute wirtschaftliche  

Entwicklung. Um mir das einmal genauer anzuschauen, habe 

ich zusammen mit Charlotte Quik MdL und Vertretern der 

Jungen Union Wesel die DeltaPort GmbH besucht.  

Gemeinsam mit dem Geschäftsführer Andreas Stolte und 

dem Technischen Leiter Dieter Thurm besichtigten wir die 

verschiedenen Projekte, wie den Hafen Emmelsum, den 

Rhein-Lippe Hafen sowie den Weseler Stadthafen. Ein  

zentraler Aspekt der Planungen ist die Vermeidung von  

Güterverkehr auf den ohnehin überlasteten Straßen sowie 

eine optimale Verknüpfung der Verkehrsträger Wasser, 

Schiene und Straße. Der Niederrhein ist ein  

hochinteressanter Logistikstandort, der auch in Zukunft 

meine volle Unterstützung haben wird.  

Tür zu Tür-Wahlkampf in Rheinberg 

 

 

 

Bei dieser Bundestagswahl wird von allen Parteien verstärkt 

auf den Tür-zu-Tür-Wahlkampf gesetzt. Ich habe mich  

bewusst dagegen entschieden, da ich der Meinung bin, dass 

man den privaten Raum der Wählerinnen und Wähler  

achten und sie nicht zu Hause stören sollte. Dennoch sind 

mir ihre Anliegen wichtig. Daher habe ich mich dazu  

entschlossen, ihnen einen kleinen Hinweis an die Tür zu  

hängen. Mit meinem „Bitte nicht stören!“ -Türanhänger  

werden nochmal alle an die bevorstehende Wahl erinnert 

und es wird ihnen die Möglichkeit gegeben, mich zu  

kontaktieren.  

Da ich leider nicht alle Türen meines Wahlkreises alleine be-

hängen kann, stand mir die Junge Union tatkräftig zur Seite. 

Daher möchte ich an dieser Stelle auch nochmals meinen 

herzlichsten Dank an alle Helfer aussprechen.  

Kandidatencheck in der Gesamtschule Hünxe 

 

 

 

Die Schüler der Gesamtschule Hünxe luden alle Kandidaten 

der Bundestagswahl aus dem Wahlkreis Wesel 113 zu einem 

Kandidatencheck ein, um uns einmal gründlich auf den Zahn 

zu fühlen. Zunächst gab es eine Vorstellungsrunde auf der 

Bühne. Anschließend ging es dann in eine Art Speed-Dating, 

bei dem die Kandidaten zwischen verschiedenen Schüler-

gruppen wechselten und sich dabei festgelegten Fragen  

stellen mussten. Die Schüler hatten die Veranstaltung sehr 

gut vorbereitet und waren äußerst engagiert in der  

Diskussion.  

Der Kandidatencheck hat mir große Freude bereitet. Diese 

Begegnung mit jungen und interessierten Menschen hat  

einmal mehr belegt, dass unsere Jugend eben nicht an  

Politikverdrossenheit leidet, wie ihr oftmals vorgeworfen 

wird. 
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Jahreshauptversammlung mit Jubilarehrung in 

Rheinberg 

 

 

Ich freue mich jedes Mal aufs Neue, wenn mir die Ehre zuteil 

wird, langjährige Mitglieder unserer CDU auszuzeichnen.  

Gemeinsam mit der CDU -Stadtverbandsvorsitzenden Sarah 

Stantscheff und dem Mitgliederbeauftragten Klaus Helmes  

habe ich bei der Jahreshauptversammlung der CDU Rhein-

berg unsere Jubilare beglückwünscht.  

Maria Janssen und Oliver Prophet engagieren sich seit 25 

Jahren in der CDU, Ute Schreyer und Walburga Hübbers  

bereits seit 40 Jahren und Lotte Boergmann ist sage und 

schreibe 50 Jahre Parteimitglied.   

Meine herzlichsten Glückwünsche an unsere Jubilare. Ich 

wünsche mir, dass wir noch viele gemeinsame Jahre für den 

Erfolg unserer CDU zusammenarbeiten können. 

 

Eine zusätzliche Eiche für den neuen Kurpark in Xanten  

 

 

 

Bereits vor einigen Wochen durfte ich die Umbauarbeiten 

für den neuen Kurpark in Xanten bestaunen. Ich bin der  

Ansicht, dass mit dem neuen Kurpark etwas Gutes entsteht 

und dass die Stadt Xanten auf jeden Fall davon profitieren 

wird. Leider mussten für den Umbau einige Bäume gefällt 

werden, die aber selbstverständlich an anderer Stelle wieder 

nachgepflanzt werden. Um das etwas zu beschleunigen,  

habe ich zusammen mit der CDU-Xanten eine Eiche gestiftet. 

Mit den beiden Vertretern des CDU-Stadtverbandes Tanko 

Scholten und Pankraz Gasseling sowie dem Bürgermeister 

Thomas Görtz haben wir den vier Meter hohe Baum an seine 

neue Stelle gepflanzt. In den kommenden Jahren soll die  

Eiche von der CDU Xanten gepflegt werden, damit sie sich 

hoffentlich groß und prächtig in den neuen Kurpark  

eingliedern wird. 

Besuch beim Technischen Hilfswerk in Wesel 

 

 

 

 

Gemeinsam mit Vertretern der Jungen Union habe ich den 

Standort des Technischen Hilfswerks in Wesel besucht. Der 

Ortsbeauftrage Marco van der Lugt führte uns durch die 

Einrichtung und erklärte die verschiedenen Aufgabenberei-

che des THWs. Bemerkenswert ist, dass der Standort in  

Wesel das größte Übungsgelände in NRW hat und das Ein-

satzgebiet die Städte Hamminkeln, Xanten, Alpen und  

Sonsbeck umfasst. 

Insgesamt gibt es in Wesel 40 ehrenamtliche Mitarbeiter, die 

sich in ihrer Freizeit für das Technische Hilfswerk engagieren. 

In Deutschland betätigen sich mehr als 31 Millionen  

Menschen ehrenamtlich. Dieses Engagement hält unsere 

Gesellschaft zusammen und ist ein zentraler Pfeiler unserer 

Demokratie. 



Ein Wahlkampf liegt hinter mir, der so ganz anders war als der vor vier oder acht  Jahren. Ich musste lernen, was “Speed-

Dating“ ist und dass es das klassische Interview nur noch selten gibt. Redakteure arbeiten heute häufig anders. Ich habe 

mich von den jungen Mitgliedern in meinem Team davon überzeugen lassen, dass die Sozialen Netzwerke von großer  

Bedeutung sind. Hierfür lies ich mich sogar mit der Handy-Kamera filmen. Aber natürlich gab es auch noch den klassischen 

Straßenwahlkampf, den ich mag. Der Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern auf der Straße, unverfälschter Meinungs-

sautausch, direkt und spontan. Dass ich dabei von meinem sehr motivierten Team und an den Wahlkampfständen von  

engagierten Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern in den Kommunen unterstützt wurde, hat mich sehr stolz gemacht. 

Ich bin froh, ein Mitglied der CDU-Familie zu sein.  

Gemeinsam haben wir alles gegeben, damit Angela Merkel unsere Bundeskanzlerin und mein schöner Wahlkreis  

mehrheitlich bei der CDU bleiben. Deutschland erlebt dank der verantwortungsvollen, sozialen und soliden CDU-Politik eine 

Phase der Stabilität, des Wachstums, des Wohlstandes und der sozialen Gerechtigkeit. Ich kämpfe dafür, dass das so bleibt 

und wir auch die anstehenden Herausforderungen mit christlich-demokratischer Politik unter erfahrener Führung  

konsequent angehen. Dafür bitte ich Sie am Sonntag um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme.  

 

Mit herzlichen Grüßen 
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Besuch auf dem Pappelseefest in Kamp-Lintfort 

 

 

 

Die CDU Kamp-Lintfort hat seit Jahrzehnten für die 

Bürgerinnen und Bürger der Stadt ein Fest am Pappelsee 

organisiert. Bei bestem spätsommerlichem Wetter konnten 

es sich die zahlreichen Besucher mit Kaffee und 

selbstgebackenem Kuchen sowie einem Grillbuffet gut gehen 

lassen. Für die kleinen Besucher gab es neben einer 

Hüpfburg und einem Indianerdorf auch noch einen Clown, 

der mit kunstvollen Luftballons für große Begeisterung ge-

sorgt hat. Das eigentliche Highlight des Nachmittages war 

aber sicherlich der CDU-Chor, der unter anderem sein Wahl-

kampflied zum Besten gegeben hat. 

Es war ein wirklich gelungener Nachmittag und ich freue 

mich jetzt schon auf das nächste CDU-Fest am Pappelsee. 

U-18-Wahl in Hamminkeln 

 

 

 

Erstmals wurde in Hamminkeln das Projekt der Jugendwahl 

durchgeführt, das Jugendliche unter 18 Jahren an die Wahl-

urnen ruft. Ansatzpunkt ist es, die politische Bildung bei jun-

gen Menschen voranzubringen. Es freut mich, dass sich so 

viele Jugendliche für die Veranstaltung interessiert haben.  

Als kleines Dankeschön habe ich mich an den Grill gestellt, 

um alle Teilnehmer mit leckeren Würstchen zu versorgen. 

Besonders hat mich aber die anschließende Diskussion mit 

den Schülerinnen und Schülern begeistert. Für meine politi-

sche Arbeit in Berlin sind solche Treffen sehr hilfreich, da ich 

aus erster Hand von den Sorgen und Problemen der jungen 

Menschen erfahre. Dieser Austausch sollte den Jugendlichen 

Lust auf Demokratie machen. Schließlich kann man nie früh 

genug damit anfangen. Besonders erfreulich war natürlich 

das Ergebnis bei der U-18-Wahl: Sabine Weiss  526 Stimmen  

     Jürgen Preuss 340 Stimmen  


