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vom Bundestagsabgeordneten Johannes Röring
Liebe Leserinnen und Leser,

für Ausnahmen für den Grenzver- bleibt bisher ganz bewusst die
kehr eingesetzt. Wir konnten Ver- Aussage schuldig, mit welcher
besserungen erzielen, diese rei-

<ŽŶƐƚĞůůĂƟŽŶĞƌĚĞŶŶŐĞƌŶĞƌĞŐŝĞͲ

chen aus meiner Sicht allerdings

ren wolle - weil er weiß, dass es

nicht aus. Darüber hinaus ist es

ihm -wenn überhaupt- nur mit

fraglich, ob mit den Maut-

„rot-rot-grün“ möglich sein könn-

Einnahmen überhaupt ein ﬁnanzi- te und das wollen die Bürgerineller Gewinn gegenüber dem da-

nen und Bürger mehrheitlich

mit verbundenen Aufwand erzielt nicht.
werden kann. Aus diesem Grund

Ich freue mich auf die in diesem

habe ich die PKW-Maut entgegen Jahr noch bevorstehenden Wahljeder Bundestagsabgeordnete ist

des Großteils der CDU/CSU-

nur seinem Gewissen verpﬂichtet, ƵŶĚĞƐƚĂŐƐĨƌĂŬƟŽŶĂďŐĞůĞŚŶƚ͘
ĞŝŶĞŶƐŽŐĞŶĂŶŶƚĞŶͣ &ƌĂŬƟŽŶƐ-

kämpfe. Es liegt an uns als CDU,
den Wählerinnen und Wählern

Viel erfreulicheres gab es aus dem das beste Angebot zu machen. Es

zwang“ gibt es nicht. Natürlich ist Saarland zu vermelden: Die Wäh- liegt an uns, zu zeigen, dass nieWŽůŝƟŬĚĂǀ ŽŶĂďŚćŶŐŝŐ͕ D ĞŚƌŚĞŝͲ lerinnen und Wähler haben die

mand die Interessen Deutsch-

ten generieren zu können, wes-

gute Arbeit von Ministerpräsiden- lands besser vertreten kann als

halb wir alle immer wieder auch

ƟŶŶŶĞŐƌĞƚ<ƌĂŵƉ-Karrenbauer

Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Kompromisse aushandeln müs-

gewürdigt und sie mit hervorra-

^ŝĞŝƐƚĚŝĞ' ĂƌĂŶƟŶĨƺƌ^ƚĂďŝůŝƚćƚ

sen. So auch bei der PKW-Maut,

genden 41% zur Wahlsiegerin ge- und Wohlstand.

einem Herzensanliegen der CSU.

kürt.

Als Abgeordneter im deutsch-

Darüber hinaus haben die Wähler Ihr

niederländischen Grenzbereich

deutlich gezeigt, dass sie keine

habe ich mich gemeinsam mit

„rot-rote“ Regierung wollen. SPD-

verschiedenen Kollegen intensiv

<ĂŶǌůĞƌŬĂŶĚŝĚĂƚD ĂƌƟŶ^ĐŚƵůǌ

Mit den besten Grüßen

t ŽŚŶƵŶŐƐĞŝŶďƌƵĐŚĚŝĞďƐƚĂŚůŬƺ ŶŌŝŐĞŝŶs ĞƌďƌĞĐŚĞŶ
 Ğƌ<ŽĂůŝƟŽŶƐĂƵƐƐĐŚƵƐƐŚĂƚďĞͲ

ten ermöglicht.

nicht mehr sicher.

schlossen, dass der Einbruch in

 ĂƐƌŐĞďŶŝƐĚĞƐ<ŽĂůŝƟŽŶƐĂƵƐͲ

Indem wir den Einbruch in eine

ĞŝŶĞĚĂƵĞƌŚĂŌŐĞŶƵƚǌƚĞWƌŝǀ ĂƚͲ

schusses zeigt, dass die Union die Wƌŝǀ Ăƚǁ ŽŚŶƵŶŐŬƺ ŶŌŝŐŵŝƚĞŝŶĞŵ

ǁ ŽŚŶƵŶŐŬƺ ŶŌŝŐŵŝƚĞŝŶĞƌD ŝŶͲ

Sorgen der Menschen ernst

Jahr Mindeststrafe ahnden, set-

ĚĞƐƚƐƚƌĂĨĞǀ ŽŶĞŝŶĞŵ:ĂŚƌďĞƐƚƌĂŌnimmt. Denn alle drei Minuten

zen wir ein klares Zeichen für

werden soll. Damit wird die Tat zu ereignet sich ein Einbruch in

mehr Sicherheit und Schutz des

einem Verbrechen. Der minder

ŝŐĞŶƚƵŵƐ͘ <ƺŶŌŝŐŵƵƐƐŶŬůĂŐĞ

Deutschland. Wohnungseinbrü-

ƐĐŚǁ ĞƌĞ&Ăůůǁ ŝƌĚĂďŐĞƐĐŚĂŏ ͘ Ğŝ che führen nicht nur zu materiel- erhoben werden und eine EinstelĚĞŶƌŵŝƩ ůƵŶŐƐŵĂƘŶĂŚŵĞŶǁ ŝƌĚ ůĞŶ^ĐŚćĚĞŶ͕ ƐŽŶĚĞƌŶƚƌĂƵŵĂƟƐŝĞͲ lung wegen Geringfügigkeit
insbesondere auch die Speiche-

ƌĞŶĚŝĞK ƉĨĞƌǌƵƟĞĨƐƚ͘ ^ŝĞĨƺ ŚůĞŶ kommt nicht mehr in Betracht.

ƌƵŶŐǀ ŽŶdĞůĞŬŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶƐĚĂͲ sich in den eigenen vier Wänden
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Versandapotheken—wie auf EuGH-Urteil reagieren?
Als Bundestagsabgeordneter be-

scher klingt, werden Tatsachen

t ĂƐŵŝƌƉĞƌƐƂŶůŝĐŚǁ ŝĐŚƟŐŝƐƚ͗ 

komme ich sehr häuﬁg Anfragen,

verdreht dargestellt: Denn nach

Die ﬂächendeckende lokale Apo-

ŶƌĞŐƵŶŐĞŶŽĚĞƌ<ƌŝƟŬƉĞƌdĞůĞͲ der Entscheidung des Europäi-

thekenversorgung, insbesondere

fon, Post oder E-Mail. Im vergan-

schen Gerichtshofes (EuGH) gibt

bei uns im ländlichen Raum, darf

genen Monat wurde mein Berli-

ĞƐŬĞŝŶĞŶĨƌĞŝĞŶƵŶĚĨĂŝƌĞŶt ĞƩ Ͳ auf keinen Fall gefährdet werden.

ŶĞƌƺ ƌŽĨƂƌŵůŝĐŚƺďĞƌƐĐŚƺ Ʃ Ğƚ

bewerb mehr zwischen unseren

Schließlich sind es die Apotheken

mit hunderten von Musterschrei- ortsansässigen Apotheken und

vor Ort, die mit ihrer persönlichen

ben von Kunden der Internetapo- Versandapotheken im europäi-

ĞƌĂƚƵŶŐƵŶĚŝŚƌĞŵE ŽƞĂůůĚŝĞŶƐƚ

theke DocMorris aus meinem

schen Ausland. Das Urteil ver-

rund um die Uhr unsere Versor-

Wahlkreis.

ƐĐŚĂŏ s ĞƌƐĂŶĚĂƉŽƚŚĞŬĞŶĞŝŶĞŶ ŐƵŶŐŵŝƚůĞďĞŶƐǁ ŝĐŚƟŐĞŶD ĞĚŝͲ

Haben wir die ersten gut 400

ŬůĂƌĞŶt ĞƩ ďĞǁ ĞƌďƐǀ ŽƌƚĞŝů͕ĚĂƐŝĞ kamenten gewährleisten.

Schreiben noch persönlich posta- ihren Kunden -anders als inländi-

Die Entscheidung, ob es in

lisch beantwortet, reicht die Ar-

sche Apotheken- Preisnachlässe

Deutschland -wie in vielen ande-

beitszeit meiner Mitarbeiter für

ďĞŝǀ ĞƌƐĐŚƌĞŝďƵŶŐƐƉŇŝĐŚƟŐĞŶD ĞͲ ren EU-Mitgliedsstaaten im Übri-

die weiteren knapp 600 Briefe

dikamenten gewähren können.

gen auch- ein Versandhandelsver-

nicht mehr aus.

Ich ﬁnde es ziemlich perﬁde, wie

ďŽƚĨƺ ƌƌĞǌĞƉƚƉŇŝĐŚƟŐĞƌǌŶĞŝͲ

In den vom Unternehmen kom-

DocMorris seinen Kunden sugge-

ŵŝƩ ĞůŐĞďĞŶǁ ŝƌĚ͕ ǁ ŝƌĚŶĂĐŚďͲ

ƉůĞƩ ǀ ŽƌĨŽƌŵƵůŝĞƌƚĞŶ^ĐŚƌĞŝďĞŶ

riert, es ginge bei diesem Vorgang wägung aller Aspekte in einem

wird eine angeblich verbraucher-

um ihre Verbraucherrechte oder

feindliche Haltung des CDU-

gar um die Wahlfreiheit, bei einer Deutschen Bundestag getroﬀen.

ĚĞŵŽŬƌĂƟƐĐŚĞŶs ĞƌĨĂŚƌĞŶǀ Žŵ

geführten Bundesgesundheitsmi- Versandapotheke bestellen zu

DocMorris sollte sich lieber in die

nisteriums angeprangert, die

Gespräche zum Gesetzesvorha-

dürfen. DocMorris geht es mit

„Wahlfreiheit“ verhindern würde. ĚŝĞƐĞƌŬƟŽŶƵŵĚŝĞ^ŝĐŚĞƌƵŶŐ

ben einbringen, wo alle betroﬀe-

 ĂŵŝƚĚĂƐ' ĂŶǌĞŶŽĐŚĚƌĂŵĂƟͲ

nen Seiten angehört werden.

von Marktanteilen und Gewinne.

Engagement wird im Kreis weiterhin groß geschrieben
In den vergangenen Wochen war
ich wieder viel im Wahlkreis unterwegs, habe verschiedene Ge-

Johannes Röring MdB

spräche geführt und Einrichtungen und Projekte besucht. So war
ich Anfang März beim MehrfunkƟŽŶƐŚĂƵƐŝŶ
BocholtSpork. Hier
bauen die
Stadt
Bocholt und
Investor Rudolf Ostermann mit
Unterstüt-

zung des BMEL eine alte GrundƐĐŚƵůĞǌƵĞŝŶĞŵ&ƵŶŬƟŽŶƐŚĂƵƐ
um. In diesem ﬁnden unter andeƌĞŵĨƺ ŶĨD ĞŚƌĨƵŶŬƟŽŶƐƌćƵŵĞ͕ 
vier Gästeappartements und eine
große Dachgeschosswohnung
Platz. Genutzt werden die MehrĨƵŶŬƟŽŶƐƌćƵŵĞǀ ŽƌĂůůĞŵǀ ŽŶ
ĚĞŶs ĞƌĞŝŶĞŶͣ ^ƉŽƌŬŬƟǀ ͞ ƵŶĚ
„Leben im Alter“, die neben der
Beratung von älteren Menschen
auch ein abwechslungsreiches
Programm von Fortbildungen
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über Reha-Sport bis hin zu Yoga

gemacht haben. In der anschlie-

ƵŬƵŶŌƐŽůĐŚĞƚŽůůĞŶWƌŽũĞŬƚĞďĞͲ

anbieten. Ergänzt wird das alte

ßenden Diskussion wollten wir

suchen und den Helferinnen und

Schulgebäude durch ein weiteres erfahren, wo den Ehrenamtlern

Helfern meinen Dank ausspre-

neu errichtetes Gebäude, in dem

derzeit „der Schuh drückt“.

chen.

insgesamt zwölf barrierefreie

Wir können uns glücklich schät-

Wohnungen eingerichtet werden. zen, dass es weiterhin so viele ehDarüber hinaus war ich vor zwei

renamtliche Helfer gibt, die bei

Wochen beim Technischen Hilfs-

sozialen Projekten mit anpacken.

werk in Bocholt. Hier habe ich ge-  ŝĞĞƐƵĐŚĞďĞŝŵD ĞŚƌĨƵŶŬƟŽŶƐͲ
meinsam mit meinem Landtags-

haus und beim THW haben mir

kollegen Hendrik Wüst und der

dies verdeutlicht. Es ist keine

Jugendgruppe des THWs geübt,

Selbstverständlichkeit, anderen

wie unterschiedliche Knoten ge-

Menschen zu helfen beziehungs-

bunden werden. Uns wurden die

weise dafür zu sorgen, dass ande-

verschiedenen Fach- und Ber-

re Menschen von der eigenen Ar-

gungsgruppen vorgestellt, die un- ďĞŝƚƉƌŽĮ ƟĞƌĞŶ͘  ŝĞƐĞƌďĞŝƚŐŝůƚ
ter anderem im vergangenen Jahr es wertzuschätzen und zu förbeim Hochwasser einen tollen Job dern. Daher werde ich auch in

mďĞƌƐĐŚƺ ƐƐĞƐŝŶŶǀ ŽůůŝŶǀ ĞƐƟĞƌĞŶ
Die CDU steht für solide Finanzen. Finanzielle Spielräume, die wir

● zur Steuerentlastung vor allem

t ŝƌǁ ŽůůĞŶĂƵĐŚŬƺ ŶŌŝŐŬĞŝŶĞ

unter anderem durch Steuer-

von Familien und Beziehern klei-

neuen Schulden machen.

mehreinnahmen aufgrund guter

ŶĞƌĞƌƵŶĚŵŝƩ ůĞƌĞƌŝŶŬŽŵŵĞŶ

Wir schließen Steuererhöhungen

t ŝƌƚƐĐŚĂŌƐĞŶƚǁ ŝĐŬůƵŶŐĞƌŚĂůƚĞŶ͕  ● zur Finanzierung von notwendi-

grundsätzlich aus, insbesondere

ǁ ĞƌĚĞŶǁ ŝƌǌƵũĞĞŝŶĞŵ ƌŝƩ ĞůŝŶ gen Ausgabensteigerungen, zum

auch eine Verschärfung der Erb-

ĨŽůŐĞŶĚĞĞƌĞŝĐŚĞŝŶǀ ĞƐƟĞƌĞŶ͗ 

Beispiel zur Erfüllung unserer au-

ƐĐŚĂŌƐƐƚĞƵĞƌƵŶĚĞŝŶĞŝŶĨƺŚƌƵŶŐ භĨƺ ƌ/Ŷǀ ĞƐƟƟŽŶĞŶŝŶ/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌ ßen-ƵŶĚƐŝĐŚĞƌŚĞŝƚƐƉŽůŝƟƐĐŚĞŶ
der Vermögenssteuer, wie viele

ƵŶĚǌƵƌ&ƂƌĚĞƌƵŶŐǀ ŽŶƵŬƵŶŌƐͲ ƵĨŐĂďĞŶ͕ ƵŶĚǌƵƌ^ĐŚƵůĚĞŶƟůͲ

Linke das wollen.

fähigkeit in allen Bereichen

gung.

Quelle: CDU
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Flüchtlingshelfer aus Borken,
Heiden, Raesfeld und Stadtlohn zu Besuch in Berlin

Entgegennahme von „roten
Händen“ im Gymnasium
Remigianum in Borken

Parlamentsdeutsch:

Ĩƺ ƌĚĂƌĨĞƌĂƵĐŚǀ ŽƌůćƵĮ ŐĞ^ĐŚƌŝŌͲ sowie 23 weiteren Abgeordneten
führer ernennen. Die bisherigen

ĂůůĞƌ&ƌĂŬƟŽŶĞŶ͘  Ğƌ ůƚĞƐƚĞŶƌĂƚ

Alterspräsidenten haben ihr Amt

unterstützt den Bundestagspräsi-

auch genutzt, um vor dem Ple-

denten bei seiner Arbeit und

Alterspräsident wird das älteste

num eine Eröﬀnungsrede zu hal-

sorgt für einen koordinierten und

Mitglied des Bundestages ge-

ten.

möglichst reibungslosen Arbeits-

nannt, dem -ŵŝƚƐĞŝŶĞƌƵƐƟŵͲ

Im Gegensatz dazu besteht der

ablauf im Bundestag. Er legt bei-

mung- die Aufgabe zukommt, die Ältestenrat des Deutschen Bun-

spielsweise auf längere Sicht die

ŬŽŶƐƟƚƵŝĞƌĞŶĚĞ^ŝƚǌƵŶŐŶĂĐŚĞŝͲ

ĚĞƐƚĂŐƐŶŝĐŚƚĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚĂƵƐ

Termine für die Sitzungswochen

ner Bundestagswahl zu eröﬀnen

den ältesten Mitgliedern des Hau- fest und einigt sich dann fortlau-

und zu leiten, bis die Wahl des

ses. Vielmehr kommt der Name

fend über die Tagesordnung.

neuen Bundestagspräsidenten

des Gremiums daher, dass die

Außerdem ist der Ältestenrat der

vollzogen ist und dieser sein Amt

Aufgaben des Ältestenrates viel

K ƌƚ͕ ĂŶĚĞŵĂƵĨŐĞƚƌĞƚĞŶĞ^ƚƌĞŝƟŐͲ

antreten kann. Dies ist in der Ge-

parlamentarische Erfahrung erfor- keiten besprochen und geschlich-

Alterspräsident und
Ältestenrat

ƐĐŚćŌƐŽƌĚŶƵŶŐĚĞƐƵŶĚĞƐƚĂŐĞƐ dern.

tet werden. Wegen der Aufgaben-

geregelt. Der Alterspräsident be-

Der Ältestenrat des Deutschen

fülle setzt der Ältestenrat Kom-

reitet die Wahl des Bundestags-

Bundestags besteht aus dem Bun- missionen ein, die ihn fachlich un-

präsidenten und seiner Stellver-

destagspräsidenten, seinen Stell-

terstützen.

treter vor und führt sie durch. Da- vertretern und Stellvertreterinnen (Quelle: Deutscher Bundestag)
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