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Liebe Genossinnen und Genossen,
liebe Freundinnen und Freunde,
die Bundestagswahl liegt nun schon 2 Monate zurück. Sicher haben alle aufmerksam die
Medien verfolgt und sehen, wie schwierig sich die Regierungsbildung gestaltet. Niemand
kann momentan sagen, wie die Gespräche weitergehen und welche Lösung sich am Ende
findet.
Hier meine Position dazu:
http://www.kerstensteinke.de/nc/mediathek/pressemitteilungen/aktuell/detail/zurueck/startseite/artikel/mutfuer-neue-wege/

Aber Stillstand gibt es nicht.
Unterdessen kann ich heute einen Überblick geben, welche Termine ich in den
zurückliegenden Wochen wahrgenommen habe und was sich in dieser Zeit ereignet hat:
Mit Beginn der 19. Wahlperiode hat sich mein Zuständigkeitsbereich verändert:
Die Regionen um Sömmerda und Apolda habe ich an Ralph Lenkert, MdB, übergeben.
Darüber haben wir in einem vergangenen newsletter schon berichtet.

Dafür sind meine Büros jetzt in Nordhausen (Ansprechpartnerin: Sina Jana Hillemann) und
Heilbad Heiligenstadt (Ansprechpartnerin: Petra Welitschkin). Das Büro in Sondershausen
(Foto) bleibt erhalten (Ansprechpartnerin: Angela Trommer).
Hier die Kontaktdaten mit Adresse und Telefonnummern:
http://www.kersten-steinke.de/

Am 9. November stand wie alle Jahre wieder das Gedenken an die Reichspogromnacht im
Mittelpunkt.
Erinnerung und Mahnung sind gerade in der heutigen Zeit aktueller denn je. Es ist wichtig,
ein Zeichen zu setzen gegen den Rechtsruck in unserer Gesellschaft.
Gemeinsam mit unserem Kreisvorsitzenden Dietmar Strickrodt legte ich auf dem Jüdischen
Friedhof in Sondershausen ein Gebinde nieder:

Kinder in der Grundschule mit einem gesunden Schulfrühstück auszustatten kann zwar Spaß
machen, ist aber für manche auch bitter nötig. In Zeiten der wachsenden Kinderarmut gibt
es immer wieder Betroffene, die sich morgens ohne Mahlzeit auf den Schulweg machen:

Gemeinsam mit der Thüringer Arbeitsloseninitiative (TALISA) habe ich Obst, Gemüse und
Schnittchen vorbereitet.

Ein weiterer Termin bei den Jüngsten, der inzwischen auch schon Tradition geworden ist: Im
November, wenn das Wetter ungemütlich wird, findet seit 14 Jahren der bundesweite
Vorlesetag statt. In diesem Jahr beteilige ich mich zum 9. Mal daran. Kinder an Bücher
heranzuführen ist eine ganz große Aufgabe, denn Lesen bildet und macht schlau.

Zuerst im DRK-Kindergarten in Sondershausen, später in der 2. Klasse in der Grundschule
Niedersalza hatte ich aufmerksame Zuhörer und gemeinsam mit den Kindern ganz viel Spaß.
Und weil sich auch Seniorinnen und Senioren über lustige Geschichten freuen, habe ich
ihnen gleich im Anschluß welche vorgelesen und mich für Dezember erneut mit ihnen
verabredet.

Dazu in der TA: http://www.kerstensteinke.de/fileadmin/KerstenSteinke/fotos/Presse/2017_Vorlesetag_SDH.JPG

In dieser Woche begannen nun nach längerer Pause die ersten Plenarsitzungen des
Bundestages in Berlin.
Am Montag traf sich unsere neu gewählte und etwas größer gewordene Fraktion, um sich
zur aktuellen Situation zu verständigen und die vor uns liegenden Aufgaben zu beraten. In
dieser Sitzung wurde ich neben 5 anderen Abgeordneten auch zur parlamentarischen
Geschäftsführerin gewählt.

Ein weiterer Termin war die Übergabe einer Petition aus den Händen des Geschäftsführers
des Hanfverbandes, Herrn Wurth.

Das Anliegen hat bereits über 46.000 Unterschriften und beinhaltet eine Petition für die Legalisierung
von Cannabis. Dazu kommen über 31.000 Mitzeichnungen auf der Plattform des
Petitionsausschusses. Damit steht einer öffentlichen Sitzung des Petitionsausschusses zu diesem
Thema im nächsten Jahr nichts im Wege. Ich wünsche der Petition viel Erfolg!

Der Übergangs-Petitionsauschuss konstituierte sich am Mittwoch, um endlich mit der Arbeit zu
beginnen.

Meine Perspektive war für mich ungewöhnlich, denn auf „meinem“ ehemaligen Platz als Vorsitzende saß
jemand anderes. Aber nur übergangsweise!

Mein Spruch der Woche:
Die meisten Menschen wenden mehr Zeit und Kraft daran, um die Probleme herumzureden, als sie
anzupacken. (Henry Ford)

Meine nächsten Termine:
25.11. -

Landesparteitag Ilmenau

29.11. -

Gesundes Frühstück in Grundschule Bad Frankenhausen

30.11. -

Mitgliederversammlung Kreisbauernverband Sondershausen

01.12. -

Ausstellungseröffnung Kyffhäuser

04.12. -

Besuch und Vorlesen in der Seniorenresidenz Nordhausen

05.12. -

Weihnachtsgeschichten in der DRK Tagespflege Sondershausen

08.12. -

Weihnachtssingen im DRK Krankenhaus für Patienten mit den „Grünen
Damen“ in Bad Frankenhausen

09.12. -

Gesamtmitgliederversammlung Heiligenstadt
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