Ein Tag im Landtag Rheinland-Pfalz

Am 12. Dezember 2014 hatte Julia Klöckner zum Neumitgliedertreffen in den Landtag nach Mainz
eingeladen. Als Neumitglieder der CDU haben wird diese Einladung gern angenommen, um einen
Blick hinter die Kulissen des Parlaments zu werfen.
Treffpunkt war das Foyer des Landtags Rheinland-Pfalz auf dem Platz der Mainzer Republik um 9.30
Uhr. Dort wurden wir durch den Generalsekretär der CDU Rheinland-Pfalz, Herrn Patrick Schnieder
(MdB) begrüßt. Etwa 120 Neumitglieder waren zur Veranstaltung erschienen.
Um 10.00 Uhr kam es dann im Plenarsaal des Landtages zum Gespräch mit Patrick Schnieder. Er
berichtete nicht nur über seine politische Arbeit, sondern stellte sich auch der Diskussion und
beantwortete viele Fragen.
Von 12.00 Uhr bis etwa 13.00 Uhr wurde das gemeinsame Mittagessen eingenommen. Eine große
Herausforderung an das Personal, zumal wir erfuhren, dass pro Woche eine Reihe ähnlicher
Einladungen bzw. Besuche stattfinden.
Danach erwartete uns Julia Klöckner in der CDU Landesgeschäftsstelle. Frau Klöckner ließ es sich
nicht nehmen, uns alle (die 120 Personen waren in zwei Gruppen aufgeteilt) persönlich mit
Handschlag zu begrüßen und später dann auch ebenso freundlich zu verabschieden. Sie stellte sich
uns kurz vor und dann ging es schon los mit der regen Diskussion. Zahlreiche Fragen wurden gestellt.
Sie antwortete sehr souverän, besonnen und rhetorisch gekonnt. Was uns aber am meisten
imponierte, war ihre offene und unheimlich sympathische Art. Sie hat uns Neumitglieder förmlich in
ihren Bann gezogen und begeistert. Diese lebendige Stunde mit Frau Klöckner verging wie im Fluge,
und wir hätten alle sehr gern viel mehr Zeit mit ihr verbracht. Doch es gab einen strengen Zeitplan,
auch aufgrund der zwei Gruppen.
Es standen noch an: Besichtigung und Gespräch mit der CDU Landesfraktion in Person des
Parlamentarischen Geschäftsführers der CDU Landesfraktion Hans-Josef Bracht. Auch hier kam es
erneut zu einem intensiven, vorwiegend politischen Gedankenaustausch.
Abschließend, etwa gegen 15.30 Uhr, trafen wir uns auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt am
Glühweinstand, um diesen sehr interessanten und informationsreichen Tag ausklingen zu lassen.
Anerkennung und Dank besonders auch an die jüngeren Mitarbeiter(Innen) der CDULandesgeschäftsstelle, die dem Besucherkreis zuvorkommend, immer freundlich und helfend bis zum
finalen Glühwein zur Seite standen.
Es war eine gelungene Veranstaltung und für uns persönlich eine große Bereicherung, die summa
summarum unseren Appetit auf politische Mitarbeit angeregt hat.
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