
 

Die Ausflügler der kfd Maria Frieden mit MdL Bernhard Schemmer 
nach einer angeregten Diskussion auf der Treppe zur „Wandelhalle“. 

        

       kfd Maria Frieden besucht Landtag 
       Gesprächsrunde mit dem 
       Landtagsabgeordneten Bernhard Schemmer             JTK 

 
 
Einen erlebnisreichen Tag verbrachten die 
Frauen der katholischen 
frauengemeinschaft deutschlands (kfd) 
Maria Frieden in Düsseldorf. Highlight des 
Tagesausfluges war der Besuch beim 
Landtag. „Wir wollten einfach einmal mehr 
über das Haus und die parlamentarische 
Arbeit erfahren,“ so die Organisatorin der 
Fahrt, Stefanie Peikenkamp. Genauso 
wissbegierig, wie die 70.000 Menschen, 
die jährlich den Landtag besuchen, waren 
dann auch die Maria Friedener Frauen. 
Dies zeigte sich am Kartenverkaufstermin. 
Innerhalb von einer halben Stunde waren 
alle Busplätze besetzt und die Fahrt 
ausgebucht. Am Ausflugstag selbst, 
startete das Tagesprogramm in Düsseldorf 
angekommen für die interessierten 
Bürgerinnen und Bürger der kfd Maria 
Frieden zuerst am KD (Köln-Düsseldorfer) 
Schiffs-Anleger mit einer Panoramafahrt 
„…von dort, wo Düsseldorf am 
lebendigsten ist, der legendären Altstadt.“ 
Der komfortable Flusskreuzer MS Heinrich 
Heine ließ die Teilnehmer/innen die 
rheinische Metropole vom Rhein aus 
entdecken. Ein- und Ausblicke, die nur vom 
Wasser aus zu haben sind, vorbei an 

Altstadt, Schlossturm und Medienhafen, 
machten die einstündige Fahrt zum 
Erlebnis. Nebenbei gab es Informationen 
und Wissenswertes über die bewegte 
Geschichte Düsseldorfs, das einst 
Fürstenresidenz war und heute das 
politische Zentrum von Nordrhein-
Westfalen ist. Nach der Flussfahrt nahmen 
die Ausflügler der kfd den Fußweg zum 
nahen Landtag. Dort angekommen gab es 

nach einem Sicherheitscheck in 
einem Konferenzraum, eine kurze 
Einführung in die Tagesordnung. 
Anschließend brachte der 
Mitarbeiter vom Besuchsdienst des 
Landtags die Gruppe in einem 
runden, „gläsernen Aufzug“ von der 
„Bürgerhalle“ aus hinauf auf die 
„Zuschauertribüne“ zur Teilnahme 
an der laufenden Plenarsitzung. 
Nach diesem spannenden Live-
Erlebnis ging es direkt weiter zur 
Diskussion mit dem 
Landtagsabgeordneten Bernhard 
Schemmer. Themen wie Ausbau 
B67, Finanzierung der Renten und 
die sogenannte „Mütterrente“ 
brannten den TNinnen unter den 

Nägeln und wurden teilweise hitzig 
diskutiert. Zum Abschluss dieses 
informativen Ausfluges, mit Einblick in die 
Landespolitik und die Arbeit der 
Parlamentarier, schoss Claudia Jürß, 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin von Herrn 
Schemmer, ein Gruppenfoto. Zur Stärkung 
wurden danach Kaffee und Kuchen im 
Restaurant gereicht, bevor es mit dem Bus 
wieder zurück nach Coesfeld ging.6.10.16

  


