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3. Veranstaltung am 1. Juli 2014 zum Thema „Sonntagsschutz“ 
 

Unter dem Titel „Mein Sonntag - was schert mich deiner?“ veranstaltet der Katholikenrat zu-
sammen mit dem Ludwig-Windthorst-Haus einen Diskussionsabend, bei dem es um Sonn-
tagsschutz und Ladenöffnung geht. Hauptreferent ist Prof. Dr. Joachim Wiemeyer, Christli-
cher Sozialwissenschaftler an der Uni Bochum. Im Podium wirken mit Katja Calic (Handels-
verband Osnabrück-Emsland), Jana Billigmann (Industrieller Arbeitgeberverband Nieder-
sachsen), Martin Bäumer,  MdL (Mitglied des Katholikenrates) sowie Paul Kater (Bezirks-
verband Emsland/Grafschaft Bentheim) 
 
Die Veranstaltung beginnt am 1. Juli 2014 um 19:30 Uhr im Ludwig-Windthorst-Haus, Lin-
gen-Holthausen. Anmeldungen sind möglich beim LWH (Tel.: 0591 6102-112) oder bei der 
Geschäftsstelle des Katholikenrates (0541 318-224).  
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