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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

mit einem Paukenschlag meldet sich der Berliner 

Politikbetrieb aus der Sommerpause zurück: erst-

mals seit 1969 wurde ein ausgeglichener Haushalt 

vorgelegt! Wichtige Maßnahmen und Investitio-

nen für die Zukunft kommen trotzdem nicht zu 

kurz. Sie erhalten mit meinem Newsletter vom 

Monat September wie gewohnt einen Überblick 

über meine politischen Arbeit für unsere Region. 

Dieses Mal mit den Eindrücken von der Projektwo-

che an der Heinrich-Böll-Schule in Bruchköbel, von 

einem Gespräch mit Dr. Ulrich Dehmer vom Ärzte-

netz Spessart über die Zukunft der Hausärztlichen 

Versorgung und von meinem Besuch in Hanau bei 

der Hörakustikermeisterin Marianne Frickel. 

Herzliche Grüße
Mit einer Nachricht von historischer Bedeutung 

hat sich der Berliner Politikbetrieb aus seiner Som-

merpause zurückgemeldet: erstmals seit 1969 

wurde ein ausgeglichener Bundeshaushalt vorge-

legt! Aber was heißt das eigentlich und warum soll-

te diese Nachricht mehr als nur einen Satz wert 

sein? Aus meiner persönlichen Sichtweise mache 

ich mir das so bewusst: ich bin jetzt 39 Jahre alt – 

alle Angehörigen meiner und jüngerer Generatio-

nen haben eine solche Nachricht aus Berlin noch 

nie vernommen. Ich bin überzeugt davon, dass die 

Konsolidierung des Haushalts eine Aufgabe ist, die 

wir zukünftigen Generationen schuldig sind. Mit 

jedem Haushalt, der mit einem Minus abschließt, 

wächst Deutschlands Schuldenberg, den wir spä-

teren Generationen überlassen und ihnen damit 

die Möglichkeit für Gestaltungsspielraum neh-

men. Doch trotz der Sparpolitik ist es gelungen, im 

Haushalt für das kommende Jahr wichtige 

Zukunftsinvestitionen zu verankern und Prioritä-

ten zu setzen. 

Ich bin sehr gerne der Einladung der Heinrich-Böll-

Schule in Bruchköbel gefolgt und habe den 

Abschlusstag der Projektwoche begleitet. Die Hein-

rich-Böll-Schule ist eine integrierte Gesamtschule 

und eine von 125 UNESCO-Projekt-Schulen in 

Deutschland. Bei einem Rundgang durch die 

Schulgebäude und die Klassenräume erklärten 

mir die Schülerinnen und Schüler ihre vielfältigen 

Projekte. Ich war sehr beeindruckt von der Kreati-

vität und dem Enthusiasmus der Schüler. Musik 

und Tänze aus Südamerika sowie selbstverfasste 

Gedichte wurden vorgetragen. Die positive Dyna-

mik an der Böll-Schule, getragen von sehr enga-

gierten Lehrern, hat mich sehr beeindruckt. 

Projektwoche der 
Heinrich-Böll-Schule in Bruchköbel 

Ausgeglichener Bundeshaushalt
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Terminauswahl

3. Oktober 2014 - 11 Uhr

Tag der Deutschen Einheit-Feier der CDU Hanau

15. Oktober 2014 - 18 Uhr
Diskussion Zukunftsvision Gesundheitspolitik, 

Berlin

Homepage

Neben meinem Newsletter informiere ich auf ver-

schiedenen Kanälen über meine Arbeit. Umfas-

sende Informationen finden Sie auf meiner Home-

page: Pressemitteilungen, Bildergalerien, Videos 

und allgemeine Informationen über meine The-

men und mich.     ->     www.katja-leikert.de

Im Gespräch mit Hörakustikmeisterin 
Marianne Frickel

Zukunft der 
Hausärztlichen Versorgung 

Zu einem Gespräch bin ich in Hanau mit der Höra-

kustikmeisterin Marianne Frickel von Baumbach 

HörCom zusammengekommen. Bei dieser Gele-

genheit konnten wir uns über die Situation der 

Hanauer Gewerbetreibenden, aber auch über die 

Anbindung der Hörakustiker an die Telematikan-

wendungen im medizinischen Bereich austau-

schen. 

Marianne Frickel vertritt die Interessen der Höra-

kustiker als Präsidentin der Bundesinnung und 

wirkt in dieser Funktion auch in der Gesellschaft 

für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte 

mbH (Gematik) mit. Für mich als Berichterstatterin 

der CDU/CSU-Fraktion für das Thema Telematik ist 

dieser fachliche Austausch von großer Bedeutung 

und zeigt mir, dass die Telematik auch für die Höra-

kustiker ein wichtiges Zukunftsthema ist. 

gefunden wird und Patienten weite Wege zurück-

legen müssen, um zu einer Arztpraxis zu gelangen. 

Diese Situation wird sich in den nächsten Jahren 

verschlechtern, wodurch es auch in der Region 

Hanau zu Problemen bei der Ärzteversorgung kom-

men kann. Das Ärztenetz ist ein Verbund freier 

Haus- und Facharztpraxen sowie weiteren 

Gesundheitseinrichtungen, das sich zum Ziel 

gesetzt hat, die wohnortnahe medizinische Ver-

sorgung zu erhalten. Die Regierungskoalition in 

Berlin wird in Kürze ein neues Versorgungsstruk-

turgesetz auf den Weg bringen, das Regelungen 

für die Verbesserung der ärztlichen Versorgung 

beinhalten soll. 

Zu einem Gespräch habe ich mich mit Dr. Ulrich 

Dehmer vom Ärztenetz Spessart getroffen. Im 

Mittelpunkt stand dabei die Zukunft der Hausärzt-

lichen Versorgung. Schon jetzt führt die Aufgabe 

einer Praxis häufig dazu, dass keine Nachfolge
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