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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

mit meinem Newsletter vom Monat Oktober 

erhalten Sie einen Rückblick auf ausgewählte The-

men und Termine im Wahlkreis. Dieses Mal mit 

Eindrücken von der Bäckerei Bär in Hammersbach 

und von der Europäischen Akademie für Ayurveda 

in Birstein, die ich zusammen mit meinem Bundes-

tagskollegen Dr. Peter Tauber besucht habe. 

Zudem hatte ich kürzlich die Gelegenheit, wieder 

eine Besuchergruppe in Berlin zu begrüßen. Darü-

ber hinaus kann ich Ihnen mitteilen, dass ich kürz-

lich in den Bundesfachausschuss Gesundheit und 

Pflege der CDU-Deutschlands berufen wurde, 

worüber ich mich sehr gefreut habe. 

Herzliche Grüße

Der CDU-Generalsekretär Dr. Peter Tauber hat 

mich zum Mitglied im CDU-Bundesfachausschuss 

Gesundheit und Pflege berufen. Aufgabe der Bun-

desfachausschüsse ist die Diskussion der zukünf-

tigen Programmatik der CDU in den jeweiligen 

Sachthemen. Auch die Beratung der Parteifüh-

rung gehört zu dem Aufgabenbereich der Mitglie-

der der Bundesfachausschüsse. Ich freue mich 

sehr darauf, meine Erfahrungen als Mitglied im 

Ausschuss für Gesundheit des Deutschen Bundes-

tages und als Berichterstatterin für die Themen 

Organspende und Telematik der CDU-Fraktion in 

dieses wichtige Gremium der CDU-Deutschlands 

einbringen zu können. Gerade in den Bereichen 

Gesundheit und Pflege stehen wir vor sehr grund-

sätzlichen Fragestellungen. Darauf zu reagieren ist 

Aufgabe der Politik, weshalb es eine besondere 

Herausforderung für mich darstellt, hier Impulse 

zu geben und entscheidend den künftigen Kurs 

der CDU mitzugestalten. 

Programm unsere Bundeshauptstadt näher ken-

nenzulernen. Neben einer Stadtrundfahrt zu ein-

drucksvollen Orten deutscher Geschichte und den 

zentralen Einrichtungen des aktuellen politischen 

Geschehens, stand bei der Berlinfahrt natürlich 

auch eine Führung durch den Deutschen Bundes-

tag mit einem Rundgang in der Reichstagskuppel 

auf dem Programm. 

Ich freue mich sehr über das Interesse am politi-

schen Berlin aus meinem Wahlkreis und hoffe, 

dass ein Besuch unserer Hauptstadt und des Deut-

schen Bundestages vielen meiner Gäste lange im 

Gedächtnis bleibt. 

Eine Besuchergruppe aus meinem Wahlkreis hat 

mich kürzlich in Berlin besucht. Die Teilnehmer 

konnten einige Tage in Berlin verbringen und hat-

ten dabei die Möglichkeit, mit einem attraktiven 

Besuchergruppe 
aus dem Wahlkreis zu Gast in Berlin  

Bundesfachausschuss für 
Gesundheit und Pflege 
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Terminauswahl

13. November 2014 - 18.30 Uhr

Veranstaltung Lebensschutz am Lebensende, 

Berlin

19. November 2014 - 19 Uhr
Veranstaltung Organspende, Großkrotzenburg

Zu meiner nächsten Sprechstunde lade ich alle 

Bürgerinnen und Bürger in mein Wahlkreisbüro in 

die Hauptstraße 12 nach Bruchköbel ein. Am 

Dienstag, dem 18. November 2014, stehe ich ab 

18.00 Uhr für Gespräche und Anliegen zur Verfü-

gung. Der direkte Austausch ist mir sehr wichtig. 

Zur besseren Planung ist eine vorherige Anmel-

dung unter der Telefonnummer 06181-4344278 

oder per Email an  ist 

erforderlich. 

katja.leikert@bundestag.de

14 Generationen Bäckereihandwerk

Europäische Akademie für Ayurveda

So viel Tradition ist in unserer heutigen Zeit nur 

noch selten zu beobachten: Bei der Bäckerei Bär in 

Hammersbach steht inzwischen die 14. Generati-

on in der Backstube. Von dieser Geschichte und 

der Hingabe für das Bäckereihandwerk konnte ich 

mich bei einem Besuch der Bäckerei über-

zeugen. 

Bäckermeister Rudi Bär kritisierte, dass die Groß-

märkte und Discounter das traditionelle Bäckerei-

handwerk seit Jahren mit den günstigen Preisen 

und der ständigen Verfügbarkeit unter Druck set-

zen. Auf diesen kurzfristigen Preiskampf wolle 

man sich aber nicht einlassen. Als heimischer und 

familiengeführter Handwerksbetrieb sei das aus-

sichtslos und nicht zielführend. Bei der Bäckerei 

Bär setzt man stattdessen selbstbewusst auf tradi-

tionelles Handwerk. 

selbst 

zentrum vor Ort informieren. Wie Rosenberg bei 

unserem Besuch unterstrich, sei vielen Menschen 

in Europa nicht bewusst, dass Ayurveda mit sei-

nem ganzheitlichen Ansatz viele Möglichkeiten 

bietet, auch abseits der klassischen Schulmedizin 

beeindruckende Heilerfolge zu erzielen. Dabei 

beabsichtige man nicht, die klassische Medizin zu 

ersetzen. Vielmehr wolle man wirkungsvolle 

Ergänzungen zur Schulmedizin schaffen. Schwer-

punkt des ayurvedischen Ansatzes sei es ohnehin, 

durch präventive Maßnahmen Krankheiten erst 

gar nicht entstehen zu lassen. 

Zusammen mit meinem Bundestagskollegen, 

dem CDU-Generalsekretär Dr. Peter Tauber habe 

ich die Europäische Akademie für Ayurveda in Bir-

stein besucht. 

Beim Gründer und Geschäftsführer des Zentrums 

Mark Rosenberg konnten wir uns über die ayurve-

dische Medizin und das Ayurveda-Therapie-

Mein nächster Sprechstundentermin 
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