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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Sie erhalten mit dem Newsletter aus dem Monat 

Dezember den letzten Newsletter des Jahres 2014. 

So schnell, wie mein erstes Jahr im Bundestag ver-

gangen ist, so neigt sich nun auch das Kalender-

jahr dem Ende zu. Ich freue mich darüber, dass Sie 

meine Arbeit begleitet und aufmerksam verfolgt 

haben. Auch in diesem Jahr habe ich zugunsten 

von Spenden für soziale Einrichtungen auf das 

Verschicken von klassischen Weihnachtskarten 

verzichtet. Damit habe ich schon im vergangenen 

Jahr gute Erfahrungen gemacht.

Ich freue mich darauf, mit Ihnen auch im nächsten 

Jahr bei den verschiedenen Gelegenheiten ins 

Gespräch zu kommen und wünsche Ihnen an die-

ser Stelle ein erfolgreiches, gesundes und geseg-

netes Jahr 2015! 

Herzliche Grüße

verlauf fertiggestellt sein. Kostenträger der Bau-

maßnahme ist der Bund. Mit der Umgehungsstra-

ße sollen insbesondere die Nidderauer Ortsteile 

Windecken und Heldenbergen entlasten werden. 

Die Ortsumgehung bedeutet, dass etwa Dreivier-

tel des bisherigen Verkehrsaufkommens nicht 

mehr in der Ortslage anfällt. Weniger Lärm und 

weniger Schadstoffe und eine deutliche Verbesse-

rung der Verkehrssicherheit sind zu erwarten. Die 

Umgehungsstraße wird ganz sicher ein großer 

Gewinn für Nidderau sein. 

Zum einem gemeinsamen Termin bin ich mit mei-

nem Kollegen aus dem Hessischen Landtag, Hugo 

Klein, und Vertretern von Hessen Mobil Straßen- 

und Verkehrsmanagement zusammengekom-

men. Bei einer Baustellenbesichtigung haben wir 

uns ein Bild von der Entwicklung der Umgehungs-

straße in Nidderau machen können. Spatenstich 

der gesamten Maßnahme war im September 

2009. Zwei Teilstücke wurden bereits freigegeben. 

Im Herbst 2015 soll dann der gesamte Strecken-

Baustellenbesichtigung 
Umgehungsstraße Nidderau 
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Terminauswahl

20. Januar 2015 - 11 Uhr
Besichtigung Umicore, Hanau

„Meine Organe. Meine Entscheidung“ – mit dieser 

zentralen Botschaft macht aktuell der Patienten-

verband Lebertransplantierte e.V. auf das Thema 

Organspende aufmerksam. Unterstützt wird er 

dabei unter anderem von der Barmer GEK. Als 

Mitglied im Ausschuss für Gesundheit des Deut-

schen Bundestages bin ich innerhalb der 

CDU/CSU-Fraktion als Berichterstatterin für das 

Thema Organspende zuständig. Ich bin deshalb 

im Dezember zu einem Gespräch mit dem Landes-

geschäftsführer der Barmer GEK in Hessen, Nor-

bert F. Sudhoff, zusammengekommen. Wie Sud-

hoff im Gespräch hervorhob, wolle man die Bürger 

für das Thema sensibilisieren und dafür werben, 

sich Gedanken über einen Organspendeausweis 

zu machen. Wer sicherstellen will, dass der eigene 

Wille umgesetzt wird, sollte eine Entscheidung 

treffen und diese auch dokumentieren. Ich begrü-

ße den vorbildlichen Einsatz der Barmer GEK für 

dieses Thema, der weit über das erforderliche 

Maß der gesetzlichen Regelung hinausgeht. 

www.ich-entscheide-mich.de

Lebendiger Adventskalender

Besuch beim Arbeitskreis Asyl
in Schöneck

Im Rahmen des „Lebendigen Adventskalenders“, 

einem Besuchsprogramm des Vereins „vereint 

helfen“ habe ich in der Vorweihnachtszeit das 

Seniorenpflegeheim Domicil in Hanau besucht. 

Dabei habe ich mich besonders auf das Gespräch 

mit Herrn Hans Klein gefreut. Ich konnte ihm bei 

dem Besuch von meiner Arbeit in Berlin und mei-

nen persönlichen Eindrücken erzählen, aber 

genauso viel auch von Herrn Klein erfahren. Er 

wurde in Mönchengladbach geboren und lebt 

bereits seit vielen Jahrzehnten in Hanau. Viele 

Jahre war er in der Turngemeinde Hanau aktiv, 

absolvierte Marathonläufe und ist Träger des gol-

denen Sportabzeichens. Körperlich sei er trotz 

seiner 83 Jahre noch immer recht gut in Form, lei-

der verlasse ihn hin und wieder sein Gedächtnis, 

berichtete er mir. Ich danke insbesondere der 

Initiatorin der Aktion „Lebendiger Adventskalen-

der“, Gesine Krotz vom Verein „vereint helfen“, für 

ihren engagierten Einsatz. Ohne ihre Organisation 

wäre das Programm, an dem sich viele Personen 

aus der Region beteiligen, nicht möglich gewesen. 

Menschen setzen sich für die Hilfesuchenden ein 

und wollen ihnen ihr Schicksal erleichtern und sie 

bei ihrem Leben hier in Deutschland unterstützen. 

Es gilt den Menschen, die die Hilfesuchenden hier 

in Deutschland so toll unterstützen, ein besonde-

res Lob für ihren Einsatz auszusprechen! 

Kurz vor Weihnachten habe ich den Arbeitskreis 

Asyl in Schöneck besucht und an dem monatlichen 

Frühstück teilgenommen, das der Arbeitskreis 

veranstaltet. Bei dieser Gelegenheit konnte ich 

mich über die aktuelle Situation und die verschie-

denen Tätigkeiten des Arbeitskreises informieren. 

Von den beiden Mitgliedern des Ausländerbeirats 

der Gemeinde Schöneck, dem Vorsitzenden Herrn 

Klearchos Aliferis und Frau Marija Majal, konnte 

ich erfahren, dass ersten Aufruf des Arbeitskreises 

allein 70 Menschen gefolgt sind, die ihre Hilfe 

durch Sachspenden oder persönlichen Einsatz 

anboten. Der Arbeitskreis Asyl in Schöneck wurde 

aus dem Ausländerbeirat der Gemeinde gemein-

sam mit der Integrationslotsin Genoveva Firnges 

heraus entwickelt und bietet inzwischen eine Viel-

zahl von Aktivitäten und Veranstaltungen an. Viele 

„Meine Organe. Meine Entscheidung“
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