
Neues aus Berlin & 
meinem Wahlkreis 180 

Dr. Katja Leikert

Nr. 35 27. März 2014

Newsletter

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

März ist Darmkrebsmonat. Es ist der alljährlich 

ausgerufene Aktionsmonat, um auf die Krankheit 

Darmkrebs und die möglichen Präventionsmaß-

nahmen aufmerksam zu machen. Als Mitglied im 

Ausschuss für Gesundheit ist es mir wichtig, die 

Funktion eines solchen Aktionsmonats zu unter-

streichen: Der Darmkrebsmonat März hilft dabei, 

die Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken 

und für die wichtigen Vorsorgeuntersuchungen zu 

werben. In Hanau und Region gibt es sehr gute 

Möglichkeiten der Vorsorge durch erfahrene und 

anerkannte Spezialisten. 

Wie Sie es gewohnt sind, gebe ich Ihnen in meinem 

aktuellen Newsletter wieder einen kurzen Über-

blick ausgewählter Termine aus meinem Wahl-

kreis, und es gibt dieses Mal auch den Hinweis auf 

einen Medienworkshop in Berlin. Die  vielen 

Gespräche mit interessanten Menschen haben 

auch diese Wahlkreiswochen wieder zu etwas 

Besonderem gemacht. 

Herzliche Grüße

men mit mehr als 340 Beschäftigten blickt inzwi-

schen auf über 140 Jahre Firmengeschichte zurück 

und hat sich zu einem der führenden Markenher-

steller im Bereich der rezeptfreien Medikamente 

entwickelt. Engelhard Arzneimittel vertreibt vor 

allem frei verkäufliche apothekenpflichtige Medi-

kamente für die Selbstmedikation. Am Firmen-

standort in Niederdorfelden werden hochwertige 

Produkte unter anderem gegen Atemwegs- und 

Hauterkrankungen, Aufmerksamkeitsstörungen 

und Verdauungsprobleme erforscht, entwickelt 

und produziert. Zu den bekanntesten Produkten 

zählen das Hustenmittel Prospan®, die Halspastil-

le isla® oder auch das Wundheilmittel Tyrosur®. 

Ich bin überzeugt davon, dass der direkte Aus-

tausch mit Vertretern der Branche hilft, gute Rah-

menbedingungen zu gestalten und damit sicher 

zu stellen, dass Deutschland ein wichtiger For-

schungs- und Produktionsstandort bleibt. Inno-

vationen sollen auch weiterhin in unserer Region 

möglich sein. Richard  Engelhard und ich waren 

uns einig darin, auch in der Zukunft einen engen 

Austausch pflegen und aktuelle Entwicklungen zu 

besprechen zu wollen. 

Einer meiner Unternehmensbesuche hat mich zur 

Engelhard Arzneimittel GmbH in Niederdorfelden 

geführt. Ich habe mich mit Richard Engelhard, 

einem der Geschäftsführer, über die aktuelle 

Situation des Unternehmens und weitere gesund-

heitspolitische Themen ausgetauscht. Das inter-

national agierende, mittelständische Unterneh-

Zum Gespräch bei der 
Engelhard Arzneimittel GmbH  
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Terminauswahl

30. März 2015 - 11 Uhr
„Gesundheitspolitik im Gespräch“ mit Karl-Josef 

Laumann, Martin-Luther-Stift Hanau

15. April 2015 - 19.30 Uhr
Veranstaltung „Betreutes Wohnen“, Hasselroth

und Dehnung des Körpers zu einer erhöhten  

Beweglichkeit und Schmerzfreiheit zu gelangen. 

Dadurch sollen das körperliche Wohlbefinden 

gesteigert sowie ein wichtiger Beitrag für die 

Gesundheit geleistet werden. Neben verschiede-

nen Kursen für das sogenannte Gesundheitstrai-

ning, die in den Räumlichkeiten in Niederdorfel-

den angeboten werden, finden sich im Programm 

von SanTerris auch Schmerzfrei-Massage-

angebote und die sogenannte Golgi-Schmerz-

therapie, für die auch Fortbildungen angeboten 

werden. Für Eilige haben Fischer und Schmidt ein 

15-minütiges „TigerMoves – Die Gesundheitsform“ 

genanntes Programm entwickelt, das durch ein 

Buch mit DVD überall eigenständig durchgeführt 

werden kann. Ich habe mich davon bei meinem 

Besuch auch gleich selbst überzeugt und unter der 

Anleitung von Claus-Jürgen Fischer und seinem 

Team einige der Übungen und Bewegungen aus-

probiert. Dieses 15-Minuten Programm lässt sich 

wunderbar in den kurzen Pausen in meinem Berli-

ner Bundestagsbüro machen. Ich werde auch mei-

nen Mitarbeitern empfehlen, das mal auszupro-

bieren. 

In Niederdorfelden habe ich das Gesundheitszen-

trum SanTerris besucht. Begleitet hat mich dabei 

die hiesige CDU-Vorsitzenden Brunhilde Steul. Wie 

Claus-Jürgen Fischer und Christian Schmidt von 

SanTerris mir bei ihrer Vorstellung erläutert 

haben, verfolgen sie das Prinzip, mit Bewegung

Jugendmedienworkshop in Berlin - 
Bewerbungsschluss am 19.04.2015

„Digital Na(t)ives – Eine digitale Generation erobert 

die Gesellschaft“ lautet der Titel eines Medien-

workshops, der vom 7. bis 13. Juni 2015 in Berlin 

stattfinden wird. Der Medienworkshop richtet sich 

an Jugendliche und junge Erwachsene im Alter 

zwischen 16 und 20 Jahren. Die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer werden sich mit Chancen, Heraus-

forderungen und Risiken einer zunehmenden 

Digitalisierung in allen Lebensbereichen ausei-

nandersetzen und die Antworten der Politik aus 

Sicht der jungen Generation hinterfragen. Eine 

Woche lang werden sie hinter die Kulissen des 

parlamentarischen und medialen Geschehens in 

der Hauptstadt blicken. Sie hospitieren in Redak-

tionen, lernen Hauptstadt-Journalisten kennen, 

diskutieren mit Abgeordneten aller Fraktionen, 

besuchen Plenarsitzungen im Deutschen Bundes-

tag und erstellen eine eigene Zeitung. Bereits zum 

12. Mal wird in Berlin ein solcher Jugendmedien-

workshop ausgerichtet. 30 junge Medienmacher 

aus dem gesamten Bundesgebiet werden die Gele-

genheit zur Teilnahme an dem einwöchigen Work-

shop erhalten. Ausgerichtet wird die Veranstal-

tung vom Deutschen Bundestag, der Bundeszen-

trale für Politische Bildung und der Jugendpresse 

Deutschland e.V. Bewerbungsschluss ist am 19. 

April 2015. 

Informationen zur Bewerbung und zum Medien-

workshop unter: 

 www.jugendpresse.de/bundestag

Prävention durch Bewegung – 
Zu Besuch bei SanTerris 
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