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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

mit der Ausgabe meines September-Newsletters 

lasse ich Sie in wie gewohnt an einigen ausgewähl-

ten Terminen aus den letzten Wochen teilhaben 

und informiere Sie über politische Themen, die 

aktuell in Berlin beraten werden. So liegt dem Bun-

destag der Entwurf des Bundesverkehrswege-

plans vor, der für mehrere Projekte in meinen 

Wahlkreis eine zentrale Rolle spielt. In die Beratun-

gen bringe ich mich deshalb gezielt ein, um Ver-

besserung zu erreichen. Aus meinem Wahlkreis 

berichte ich Ihnen dieses Mal unter anderem von 

einem Besuch im Hessischen Puppen- und Spiel-

zeugmuseum, das ein wichtiges kulturelles Klein-

od für die ganze Region darstellt. 

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre!

Unter dem Motto „Politik mit Herz“ bin ich in 

Hanau in meine Dialogtour gestartet. Das neue 

Format ist eine Art von mobiler Sprechstunde, das 

ich als Ergänzung zu dem Angebot meiner Sprech-

stunden sehe, die ich in unregelmäßigen Abstän-

Zu Besuch im Hessischen 
Puppen- und Spielzeugmuseum 

„Politik mit Herz“ – 
Start der Dialogtour 

Das Hessische Puppen- und Spielzeugmuseum in 

Hanau-Wilhelmsbad präsentiert seit dem Jahr 

2016 eine deutlich erweiterte Sammlung. 1983 auf 

Initiative vom Land Hessen und der Stadt Hanau 

gegründet, wird das Museum heute von einem 

Trägerverein geführt. Bei meinem Besuch habe ich 

mich beim Vorsitzenden des Vereins, Helmut Gey-

er, sowie Vorstandsmitglied Joachim Wiebel über 

die Sammlung und die Herausforderungen des 

Museums informiert. Im Jahr 2016 wurde histori-

sches Blechspielzeug neu in die Ausstellung des 

Museums integriert. Das Museum steht unter wis-

senschaftlicher Leitung und präsentiert den Besu-

chern ein Stück Kulturgeschichte. Bekannt ist es 

für die einzigartige Puppensammlung aus ver-

schiedenen Epochen. Herstellung, Materialien 

und Darstellung der Puppen und Spielzeuge sind 

nicht selten Spiegel der Zeit und immer Verände-

rungen unterworfen. Die dargebotene Ausstel-

lung ist elementarer Bestandteil des reichhaltigen 

Kulturangebots unserer Region. Ohne das ehren-

amtliche Engagement für Erhalt und Ausbau der 

einzigartigen Sammlung würde das Museum nicht 

existieren. 
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Terminauswahl

3. Oktober, 10 Uhr

Tag der Deutschen Einheit, Maintal

11. Oktober, 12 Uhr

Besuch des Klinikums, Hanau

Der Bundesverkehrswegeplan stellt die Ausbau-

planungen des Bundes für die kommenden Jahre 

dar. Von der Einordnung der verschiedenen Ver-

kehrsprojekte und der Festlegung des sogenann-

ten „vordringlichen Bedarfs“ ist die Beteiligung des 

Bundes bei der jeweiligen Finanzierung abhängig. 

Aus meiner Sicht sendet der aktuelle Entwurf 

bereits gute Signale für den Main-Kinzig-Kreis aus. 

Der Ausbau der Kinzigtalbahn und die langerwar-

tete Nordmainische S-Bahn haben gute Chancen 

auf eine Realisierung. Auch ein Ausbau der A3 

muss vordringlich vorangebracht werden. Viele 

Pendler aus dem Main-Kinzig-Kreis sind von der 

angespannten Verkehrssituation durch den 

erheblich angestiegenen Verkehr in diesem 

Bereich betroffen. Eine dauerhaft zuverlässige 

Entlastung kann nur durch eine Erweiterung der 

Fahrspuren erreicht werden. Der Abschnitt ab 

dem Offenbacher Kreuz zum Frankfurter Kreuz 

wurde in die höchste Kategorie eingestellt, 

wodurch die Wahrscheinlichkeit eines leistungsfä-

higen Ausbaus sehr hoch ist, während der 

Abschnitt zwischen Hanau und Offenbach in der 

Kategorie „weiterer Bedarf mit Planungsrecht“ 

rangiert, was eine geringere Ausbauwahrschein-

lichkeit bedeutet. Um Verbesserungen zu errei-

chen, führe ich zahlreiche Gespräche und stehe in 

enger Abstimmungen mit meinen Fraktionskolle-

ginnen und -kollegen aus der hessischen Landes-

gruppe und dem Verkehrsausschuss sowie mit 

Regierungsmitgliedern.

Zu einem Gespräch bin ich mit Vertreterinnen der 

Hebammen zusammengekommen. Als  Mitglied 

im Ausschuss für Gesundheit des Bundestages ist 

mir dieser Austausch sehr wichtig. Wie in den medi-

zinischen Pflegeberufen, wird auch bei den Heb-

ammen über Veränderungen beim künftigen Aus-

bildungsverfahren beraten. Geplant ist es, die 

bestehenden Hebammenschulen nur noch bis 

zum Jahr 2020 weiterzuführen. An ihre Stelle soll 

eine akademische Ausbildung in der Hebammen-

kunde treten, die künftig an ausgewählten Hoch-

schulstandorten belegt und mit einem akademi-

schen Grad abgeschlossen werden kann. Ein wei-

teres Gesprächsthema war die Belastung der Heb-

ammen durch die hohe Berufshaftpflichtversiche-

rung. Die Summe liegt in der Regel oberhalb von 

6.800 Euro für die geburtshilflich tätigen Hebam-

men und stellt im Vergleich zur Verdienstsituation 

über die Gebührenordnung mit den Krankenkas-

sen eine roße wirtschaftliche Problematik dar. Im 

nächsten Jahr ist eine Erhöhung der Versiche-

rungsbeiträge zu erwarten. Gewünscht wird des-

halb eine Neubewertung der Gebührensätze, um 

die Verdienstsituation zu verbessern. 

Bundestag berät über neuen 
Bundesverkehrswegeplan

Im Gespräch mit 
Vertreterinnen der Hebammen 

den oder auf Anfrage in meinem Wahlkreisbüro in 

Bruchköbel abhalte. Es ist mir wichtig, vielen Men-

schen zu begegnen und als direkte Ansprechpart-

nerin aufzutreten. Ich möchte erfahren, was den 

Bürgerinnen und Bürgern in meinem Wahlkreis 

auf dem Herzen liegt, denn auch ohne konkreten 

Anlass ist es wichtig, Anregungen und Kritik aufzu-

nehmen, um sie in die politische Arbeit in Berlin 

und im Wahlkreis einfließen zu lassen. Die vielen 

positiven Reaktionen auf den ersten Termin der 

Dialogtour haben mir gezeigt, dass diese Art von 

mobiler Sprechstunde gut angenommen wird. 

Meinen zahlreichen Unterstützern bei dem Auf-

takt der Dialogtour danke ich sehr herzlich. 
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