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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Angela Merkel ist die richtige Bundeskanzlerin für 

unser Land. Davon bin ich fest überzeugt. Sie hat 

Deutschland durch die Finanzkrise geführt und in 

der Flüchtlingsfrage, die unser Land vor eine große 

Herausforderung stellt, eine klare Haltung bewie-

sen. Ich bin deshalb sehr froh, dass sie jetzt ihre 

Entscheidung erklärt hat, für eine weitere Amtszeit 

bereitzustehen. Mit meinem aktuellen Newsletter 

aus dem Monat November präsentiere ich Ihnen 

wie gewohnt einige ausgewählte Schlaglichter 

meiner politischen Arbeit aus den vergangenen 

Wochen. 

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre!

„Pflegefall Pflege? Warum der Bund mehr machen 

will“ – diesem Thema hat sich am vergangenen 

Mittwoch die Sendung „Schlossplatz 1“ im HR-

Fernsehen angenommen. Mit drei weiteren hessi-

schen Bundestagsabgeordneten habe ich mich in 

der Sendung den Fragen von Moderator Thomas 

Kreutzmann gestellt. Vor dem Hintergrund der 

neuen Pflegestärkungsgesetze wurden Änderun-

gen und Zielsetzung im Bereich der Pflege disku-

tiert. Pflege ist ein zentrales Thema unserer 

Gegenwart und Zukunft. Mit den Pflegestärkungs-

gesetzen reagieren Bundesregierung und Bundes-

tag auf die gestiegenen Anforderungen. Die Sen-

dung lässt sich in der Mediathek noch einmal 

anschauen: 

 

http://www.hr-online.de/website/fernsehen/

sendungen/index.jsp?rubrik=70688

Vertriebszentrum 
Phoenix Pharmahandel 

Diskussionsrunde im HR-Fernsehen 

Zusammen mit der CDU-Landratskandidatin für 

den Main-Kinzig-Kreis, Srita Heide, habe ich das 

Hanauer Vertriebszentrum von Phoenix Pharma-

handel besucht. Das Unternehmen unterhält in 

Deutschland 20 solcher Vertriebszentren und ist 

Marktführer des Pharmagroßhandels in Deutsch-

land. Christoph Greulich, Geschäftsleiter Betrieb 

für die Region Mitte, führte uns durch das Ver-

triebszentrum und stellte die beeindruckende 

Lager- und Logistiktechnik des Vertriebszentrum 

dar. Besonders stolz zeigte sich Greulich über die 

im vergangenen Jahr durchgeführte Erneuerung 

und Erweiterung der Lager- und Logistiktechnik 

am Standort, die unter großen Anstrengungen 

aller Mitarbeiter bei laufendem Betrieb erfolgen 

konnte. Damit sei eine wichtige Entscheidung für 

die Zukunft des Hanauer Vertriebszentrums 

getroffen und mit Investitionen in Millionenhöhe 

eine wichtige Grundlage für verbesserte Arbeits-

abläufe und weiteres Wachstum geschaffen wor-

den. Insgesamt 85.000 Artikel werden dauerhaft 

am Hanauer Standort vorgehalten. Die Phoenix-

Tochterfirma Transmed übernimmt die Ausliefe-

rung an über 600 Kunden in der Vertriebsregion, 

die bis zu vier Mal am Tag beliefert werden. 

http://www.hr-online.de/website/fernsehen/sendungen/index.jsp?rubrik=70688
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Terminauswahl

8. Dezember, 19 Uhr

„Politik after work“ mit Karin Maag, Langenselbold

19. Dezember, 19.30 Uhr

Besuch AWO Sozialzentrum, Bruchköbel

Der Verein „Eltern medizingeschädigter Kinder 

e.V.“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, bundesweit 

über die Folgen von Behandlungsfehlern an Kin-

dern zu informieren und die Öffentlichkeit für die-

ses Thema zu sensibilisieren. Zu einem Gespräch 

habe ich mich mit der Vereinsvorsitzenden Tanja 

Gethöffer und Vorstandsmitglied Elke Feit getrof-

fen. Für Familien, deren Kinder auf Grund von pro-

blematischen Behandlungsverläufen dauerhaft 

geschädigt oder verstorben sind, bietet der Verein 

als Anlaufstelle gegenseitige Unterstützung. Zu 

den Aufgaben des Vereins zählt das Bereitstellen 

individueller Hilfen für die Betroffenen. Dazu 

gehört, Alltagshilfen unterschiedlicher Art anzu-

bieten, Adressen von Psychologen und Beratungs-

stellen bereitzustellen oder auch über Möglichkei-

ten der rechtlichen Überprüfung zu informieren, 

wenn der Verdacht eines Behandlungsfehlers im 

Raum steht. Neben diesen praktischen Unterstüt-

zungsangeboten, gehört aber vor allem auch der 

menschliche Umgang miteinander zu einem wich-

tigen Anliegen der Vereinsmitglieder. Man will 

betroffenen Eltern Mut machen und Gesprächs-

kontakte zu anderen Betroffenen vermitteln. 

Dr. Carsten Linnemann zu Besuch 
in Hanau Klein-Auheim

Eltern medizingeschädigter 
Kinder e.V. 

Ich habe mich sehr gefreut, mit Carsten Linne-

mann, Bundesvorsitzender der Mittelstands- und 

Wirtschaftsvereinigung (MIT) der CDU, einen aus-

gewiesenen Experten für Wirtschaftspolitik in mei-

nem Wahlkreis begrüßen zu können. Zusammen 

mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) habe 

ich zu den „IHK-Gesprächen an der Werkbank" bei 

der Firma "europascal" in Hanau Klein-Auheim 

eingeladen. Das Unternehmen gehört zu den 

marktführenden Unternehmen in der präzisen 

Mess- und Kalibriertechnik. Der Inhaber, Kassem 

El-Chami, hat für die Veranstaltung seine Räum-

lichkeiten zur Verfügung gestellt und allen Teilneh-

mern eine interessante Führung durch sein Unter-

nehmen geboten – dafür ist ihm herzlich zu dan-

ken. Carsten Linnemann hat als Hauptredner der 

Veranstaltung klare und offene Worte gefunden. 

In seinem Vortrag hat er sich als starker Verfechter 

einer sozialen Marktwirtschaft präsentiert und in 

der Diskussion unter anderem für Steuerrefor-

men plädiert. Schon jetzt bin ich deshalb auf die 

Programmdiskussion der CDU für die nächste Bun-

destagswahl gespannt. 
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