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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das Gespräch mit den Menschen in meinem Wahl-

kreis ist für mich ein wichtiger Bestandteil meiner 

politischen Arbeit. Im Monat Mai gab es viele Gele-

genheiten für den persönlichen Austausch – im 

Rahmen meiner mobilen Sprechstunde, bei einem 

Diskussionsabend der Landfrauen Niederissig-

heim oder bei meiner Muttertagsaktion auf dem 

Hanauer Wochenmarkt. Aber auch in Berlin ist das 

direkte Gespräch durch nichts zu ersetzen, um auf 

wichtige politische Belange aufmerksam zu 

machen. So konnte ich bei einem Gespräch mit 

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt die 

Gelegenheit nutzen, für die Realisierung der nord-

mainischen S-Bahn zu werben.  

Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen 

Tolle Stimmung bei 
Muttertagsaktion in Hanau 

Wieder gab es für Besucher aus meinem Wahlkreis 

die Gelegenheit, unsere Bundeshauptstadt im 

Rahmen eines viertägigen Aufenthalts besser ken-

nenzulernen. Ein abwechslungsreiches Programm 

führte meine Besucher unter anderem durch den 

Deutschen Bundestag, durch die Gedenkstätte 

Berlin-Hohenschönhausen und zu Informations-

gesprächen in das Verteidigungsministerium und 

den Bundesnachrichtendienst. Ich bin sicher, dass 

viele meiner Gäste ganz neue Eindrücke von Berlin 

gewinnen konnten. 

die von der unionsgeführten Bundesregierung 

erreicht wurden. Mit der Mütterrente wurde ein 

Wahlversprechen umgesetzt und damit die Situa-

tion für rund 9,7 Millionen Menschen verbessert. 

Es war richtig, die Erziehungsleistung auch für 

Eltern von vor 1992 geborenen Kindern anzuer-

kennen und bei der Rente den entsprechenden 

Stellenwert einzuräumen. Mit weiteren Entschei-

dungen in Berlin wurde außerdem der Mutter-

schutz modernisiert und mit dem Elterngeld Plus 

ein entscheidender Baustein hinzugefügt, um 

Familien mehr Flexibilität bei der Betreuung zu 

ermöglichen.

Anlässlich des Muttertags habe ich zusammen mit 

zahlreichen Unterstützern auf dem Hanauer 

Wochenmarkt kleine Dankeschöns in Form von 

Schokoladenherzen und Rosen an Passantinnen 

verteilt. Bei der Muttertagsaktion konnten wir auf 

zahlreiche Verbesserungen aufmerksam machen, 

Besuchergruppe in Berlin 
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Terminauswahl

08. Juni, 09.30 Uhr

Kommunentag, Rodenbach

13. Juni, 09.30 Uhr

Kommunentag, Hammersbach

Bei einem Diskussionsabend der Landfrauen Nie-

derissigheim hatte ich Gelegenheit, von der politi-

schen Arbeit in Berlin zu berichten. Im Mittelpunkt 

standen die Themen Gesundheitspolitik und Pfle-

ge sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Es war mir wichtig, eine Reihe gesetzlicher Neue-

rungen der laufenden Legislaturperiode vorzu-

stellen. Ich habe unter anderem über die drei Pfle-

gestärkungsgesetze berichtet, durch die umfas-

sende Verbesserungen erzielt wurden. Damit ist 

eine Reform im Bereich der Pflege gelungen, mit 

der die Voraussetzungen geschaffen wurden, dass 

Pflege in der Zukunft auf hohem Niveau gewähr-

leistet und den individuellen Bedürfnissen ange-

passt werden kann. Einen Schwerpunkt sehe ich 

im Bereich der Familienpolitik und in der Verein-

barkeit von Familie und Beruf. Es ist eine wichtige 

politische Aufgabe, gute Bedingungen für Familien 

zu schaffen. In den vergangenen Jahren sind 

bereits wichtige Weichenstellungen für die Betreu-

ung der Unter-Dreijährigen vorgenommen wor-

den. Die Bemühungen müssen aber intensiviert 

werden und ein Ausbau der Betreuung an den 

Grundschulen folgen, um Familien eine sichere 

Betreuung und Wahlfreiheit zu bieten. 

Nordmainische S-Bahn:Gespräch 
mit dem Bundesverkehrsminister

Dialogtour in 
Großkrotzenburg und Hanau 

Diskussionsabend mit den 
Landfrauen Niederissigheim

Die nordmainische S-Bahn war Thema eines 

gemeinsamen Gesprächs, das ich mit dem Land-

tagsabgeordneten Heiko Kasseckert in Berlin mit 

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt 

(CSU) geführt habe. Wir wollen das Projekt 

schnellstmöglich in trockene Tücher bringen und 

haben daher noch einmal die Gelegenheit genutzt, 

den Bundesverkehrsminister von der Bedeutung 

der Maßnahme zu überzeugen. Wie Dobrindt 

unterstrich, seien in Berlin für das Projekt alle poli-

tischen Vorarbeiten geleistet. Aktuell wird der 

gesamtwirtschaftliche Nutzen der Baumaßnahme 

für den Nah- und Fernverkehr untersucht. Parallel 

laufen insgesamt drei Planfeststellungsverfahren 

mit dem Ziel, schnell Baurecht zu erhalten und 

bereits im Jahr 2019 mit ersten Baumaßnahmen 

an Brückenbauwerken zu beginnen. Wir werden 

weiter am Ball bleiben, um einen schnellen 

Abschluss der noch ausstehenden Planungen und 

Untersuchungen zu unterstützen und auch die  

Projektpartner weiter im Gespräch zu halten. 

Je näher wir dem Termin der Bundestagswahl am 

24. September 2017 kommen, desto stärker 

nimmt auch das Interesse an politischen Themen 

zu. Das konnte ich bei meinen beiden Terminen 

der Dialogtour in Großkrotzenburg und Hanau 

feststellen. Mir ist wichtig zu erfahren, was den 

Bürgerinnen und Bürgern in meinem Wahlkreis 

auf dem Herzen liegt, dafür hat sich die Dialogtour 

als wichtiger Baustein in meiner politischen Arbeit 

erwiesen. Bei beiden Stationen gab es wieder eine 

tolle Stimmung und viele interessante Gespräche. 


	Seite 1
	Seite 2

