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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

mit dem Monat Juli hat sich der Deutsche Bundes-

tag in seine sitzungsfreie Sommerzeit verabschie-

det. Wir befinden uns jetzt in einer spannenden 

Wahlkampfzeit und steuern auf die Bundestags-

wahl am 24. September zu. Gemeinsam mit vielen 

Unterstützern werde ich die kommenden Wochen 

dazu nutzen, um für unser Programm und die 

erfolgreiche Politik der CDU zu werben. Ich freue 

mich dabei ganz besonders auf zwei Veranstaltun-

gen im August, zu denen ich mit Dr. Ursula von der 

Leyen und Volker Kauder zwei prominente Gäste 

begrüßen kann. Sie alle sind herzlich zu den bei-

den Terminen eingeladen.   

Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen 

Bekannte Bundespolitiker 
auf dem Weg in den Wahlkreis

Die HRG ist Hanaus ältester Ruderverein. Mit aktu-

ell rund 300 Mitgliedern, 60 vereinseigenen Ruder-

booten und ca. 70.000 jährlichen Ruderkilometern 

bietet die HRG ein breites Rudersportangebot für 

alle Alters- und Leistungsgruppen. Der Leistungs-

sport ist dabei eine wichtige Säule der HRG, was 

sich in einer tollen Bilanz bei verschiedenen natio-

nalen und internationalen Meisterschaften wider-

spiegelt. Durch die Kooperation mit drei Hanauer 

Schulen bringt die HRG vielen Jugendlichen den 

Rudersport näher. Bei meinem Besuch erhielt ich 

vom Vorsitzenden Frank Arnold Einblicke in die 

Vereinsarbeit, außerdem konnte ich die Gelegen-

heit zu einem Austausch im Bootshaus mit den 

anwesenden jugendlichen Sportlerinnen und 

Sportlern nutzen und über die Trainingsvorberei-

tung zu den anstehenden Wettkämpfen sprechen. 

(Ludwigstr. 67, 63456 Hanau). Die Ministerin wird 

in ihrer Rede über die aktuellen sicherheitspoliti-

schen Herausforderungen sprechen. Die Veran-

staltung mit Volker Kauder findet am Mittwoch, 

den 23.8.2017, um 16 Uhr im Bürgerhaus Bruchkö-

bel ( Jahnstr. 3, 63486 Bruchköbel) statt. Volker 

Kauder wird in seiner Rede unter dem Titel „Auf 

uns kommt es an. Die CDU vor der Bundestags-

wahl 2017“ einen Überblick zu zentralen politi-

schen Themenfeldern geben und sich danach 

auch den Fragen aus dem Publikum stellen. 

Mit Bundesverteidigungsministerin Dr. Ursula von 

der Leyen und dem Vorsitzenden der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Volker Kauder, kommen im 

August gleich zwei bekannte Bundespolitiker zu 

öffentlichen Veranstaltungen in meinen Wahl-

kreis. Den Anfang macht am Dienstag, den 15.8.17, 

um 15.30 Uhr die Veranstaltung mit Dr. Ursula von 

der Leyen in der Kulturhalle in Hanau-Steinheim 

Hanauer Rudergesellschaft 1879 e.V. 
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Ein Jubiläum feiert dieses Jahr die Diakoniestation 

in Rodenbach – seit 100 Jahren ist die Diakonie 

eine wichtige Stütze in der Gemeinde bei der Pfle-

ge von kranken und älteren Menschen. Bei mei-

nem Besuch habe ich mich bei den Pflegedienstlei-

terinnen Christina Walther-Schreiber und Regina 

Hüttig unter anderem über die Situation der ambu-

lanten Pflege ausgetauscht. Die Ansprüche der 

Kunden an die Leistungen der ambulanten Pflege 

sind in der Vergangenheit bereits deutlich gestie-

gen und werden auch in der Zukunft weiter stei-

gen. Dabei wird sich aber die Leistungsausweitung 

durch die drei vom Deutschen Bundestag 

beschlossenen Pflegestärkungsgesetze positiv auf 

die ambulante Pflege auswirken. Als Mitglied im 

Ausschuss für Gesundheit des Deutschen Bundes-

tages und als Berichterstatterin der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion für das Thema eHealth war es 

für mich interessant zu erfahren, dass man im Pfle-

gedienst der Rodenbacher Diakonie bereits die 

digitale Dokumentation eingeführt hat, was zu 

einer erheblichen zeitlichen Verbesserung und 

Arbeitserleichterung für alle Pflegekräfte beigetra-

gen habe. Für die Diakonie in Rodenbach steht in 

ihrem Jubiläumsjahr noch der Umzug in neue und 

größere Räumlichkeiten an. So soll es möglich 

sein, sich besser auf die gestiegenen Anforderun-

gen im Bereich der Pflege einzustellen. Für den 

bevorstehenden Umzug wünsche ich alles Gute. 

Im Gespräch mit der 
heimischen Landwirtschaft

100 Jahr Diakonie in Rodenbach

Der Baiersröder Hof in Hammersbach bietet gera-

de jetzt im Sommer einen malerischen Anblick. 

Der historische Hof ist Hessische Staatsdomäne 

und seine Wurzeln reichen rund 850 Jahre in die 

Vergangenheit. Bei einem Besuch vor Ort konnte 

ich mich mit der Pächterfamilie Scheuerle über die 

Herausforderungen der heimischen Landwirt-

schaft austauschen. Haupterträge des landwirt-

schaftlichen Hofs bilden die Herstellung von zerti-

fiziertem Saatgut und die Schweinemast mit eige-

nem Getreide. Georg Scheuerle gab im Gespräch 

unter anderem zu bedenken, dass die Landwirt-

schaft maßgeblich für die heimische Kulturland-

schaft verantwortlich ist, dabei aber immer wieder 

in einem schwierigen Konfliktfeld zwischen den 

Ansprüchen an die Umwelt als Freizeit- und Erho-

lungsraum steht. Ein sich immer weiter verschär-

fendes Problem für die Landwirtschaft stelle 

zudem der hohe Flächenverbrauch im Rhein-

Main-Gebiet dar, insbesondere durch die Bautä-

tigkeit und die Ausweisung von Neubaugebieten. 

Dadurch würden Ausgleichsflächen benötigt, die 

dann wiederum für eine landwirtschaftliche Nut-

zung entfielen. Das Thema landwirtschaftliche 

Produktion halte ich für eine zentrale politische 

Gestaltungsaufgabe zur Stärkung der kleinen und 

mittleren Betriebe. 

Terminauswahl

09. August 10 Uhr

Kommunentag, Nidderau

14. August, 09.30 Uhr

Kommunentag, Hasselroth


