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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

der August stand ganz im Zeichen der Wahlkreisar-

beit und der anstehenden Bundestagswahlen am 

24. September 2017. Ich präsentiere Ihnen in mei-

nem heutigen Newsletter einen Ausschnitt meiner 

zahlreichen Termine und Aktivitäten aus den letz-

ten Wochen. Bei vielen Veranstaltungen, den 

unzähligen interessanten Ortsterminen, an Wahl-

kampfständen und bei den Hausbesuchen zeigt 

sich für mich wieder einmal, dass das persönliche 

Gespräch einfach durch nichts zu ersetzen ist. Für 

mich ist das ein wichtiges Prinzip meiner gesam-

ten politischen Arbeit, das ich beibehalten werde. 

Ich freue mich auf die anstehenden Wochen und 

blicke sehr gespannt dem Wahltermin entgegen. 

Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen 

Dr. Ursula von der Leyen und 
Volker Kauder zu Besuch im Wahlkreis 

Gemeinsam mit Mitgliedern der Maintaler CDU 

habe ich die Kelterei Stier in Maintal-Bischofsheim 

besucht. Die Bischofsheimer Apfelweinspezialitä-

ten besitzen einen Bekanntheitsgrad weit über 

Sehr gefreut habe ich mich über den Besuch von 

zwei prominenten Gästen in meinem Wahlkreis: 

Die Bundesverteidigungsministerin Dr. Ursula von 

der Leyen und der Vorsitzende der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Volker Kauder, waren bei 

Veranstaltungen in Hanau und Bruchköbel zu Gast 

und haben mit engagierten Redebeiträgen für die 

Politik der unionsgeführten Bundesregierung 

geworben. Die Reaktionen aus dem Publikum 

haben gezeigt, dass die klaren Aussagen zu den 

unterschiedlichen Themenfeldern gut angekom-

men sind. Es war eine besondere Wertschätzung, 

dass sich Dr. Ursula von der Leyen und Volker Kau-

der trotz ihrer vollen Terminkalender die Zeit für 

Besuche in meinem Wahlkreis genommen haben.  

Über die Unterstützung habe ich mich sehr 

gefreut. 

Der Apfel steht im Mittelpunkt – 
Kelterei Stier in Maintal 
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Zusammen mit meiner Bundestagskollegin, der 

Parlamentarischen Staatssekretärin beim Minis-

ter für Gesundheit, Annette Widmann-Mauz, habe 

ich das St. Vinzenz-Krankenhaus in Hanau 

besucht. Wir informierten uns über die gegenwär-

tig laufenden, zum Teil aber auch schon abge-

schlossenen Neu- und Umbaumaßnahmen am St- 

Vinzenz-Krankenhaus. Nach Abschluss aller Bau-

maßnahmen wird das Hanauer Krankenhaus 

einen Komplettumbau bewältigt haben, mit dem 

man sich zukunftssicher aufstellt und den Bedürf-

nissen der Patientinnen und Patienten und des 

Klinikpersonals Rechnung trägt. Mit Geschäftsfüh-

rer Michael Sammet, der Konventsoberin Schwes-

ter Annette Biecker sowie der Personalleiterin 

Esther Dürr haben wir uns außerdem über die 

aktuellen Herausforderungen der Krankenhaus-

versorgung und weitere Themen der medizini-

schen Versorgung ausgetauscht. So stellt bei-

spielsweise der Fachkräftemangel im Pflegebe-

reich eine zentrale Problematik dar. In diesem 

Zusammenhang steht auch die Reform der Pflege-

ausbildung, die in Zukunft eine einheitliche Grund-

lagenausbildung vorsieht und so mehr berufliche 

Attraktivität und  Perspektiven bieten soll. Die 

Bedeutung der Pflege und guter Arbeitsbedingun-

gen für die Sicherstellung einer qualitativ hoch-

wertigen Krankenhausversorgung und sagten zu, 

die angesprochenen Themen im Parlament und 

im Ministerium in Berlin auch in Zukunft voranzu-

bringen. 

Kulturort für Nidderau und die Region 
– das Dorfmuseum Ostheim 

Besuch im 
St. Vinzenz-Krankenhaus in Hanau 

In diesem Jahr feiert der Heimat- und Geschichts-

verein Ostheim e.V. sein 30-jähriges Bestehen. Mit 

dem von ihm getragenen Dorfmuseum will der 

Verein die Erinnerung an das Dorfleben vergange-

ner Zeiten wach halten. Es ist Gedächtnis für Land-

wirtschaft, Handwerk, Wohnen und ländliche Kul-

tur. Mit wechselnden Sonderausstellungen und 

einem jährlichen Museumsfest ist der Verein 

regelmäßig in einer breiteren Öffentlichkeit prä-

sent. Die Ausstellung des Museums wurde dabei 

erst durch das Mitwirken alteingesessener Osthei-

mer Familien ermöglicht, die unzählige original 

Fotoaufnahmen und vielfältige Alltagsobjekte aus 

Jahrzehnten und Jahrhunderten für die Sammlung 

und Ausstellung des Museums bereitgestellt 

haben. Das Dorfmuseum ist fest in den „Bürgerhof 

Ostheim“ integriert, ein ehemaliges bis 1989 land-

wirtschaftlich genutztes Anwesen, das heute von 

einem eigens gegründeten Trägerverein geführt 

wird. Der Bürgerhof hält für viele ortsansässige 

Vereine Räumlichkeiten vor und steht mit dem 

integrierten Dorfmuseum für eine lebendige Dorf-

gemeinschaft. 

Maintal hinaus. Jörg Stier ist einer der besten Ken-

ner, wenn es um das Hessische Nationalgetränk 

geht. Mit seinen Vorträgen und Publikationen 

rund um den Apfel bringt er vielen Menschen die 

Hessische Heimat ein Stück näher. Bei einer Füh-

rung durch die Kelterei mit anschließender Kost-

probe der Produktvielfalt wurde unter anderem 

über die Bedeutung der heimischen Streuobstwie-

sen als Teil der unverwechselbaren Kulturland-

schaft gesprochen. Bei meinem Besuch habe ich 

eine Menge über die Vielfalt der heimischen Streu-

obstwiesen und die geschmacklichen Möglichkei-

ten unserer Apfelsorten gelernt und dabei man-

che Anekdote von Jörg Stier erzählt bekommen. 

Die Kelterei Stier kenne ich auch schon von einem 

früheren Besuch, bei dem auch Aufnahmen zu 

meinem aktuellen Vorstellungsvideo gedreht wer-

den konnten. 


