
Liebe Freunde,

wieder neigt sich ein ereignisreiches Jahr
seinem Ende entgegen und wieder möchte
ich dies zum Anlass nehmen, darauf zurück
zu blicken, was mich in den vergangenen
365 Tagen beschäftigt hat. Dadurch möchte
ich Euch wieder einen kleinen Einblick in
meinen Abgeordneten-Alltag geben.

Ab Mitte des Jahres war sicherlich die
Landtagswahl das bestimmende Thema,
dem ich viel Zeit gewidmet habe. Hier
möchte ich mich noch einmal bei allen
bedanken, die mich dabei unterstützt, mir
zur Seite gestanden und die Daumen
gedrückt haben. Herzlichen Dank!

Leider waren die Ergebnisse hessenweit, aber auch insbesondere bei uns im 
Landkreis nicht erfolgreich. Diese Wahl und die damit verbundenen 
veränderten Verhältnisse im Landtag werden uns hier vor Ort und mich 
zudem in Wiesbaden beschäftigen. Aber wir werden sicher bei den nächsten 
Mitgliederversammlungen ausführlich hierüber 
diskutieren.

Doch auch über die Wahl hinaus gab es viel zu tun. Einen wichtigen 
Bestandteil stellte dabei meine parlamentarische Arbeit dar. Trotz der Wahl 
habe ich selbst wieder rund dreißig parlamentarische Initiativen in den 
Landtag eingebracht – die gemeinsamen Initiativen mit Fraktionskollegen gar 
nicht berücksichtigt. Dabei ging es vor allem um meine Kernthemen, den 
Verbraucher- und Umweltschutz oder regionale Themen.

Fipronil in Eiern und die Nitratbelastung im Boden waren dabei ebenso 
Themen wie multiresistente Keime in Gewässern und Hähnchenfleisch, die 
Gefährdung des Luftraums durch den privaten Einsatz von Drohnen oder 
auch die Investitionsstrukturpauschale. Neben diesen allgemeinen politischen
Themen habe ich aber stets auch konkrete Probleme in meinem Wahlkreis 
thematisiert – etwa den Unterrichtsausfall im Bereich des Staatlichen 
Schulamts Marburg-Biedenkopf, den Bau des Fahrradwegs zwischen Cappel 
und Beltershausen, den Bau der Ortsumgehung Eckelshausen oder auch die 
Aufstufung der Gemeinde Dautphetal zum Mittelzentrum.



Nicht unerwähnt bleiben sollen die vielen hundert Veranstaltungen wie 
Vereins- und Dorfjubiläen, Podiumsdiskussionen, Seniorenkaffees oder 
Informationsrunden, zu denen ich eingeladen wurde und die ich sehr gerne 
besuche. Nirgends steht man in solch engem Kontakt zu den Menschen und 
erfährt Geschichten, die sie bewegen, aufwühlen, traurig oder glücklich 
machen. Dieser Kontakt ist eine Triebfeder, mich für die Menschen und ihre 
Belange einzusetzen.

Und schließlich ist da noch meine Arbeit als stellvertretende Präsidentin des 
DRK Kreisverbandes Biedenkopf, bei der es mir auch weiterhin ein großes 
Anliegen ist, die medizinische Versorgung in der Region sicherzustellen. Hier 
warten auch in den kommenden Jahren große Herausforderungen auf uns – 
sei es der Mangel an Ärzten auf dem Land oder der Erhalt des DRK 
Krankenhauses in Biedenkopf.

Seit Kurzem bin ich Vorsitzende von TTM Technologie Transfer Marburg e.V. 
Hier stellt sich die Herausforderung eine(n) gute(n) Nachfolger(in) für den 
bisherigen Geschäftsführer der Tochterfirma MarMed GmbH zu finden.

Bevor wir uns aber den Aufgaben im neuen Jahr widmen, sage ich allen noch
einmal herzlichen Dank für die vielen schönen Momente im zurückliegenden 
Jahr und wünsche allen ein besinnliches, friedliches Weihnachtsfest und einen
wunderbaren Start in das neue Jahr.

Auf ein Wiedersehen in 2019 mit Euch freue ich mich!

Eure

Angelika



• Parlamentarische Initiativen

Kleine Anfragen

Straßenbegleitgrün
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/2/05402.pdf

Bundesgartenschau (Buga) 2031 am Mittelrhein
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/1/05421.pdf

Lehrermangel an Grundschulen im Bezirk des Staatlichen Schulamts
für den Landkreis Marburg-Biedenkopf
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/5/05475.pdf

Aufklärung des Fipronil-Skandals und Schlussfolgerungen daraus
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/7/05807.pdf

Einsatz von Drohnen durch Privatpersonen
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/0/05820.pdf

Unterrichtsausfall im Bereich des Staatlichen Schulamts für den Landkreis 
Marburg-Biedenkopf und die Stadt Marburg
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/4/06014.pdf

Bisphenol A im Lebensmittelbereich
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/9/06049.pdf

Investitionsstrukturpauschale
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/5/06125.pdf

Klärung des rechtlichen Wegebegriffs in § 15 Absatz 3 Hessisches 
Waldgesetz (HWaldG)
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/1/06621.pdf

Aufstufung der Gemeinde Dautphetal zum Mittelzentrum
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/2/06842.pdf
Beantwortung steht noch aus

Anträge

Bibermanagement
http://starsrv.intern.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?
path=LIS/PdPi_FLMore19.web&search=WP%3d19+and+R%3d15248

Erhalt des Landgestüts Dillenburg
http://starsrv.intern.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?
path=LIS/PdPi_FLMore19.web&search=WP%3d19+and+R%3d15110

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/2/06842.pdf
http://starsrv.intern.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore19.web&search=WP%3D19+and+R%3D15248
http://starsrv.intern.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore19.web&search=WP%3D19+and+R%3D15248


Berichtsanträge

Vermarktung von Buchenholz durch Hessen Forst über LionsLogs nach 
China
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/3/05963.pdf

Nitrat-Abbauvermögen in den Grundwasserkörpern des Hessischen Rieds
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/4/05964.pdf

„Ökoleo - Dein Umwelt-Onlinemagazin“
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/1/06301.pdf

Multiresistente Keime in Hähnchenfleisch
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/0/06310.pdf

Dringliche Berichtsanträge

Multiresistente Keime in Gewässern
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/6/06046.pdf

Windvorrangfläche in den Gemarkungen Ebsdorfergrund und Allendorf 
(Lumda)
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/4/06604.pdf

Mündliche Fragen

Frage nach der Förderhöhe zum Bau eines Kunstrasenplatzes und 
Tartananlagen am Sportplatz Gladenbach im Jahr 2013
http://starweb.hessen.de/cache/PLPR//19/2/00122.pdf, Seite 8658 ff.

Flächenversorgung nach der Umstellung von DVB-T auf DVB-T2 HD,
Kosten für Verbraucher und Stellenwert des Rundfunks in
Katastrophenfällen
http://starweb.hessen.de/cache/PLPR//19/2/00122.pdf, Seite 8649 ff.

Frage zu Maßnahmen zum Schutz des seltenen Grünen Besenmooses im 
Laubacher Wald
http://starweb.hessen.de/cache/PLPR//19/9/00129.pdf, Seite 9232 ff.

Frage nach dem Bau des Fahrradweges zwischen Cappeln und 
Beltershausen, Zeitpunkt und Ablauf der Baumaßnahme
http://starweb.hessen.de/cache/PLPR//19/9/00129.pdf, Seite 9228 ff.

Frage nach einer digitalen Wegeverwaltung, Maßnahmen für ein 
umweltbewusstes Freizeitverhalten in Wäldern
http://starweb.hessen.de/cache/PLPR//19/2/00132.pdf, Seiet 9436 ff.

http://starweb.hessen.de/cache/PLPR//19/2/00122.pdf
http://starweb.hessen.de/cache/PLPR//19/2/00122.pdf


Sachstand und Ablauf des Planfeststellungsverfahrens für den Bau der 
Ortsumgehung bei Eckelshausen
http://starweb.hessen.de/cache/PLPR//19/5/00135.pdf, Seite 9631

Frage nach einem Lückenschluss des Radweges vom Landkreis Marburg-
Biedenkopf zum Vogelsbergkreis über Ebsdorfergrund
http://starweb.hessen.de/cache/PLPR//19/5/00135.pdf, Seite 9630 ff.

Sachstand des Planfeststellungsverfahrens für den Bau der Ortsumgehung 
bei Eckelshausen
http://starweb.hessen.de/cache/PLPR//19/1/00141.pdf, Seite 10147 ff.

Frage zur Machbarkeit einer Reaktivierung der Aar-Salzböde-Bahn
http://starweb.hessen.de/cache/PLPR//19/4/00144.pdf, Seite 10397 ff.

Weiterhin wurden Auskunftsersuchen zu aktuellen Themen im Landkreis u.a.  
Steinbruch Steinperf, Wollenbergschule Wetter gestellt.



Wahlkreis-Themen

 Probleme mit dem Steinbruch in Steffenberg-Steinperf

In Steffenberg-Steinperf sind in diesem Jahr
die Emotionen hochgekocht. Grund dafür
war die bevorstehende
Vertragsverlängerung mit den Betreibern
des dortigen Steinbruchs. Eigentlich soll
das der Gemeinde ja Geld in ihre Kasse
spülen. Stattdessen beschert der Betrieb
des Steinbruchs den Bürgern jede Menge
Belastungen und Unannehmlichkeiten. Das
war wohl schon immer so, doch haben sich
die Emotionen in diesem Jahr entladen, nachdem in der Gemeindevertretung die 
Vertragsgestaltung kritisiert wurde.

Mir wurde berichtet, dass die Erschütterungen der 
Sprengungen gerade in den nahe gelegenen 
Häusern deutlich zu spüren. Mitunter wackele das 
Geschirr in den Schränken und in einigen 
Häuserfassaden sind sogar Risse zu erkennen. 
Außerdem berichteten die Betroffenen von 
Staubwolken, die sich vom Steinbruch kommend 
bei entsprechender Wetterlage über den Ort legen.
Und von den Lastwagen, die zu dem Gelände hin- 
und von dort wieder abfahren und dabei durch den 

Ort fahren und dabei die Straßen verschmutzen.

Ich habe an Gesprächen zwischen Bürgern, Gemeinde und Betreibern 
teilgenommen und daraufhin auch ein Auskunftsersuchen an die hessische 
Landesregierung gestellt (https://www.angelika-loeber.de/wp-

content/uploads/sites/351/2018/09/Auskunftsersuchen_Steinbruch_Steinperf.pdf). Denn so wichtig Einnahmen
für die Kommunen auch sind, damit diese ihren Aufgaben auch weiterhin 
nachkommen können – sie sollten nicht zu Lasten der Bürger gehen.



Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen

Ein Thema der SPD im
Landtagswahlkampf war die
Abschaffung der
Straßenausbaubeiträge, da diese
für die Anlieger in vielen Fällen
ungerecht sind. Dazu habe ich
zusammen mit meinem
Landtagskollegen Tobias Eckert
zwei Infoveranstaltungen in
Dautphetal-Buchenau und
Steffenberg-Obereisenhausen
durchgeführt, in denen wir auch mit
besorgten Bürgern ins Gespräch gekommen sind. Viele davon klagten ihr Leid, 
dass die teilweise vier- oder gar fünfstellige Beträge bezahlen müssen und die 
Straßen von Lastwagen kaputtgefahren werden.

Bei der Diskussion in Buchenau kristallisierte sich unter anderem heraus, dass die 
Anlieger es ungerecht finden, teilweise für Straßenschäden zur Kasse gebeten zu 
werden, für die sie nicht verantwortlich sind – etwa auf Straßen, die nicht nur reine 
Anliegerstraßen sind, sondern auch vom überörtlichen Verkehr genutzt werden. 
SPD-Ortsvereinsvorsitzender Dieter Geßner brachte es schließlich auf den Punkt: 
„Für die Menschen auf dem Land spielt die Mietpreisbremse keine große Rolle, 
denn hier wohnen 80 Prozent und mehr in den eigenen Häusern. Den 
Straßenbeiträgen fällt dadurch umso mehr Gewicht zu.“

Tobias und ich haben daher klargemacht, dass wir nicht den Kommunen die 
Entscheidung überlassen wollen, ob sie Straßenausbaubeiträge erheben oder nicht.
Denn vielen Gemeinden steht das Wasser finanziell ohnehin bis zum Hals, sodass 
die gewissermaßen gezwungen sind, Beiträge zu erheben. Deswegen fordert die 
SPD eine gesetzliche Verankerung eines Verbots von Straßenausbaubeiträgen. Nur
dadurch kann Kommunen und Bürgern geholfen werden. In den hessischen 
Kommunen werden pro Jahr 39 Millionen Euro an Straßenbeiträgen von den 
Bürgern eingenommen. Der Plan der SPD sieht vor, einen Finanzierungstopf mit 
einem Volumen von 60 Millionen Euro einzurichten, über den die wegfallenden 
Einnahmen aus den Beiträgen gedeckt werden sollen.



Kaffeerösterei in Kehna - Musterbeispiel für Gemeinschaftsleistung

Ein Musterbeispiel dafür, wie der
ländliche Raum durch Visionen
gestärkt werden und Inklusion
gelingen kann, bietet das kleine
Örtchen Kehna in der Gemeinde
Weimar (Lahn). Zusammen mit
dem parlamentarischen
Geschäftsführer der SPD-
Landtagsfraktion Günter
Rudolph habe ich die dortige
Kaffeerösterei besucht und
erfahren, welche Entwicklung
selbst kleine Dörfer erfahren
können, wenn es nicht an mutigen Ideen mangelt.

Vor 25 Jahren hat der Verein „Hofgemeinschaft für heilende Arbeit“ in dem Dorf drei 
Hofreiten erworben und diese in den folgenden Jahren zu Wohnungen, Werkstätten
und einem Gemeinschaftssaal für Menschen mit Behinderung umgebaut. Auf diese 
Weise sind neben einer Kaffeerösterei auch eine Schreinerei, eine Weberei sowie 
ein Landschaftspflegebetrieb entstanden, in denen die Menschen Arbeit gefunden 
haben. Das Besondere an dem Projekt, das es von anderen Werkstätten abhebt, ist
jedoch die Tatsache, dass die Menschen hier nicht nur arbeiten, sondern auch 
leben, erklärte uns der Geschäftsführer Michael Gehrke. Die Bewohnerinnen und 
Bewohner leben mit ihren Betreuern und deren Familien zusammen in 
Hausgemeinschaften. Für beide Seiten ein Gewinn, wie ich finde. Seine Kinder 
lernten durch den Kontakt zu den Menschen mit Behinderung Rücksicht und 
Verständnis und die Betroffenen erfahren durch das Eingebundensein ein Stück 
normales Leben, erklärte uns Gehrke.

Diese Initiative hält Kehna am Leben. Denn bevor dieses Projekt umgesetzt wurde, 
blickte der kleine Ort mit seinen damals 50 Einwohnern einer eher ungewissen 
Zukunft entgegen. Junge Familie zogen weg, Perspektiven gab es keine. Das habe 
sich durch das Engagement der Gemeinschaft geändert. Gehrke berichtete uns von
einem jungen Mann, der sich ebenfalls dafür entschieden hat, einen alten Hof zu 
renovieren und damit in Kehna leben zu bleiben.

Dennoch stellt das Leben in einem so kleinen Ort natürlich eine gewisse 
Herausforderung für die Menschen dar. Eine ordentliche Busverbindung nah Kehna 
gibt es keine, ebenso wenig wie ein Fahrradweg. Hier ist die Politik gefragt, 
entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Initiativen wie die der 
Hofgemeinschaft eine Chance haben, ihre Visionen für den ländlichen Raum 
umzusetzen. Denn dadurch wird verhindert, dass die kleinen Dörfer mehr und mehr 
aussterben.



Ehrenamtspreis für die Dautphetaler „Wildkatzen“

Wenn sich Kinder für Umwelt- und
Artenschutz einsetzen, dann muss das
besonders gewürdigt und belohnt
werden. Aus diesem Grund habe ich im
Oktober die Kindergruppe „Wildkatzen“
des NABU Dautphetal für den
Ehrenamtspreis des SPD-Bezirks
Hessen-Nord vorgeschlagen. Und die
jungen Naturschützer haben es
tatsächlich geschafft. Erst vor wenigen
Tagen haben sie ihren Preis
entgegengenommen.

Jugendarbeit und Jugendförderung haben das Ziel, das Engagement von jungen 
Menschen für die Gesellschaft zu unterstützen – unabhängig von kulturellen, 
körperlichen, geschlechtsspezifischen, intellektuellen oder ökonomischen 
Bedingungen. Selbst aktiv zu sein, hilft jungen Menschen, eigene Erfahrungen zu 
sammeln, an Selbstvertrauen zu gewinnen und Perspektiven für ihre Zukunft zu 
erhalten. Gerade in der heutigen Zeit, die geprägt ist von Individualisierung und 
Konsum, ist es wichtiger denn je, sich Kindern und Jugendlichen zuzuwenden, 
ihnen Möglichkeiten zu eröffnen und Gelegenheiten zu bieten, ihr Leben selbst zu 
gestalten. Wenn dann auch noch die Achtung vor der Natur und dem Leben als 
Lehrinhalt hinzukommt, muss ich sagen, macht der NABU Dautphetal alles richtig 
und er hat den Preis mehr als verdient.

Die NABU-Kindergruppe „Wildkatzen“ wurde 2013 wiedergeründet. Die 20 bis 25 
Kinder können bei vielen Aktionen wie Nistkastenbau, Bachuntersuchungen, 
Aufhängen und Kontrollen der Kästen, Biotoppflege und Naturkundewanderungen 
mitmachen und lernen dadurch ökologische Verantwortung zu übernehmen. Besser
kann Nachhaltigkeit doch gar nicht vermittelt werden.

Neben den jungen Naturschützern wurde mit dem 1. FCKK Stadtallendorf ein 
weiterer Verein aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf ausgezeichnet. Besonders 
herausragend ist die Arbeit mit Kindern, die im Verein bereits mit 4 Jahren angeleitet
werden. Bei den 6- bis 11-Jährigen stellen die Sunshine Kids ein begeisterndes 
Tanzprogramm auf die Beine. Die Angebote reichen weiter von den Blauen Garden 
und den Flippergarden bis ins Jugendalter.



Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz

Ganz besonders froh bin ich
auch darüber, dass die massive
Kritik seitens der Kommunen,
Feuerwehren und
Hilfsorganisationen quasi auf den
letzten Drücker dazu geführt hat,
dass die Landesregierung ihren
Gesetzentwurf zur Änderung des
Hessischen Brand- und
Katastrophenschutzgesetzes
(HBKG) und des Gesetzes über
die öffentliche Sicherheit und
Ordnung angepasst hat.

Vor allem die vorgesehene
Veränderung bei der Ausrufung
des Katastrophenfalles (§ 34
HBKG) hatte schon im Vorfeld zu massiver Kritik seitens der Landräte, 
Oberbürgermeister und Hilfsorganisationen geführt. Ein weiterer massiver 
Kritikpunkt war die Änderung des Paragraphen 12 HBKG, bei der den Feuerwehren 
bei der Bestellung von hauptamtlichen Gemeinde- beziehungsweise 
Stadtbrandinspektoren keine wirkliche demokratische Beteiligung am Verfahren 
eingeräumt wurde. 

Zu beiden Punkten hatte die SPD-Fraktion frühzeitig Änderungsanträge in die 
parlamentarische Debatte eingebracht und somit dafür gesorgt, dass die geäußerte 
Kritik Gehör fand.



Bessere Bildungspolitik gegen Extremismus

In Cölbe habe ich mich
zusammen mit unserer
Generalsekretärin Nancy
Faeser dafür ausgesprochen,
jegliche Form von
Extremismus bereits an der
Wurzel zu bekämpfen. Der
Ansatz muss schon im
Kindergarten erfolgen. 

Hier muss auf kindgerechte
Art Präventionsarbeit
betrieben werden. Aber auch
an vielen Schulen mangelt es an einem sinnvollen Angebot, das über die normale 
Unterrichtsarbeit hinausgehe.

Wir denken dabei vor allem an Sozialarbeiter an den Schulen, aber auch 
ausgebildete Schulpsychologen, die extremistische Tendenzen in der kindlichen 
Entwicklung besser erkennen und entsprechend darauf reagieren können. Ein 
unzureichendes Bildungsangebot ist ein idealer Nährboden für Extremismus. Das 
weiß auch der Islamischen Staat, der seine Anhänger bereits im Kindesalter 
rekrutiert, weil die Menschen dann noch einfacher zu beeinflussen sind. Wo es an 
Aufklärung und politischer Bildung mangelt, kann extremistisches Gedankengut 
leichter Fuß fassen. 

Doch nicht nur die Bildungspolitik muss verbessert werden, sondern ebenso die 
Sozialpolitik. Deswegen hat sich die SPD die Abschaffung befristeter 
Arbeitsverhältnisse auf die Fahne geschrieben, durch die den Menschen die 
Perspektive genommen wird – und das begünstigt wiederum den Extremismus. 
Nancy ging auch darauf ein, warum diese Strömungen gerade im Osten 
Deutschlands so ausgeprägt sind. Ihrer Meinung nach liegt das daran, dass sich 
nach der Wiedervereinigung seitens des Staats zu wenig um die Menschen dort 
gekümmert wurde. Sie haben mit einem Mal einen Bruch in ihrem Lebenslauf 
erfahren und wurden damit weitgehend allein gelassen. Das ist ein gefundenes 
Fressen für den Extremismus, der den Menschen suggeriert, dass die Politik nichts 
für sie macht. Deswegen setze ich mich klar dafür ein, dass die Politik an 
Glaubwürdigkeit zurückgewinnt. 

Allerdings ist Rechtsextremismus keineswegs nur ein Problem des Ostens, wie es 
manchmal dargestellt wird. Wie die Erfahrungen mit dem NSU gezeigt haben, ist die
Rechte Szene auch bei uns in Hessen sehr gut vernetzt. Die CDU-Landesregierung
hat das leider verharmlost.



Wir brauchen eine echte Gebührenbefreiung

Zusammen mit Gerhard
Merz, sozial- und
familienpolitischer
Sprecher der SPD-
Landtagsfraktion, habe
ich in Roth und
Niedereisenhausen über
die Gebührenbefreiung
in den hessischen
Kindergärten diskutiert
und dabei das
„Geschenk“ der Landesregierung als eine „Mogelpackung“ entlarvt.

In der Diskussion ging es unter anderem um die Qualität und Finanzierung von 
Mittagessen. Bei einer sechsstündigen Betreuung, die kostenfrei gestellt wurde, ist 
die ja obligatorisch in einer Kita. Sollten durch die Gebührenbefreiung mehr Eltern 
von dem Angebot Gebrauch machen, wären automatisch mehr Kinder zur 
Mittagszeit zu versorgen, wodurch ein Qualitätsverlust zu befürchten ist, haben in 
der Diskussion auch die Besucher ganz richtig erkannt.
Neben mehr Ausstattung bräuchte man dann auch mehr Personal, doch das sei 
immer schwerer zu finden. Die Begrenzung auf sechs Stunden am Tag geht 
ohnehin an der Lebenswirklichkeit der Familien vorbei, da bereits heute der Bedarf 
bei über sieben Stunden liegt. Die SPD setzt sich daher schon lange für eine 
Befreiung für den ganzen Tag und alle Altersgruppen ein.

Anders als Schwarz-Grün, wollen wir nicht nur Eltern, sondern auch Kommunen bei 
den Kosten entlasten. Möglich werden soll dies durch die Neureglung des 
Länderfinanzausgleiches ab 2020, nach dem Hessen wesentlich mehr Geld für die 
Kinderbetreuung zur Verfügung stünde. Unser Gesetzentwurf sah deswegen nicht 
nur eine vollständige Gebührenfreiheit vor, sondern auch eine umfassende 
Verbesserung der Qualität in den Einrichtungen und eine grundlegende 
Neuregelung der Finanzierung der frühkindlichen Bildung.
Dadurch wäre die Qualität in der Kinderbetreuung erheblich verbessert worden – 
durch Zuschläge für die mittelbare pädagogische Arbeit, die Anhebung des 
Zuschlags für Ausfallzeiten und  eine gesetzliche Regelung für die Freistellung für 
die Leitungstätigkeit.



Foto-Impressionen des Jahres

Ich freue mich immer 
wieder, wenn wir im 
Landtag Besuch 
bekommen – wie in 
diesem Fall von den 
vielen interessierten 
Teilnehmerinnen des 
diesjährigen Girls 
Days.

Oder auch von den
Sportlern mit
Behinderung, denen ich
im Rahmen des
Abends des Sports den
Hessischen Landtag
zeigen durfte.

Ganz besonders hat mich in 
diesem Jahr die Verleihung 
der Holger-Börner-Medaille 
an Hilde Rektorschek 
gefreut. Liebe Hilde, du hast 
dir diese Auszeichnung 
wahrlich verdient.



Hochachtung
muss ich auch
dem FSV
Buchenau
zollen, der
innerhalb eines
halben Jahres
ein komplett
neues
Vereinsheim
gebaut hat.

Auch in der Buchenauer 
Nachbarschaft wurde gefeiert: 
Nämlich der 750. Geburtstag 
Kombachs! Ein tolles Fest, das 
einmal mehr die phantastische 
Gemeinschaft der Kombacher 
gezeigt hat.

Und wo wir schon beim
Feiern sind: Glückwunsch
auch an die Engelbacher
Burschen für ihre klasse
Kirmes. Sie ist für mich
ein Beweis dafür, dass die
Jugend sehr wohl
Interesse daran hat,
Traditionen und
Brauchtum zu pflegen und
zu erhalten.



Aber auch ich durfte 
feiern: Vom Unterbezirk 
wurde ich für 20 Jahre 
Vorstandstätigkeit geehrt
und zusammen mit 
Hermann Brand daraus 
verabschiedet.

Auf dem Flugplatz in
Schönstadt durfte ich die
Taufe eines neuen
Segelflugzeugs
miterleben.

Und natürlich möchte ich auch allen Helfern 
noch einmal danken, die mich während des 
anstrengenden Wahlkampfs unterstützt haben 
– wie hier Hermann Bamberger in Bad 
Endbach-Hartenrod.

Ich freue mich auf ein ebenso vielfältiges und 
ereignisreiches neues Jahr mit vielen 
Begegnungen und Bekanntschaften, die mich 
inspirieren und mir zeigen, wie wunderbar 
meine Arbeit ist.


