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Liebe Leserinnen und Leser der Sommerzeit! 
In dem Newsletter „Sommerzeit“ berichte ich über meine Tätigkeit im Landtag und im Wahlkreis. Über 
Links sind weitere Informationen aufrufbar. Bei Fragen oder Interesse an weiteren Informationen steht das 
Sommer-Team im Wahlkreisbüro (06451/6590, Obermarkt 5, 35066 Frankenberg) gerne zur Verfügung! 
 

SPD Hessen/Wiesbaden 
Um mehr Ärzte für die wohnortnahe Versorgung zu bekommen, braucht es mehr Studienplätze: http://www.fr.de/rhein-
main/landespolitik/gesundheit-spd-will-mehr-medizin-studienplaetze-a-1602707  
https://www.danielasommer.de/2018/10/16/spd-sofortprogramm-fuer-sicherstellung-der-gesundheitlichen-versorgung-in-
stadt-und-land-und-aenderungen-im-medizinstudium/  
https://www.danielasommer.de/2018/09/21/vollstudienplaetze-in-der-medizin-landesregierung-haette-laengst-handeln-muessen/ Schluss 
mit der schwarz-grünen Untätigkeit bzgl. des Landarztmangels, lautet eine unserer in diesem Zusammenhang immer wieder 
betonten Forderung im Landtag: https://www.spd-fraktion-hessen.de/2018/06/21/schluss-mit-schwarzgruener-untaetigkeit/; 
https://www.youtube.com/watch?v=WaR65Z8iWLw  
 
Teilhabe im Alter heißt, selbstbestimmt leben zu können. Dafür setzten wir uns auf Landesebene ein: 
https://www.danielasommer.de/2018/07/03/selbstbestimmtes-leben-im-alter-bedeutet-teilhabe/  
 
Mein Engagement im Bereich der IT-Sicherheit hat dazu geführt, dass nicht nur die FAZ darauf aufmerksam geworden ist, 
sondern dass auch HR im Radio dazu einen Postcast produziert hat. Die Sicherheit von Daten – gerade der von Patienten in 
Krankenhäusern – muss besser geschützt werden: https://www.danielasommer.de/2018/07/05/krankenhaeuser-brauchen-mehr-
unterstuetzung-zum-schutz-sensibler-daten/  
http://www.fr.de/rhein-main/landespolitik/hackerangriffe-in-hessen-sicherheitsluecken-in-kliniken-a-1539070 
https://www.hr.de/presse/radio/hrinfo/2018/neuer-podcast-cybercrime-wie-sicher-ist-die-moderne-medizin-vor-
cyberangriffen-,hr-info-cybercrime-it-sicherheit-in-krankenhaeusern100.html  
 
Nancy Faeser besuchte uns in Waldeck-Frankenberg, um gemeinsam mit Bürgermeister Matthias Stappert dafür zu werben, dass 
die Bildung von Anfang an vom Land Hessen besser unterstützt und Kommunen entlastet werden: 
https://www.danielasommer.de/2018/08/21/fraktion-vor-ort-gebuehrenfreie-bildung-von-anfang-an-2/ Hessen belegt den 
letzten Platz bei der KiTa-Qualität. Ein Armutszeugnis für die Landesregierung: https://www.danielasommer.de/2018/08/28/letzter-
platz-fuer-kita-qualitaet-in-hessen-so-sieht-schwarz-gruene-bildungspolitik-in-hessen-aus/ 
  
Mit dem Hessischen Jugendring sind wir in den Ring gestiegen und setzen uns dafür ein, dass die Interessen der jungen 
Menschen in der Politik besser berücksichtigt werden: https://www.danielasommer.de/2018/09/12/jugendpolitik-unterstuetzen/  
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Es gibt einen Engpass an Betten in der Kinderintensivmedizin. Das versucht die Landesregierung zu schönen und nennt 
falsche Zahlen. Dank des HR-Fernsehens und der FR aber wurde dieses Thema weiter aufgegriffen:  
https://www.danielasommer.de/2018/08/31/grosse-anfrage-paediatrie-landesregierung-nennt-falsche-zahlen-und-schoent-die-
situation-in-der-kinderintensivmedizin/  
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/versagen-in-hessischen-kinderkliniken-auf-kosten-der-kleinsten-
15851238.html  
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/wenn-kindergesundheit-opfer-der-krankenhausbilanz-wird-15755290.html  
 
Wir haben die Landesregierung aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass in den forensischen Kliniken des Landes 
freiheitsentziehende Maßnahmen nicht vom Pflegepersonal vorgenommen werden müssen: 
https://www.danielasommer.de/2018/09/01/massregelvollzug-fesselungen-sind-keine-therapeutische-massnahme-fuer-freiheitsentziehung-
ist-sicherungs-und-wachpersonal-notwendig/ 
http://www.fr.de/rhein-main/forensische-kliniken-in-hessen-pflegekraefte-sind-ueberfordert-a-1574394  
 
Das Rettungsdienstgesetzt hätte Qualitätsgesichtspunkte sowie die Zusammenlegung der Leitstellen forcieren können, dies 
wurde aber von der amtierenden Landesregierung nicht gewollt: https://www.danielasommer.de/2018/09/12/rettungsdienstgesetz/; 
https://www.youtube.com/watch?v=M7Iu1bAp5Pc  
 
Die schwarz-grüne Landesregierung verpasst erneut die Chance Personalmindeststandards einzuführen, um in Krankenhäusern 
und Pflegeeinrichtungen genügend Personal für eine gute Pflege bereitzustellen: 
https://www.danielasommer.de/2018/09/13/personalmindeststandards-in-der-pflege-sind-ueberfaellig-schwarzgruen-verpasst-
erneut-eine-chance/;  https://www.youtube.com/watch?v=15JfCRiCnp8 Auch in unserer Anhörung haben uns die Experten 
bestätigt, dass wir den richtigen Kurs halten: https://www.danielasommer.de/2018/10/23/anhoerung-mit-pflegeexperten/  
 
Straßen sollen saniert werden, Straßenausbaubeiträge fallen. Dafür setzen wir uns weiterhin ein: 
https://www.danielasommer.de/2018/09/30/dr-daniela-sommer-und-guenter-rudolph-spd-strassen-sollen-saniert-werden-und-
strassenbeitraege-fallen/  
 
Die Hebammenausbildung muss gestützt und gestärkt werden. Einen Beitrag dazu leistet die Fachhochschule Fulda mit ihrem 
Modellstudiengang: https://www.danielasommer.de/2018/09/07/modellstudiengang-fuer-hebammen/ Auch das Projekt 
Babylotsen, das im Landkreis etabliert werden könnte, hilft, Familien mit Nachwuchs von Beginn an gut zu betreuen: 
https://www.danielasommer.de/2018/10/22/projekt-babylotsen/  
 
Zum Ende der Legislatur wurde es noch einmal spannend: Wir hatten beantragt, über die Vorwürfe am Uniklinik in Frankfurt zur 
Lungentransplantation zu sprechen: http://www.fr.de/rhein-main/uniklinik-frankfurt-klinikdirektor-weist-kritik-zurueck-a-1637949  
 
Für uns – Neues aus dem Wahl- und Landkreis 
Die Sommertour fand unter dem Motto „Lokal & lecker – hinkommen, wo´s herkommt“ mit folgenden Stationen statt: 
Dülfershof https://www.danielasommer.de/2018/07/17/sommertour-auf-dem-duelfershof/  
Holzbächer Hof https://www.danielasommer.de/2018/07/17/sommertour-auf-dem-holzbaecher-hof/  
Osterbachbrauerei https://www.danielasommer.de/2018/07/19/sommertour-in-der-osterbachbrauerei/  
Fischzucht Auetal https://www.danielasommer.de/2018/07/24/sommertour-bei-der-fischzucht-auetal/  
Wangershäuser Ökohof https://www.danielasommer.de/2018/07/30/lokal-lecker-gute-rote-stracke-wangershaeuser-oekohof/  
Schäferei Schmitt & Dämpfmaschine Laisa https://www.danielasommer.de/2018/07/30/lokal-lecker-in-battenfeld-und-laisa/  
Upländer Molkerei https://www.danielasommer.de/2018/07/30/lokal-lecker-die-uplaender-molkerei/  
Café Nagel https://www.danielasommer.de/2018/08/05/lokal-lecker-geheimtipp-in-altenlotheim/  
Müllers Art https://www.danielasommer.de/2018/08/10/lokal-lecker-augenschmaus-mit-muellers-art/  
Imkerei Ziegler https://www.danielasommer.de/2018/07/30/lokal-lecker-honigsuesse-leckereien-imkerei-ziegler/  
Kulturscheune Haubern mit Ölmühle, Apfelpressen inkl. Museum & Schepperlingen 
https://www.danielasommer.de/2018/08/04/lokal-lecker-in-haubern-gleich-dreifach/  

Das Waffelhaus & Wurstkopp https://www.danielasommer.de/2018/08/04/lokal-lecker-rund-um-bad-
wildungen/  
Hof Ochse https://www.danielasommer.de/2018/08/05/lokal-lecker-besuch-bei-hof-ochse/  
Essen wie damals/Jugendburg Hessenstein https://www.danielasommer.de/2018/08/10/lokal-lecker-essen-
im-laufe-der-zeit-diebchen-mit-duckefett/  

DANKE an alle, die dazu beigetragen haben, dass auch die Sommertour in diesem Jahr so ein toller Erfolg war! 
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Neben der Sommertour fand auch die Gesundheitstour unter dem Motto „Mehr Zeit für Pflege“ statt. Nicht nur die 
Pflegeangebote, sondern auch die ärztliche/gesundheitliche Versorgung wurde dabei unter die Lupe genommen: 
Frankenau – Planung eines Gesundheitszentrums: https://www.danielasommer.de/2018/07/13/wort-halten-und-
gesundheitsversorgung-sichern/  
Bad Wildungen – Haus Waldeck https://www.danielasommer.de/2018/07/19/besuch-im-haus-waldeck/  
Allendorf – Psychotherapie - https://www.danielasommer.de/2018/07/19/besuch-der-psychotherapiepraxis-masarwa/  
Laisa – Haus am Wald https://www.danielasommer.de/2018/07/19/besuch-der-tagespflegeeinrichtung-haus-am-wald/  
Rosenthal – Hausgemeinschaft Fischbachtal https://www.danielasommer.de/2018/07/24/besuch-der-hausgemeinschaft-fischbachtal/  
Battenberg – Ärztehaus https://www.danielasommer.de/2018/07/28/gesundheitsversorgung-sichern-lebensqualitaet-und-teilhabe-
unterstuetzen/ 
Bad Wildungen – Rheumaklinik https://www.danielasommer.de/2018/07/28/rheuma-lindern-besuch-der-rheumaklinik-in-bad-wildungen/ 
Bad Wildungen – DRK https://www.danielasommer.de/2018/08/01/besuch-des-drk-in-bad-wildungen/  
Frankenberg – Hospiz https://www.danielasommer.de/2018/08/08/spd-waldeck-frankenberg-besucht-hospiz-in-frankenberg/  
Battenberg – DRK-Seniorenheim https://www.danielasommer.de/2018/08/17/besuch-im-drk-seniorenheim-battenberg/  
Frankenberg – Welcome-Gruppe https://www.danielasommer.de/2018/08/17/fruehe-hilfen-welcome-gruppe-bruecken-bauen-
in-fruehe-bildung/  
Burgwald – Haus Burgwald https://www.danielasommer.de/2018/08/18/besuch-im-haus-burgwald/  
B. Wildungen- MVZ https://www.danielasommer.de/2018/08/23/besuch-im-medizinisches-versorgungszentrum-dres-lange-gbr/  
Gemünden – Physiotherapie https://www.danielasommer.de/2018/08/27/besuch-des-gesundheitszentrum-in-gemuenden/  
Goddelsheim – Hausarztpraxis https://www.danielasommer.de/2018/08/29/verschaerfen-regresse-die-landarztproblematik-
und-verringern-hausbesuche-noch-mehr/  
Frankenberg – Sanitätshaus https://www.danielasommer.de/2018/08/29/besuch-bei-sanitaetshaus-korn/  
Bad Wildungen – Sozialbüro https://www.danielasommer.de/2018/08/03/sozialbuero-und-tagesstaette-effenberger/  
Goddelsheim – Tiergestützte Therapie https://www.danielasommer.de/2018/11/07/hof-mit-herz-therapeutisches-reiten/  
Haina – Tiergestützte Therapie https://www.danielasommer.de/2018/10/18/tiergestuetzte-therapie-bei-vitos/ 
Volkmarsen – Haus Wittmer https://www.danielasommer.de/2018/09/06/pflege/  
 
Neben den Touren wurden auch Orte, u. a. unter dem Motto „Kleine Orte – Große Schätze“, sowie Unternehmen besucht. 
In Goddelsheim schaute ich mir den Dorfmittelpunkt an. Hier wird derzeit gearbeitet, um den Dorfkern erhalten, ausbauen zu 
können und für die Gemeinschaft weiterhin nutzbar zu machen: https://www.danielasommer.de/2018/07/31/besuch-des-
dorfmittelpunktes-in-goddelsheim/ Weitere Projekte zur Dorferneuerung habe ich in Geismar, Dörnholzhausen und 
Herbelhausen erkundet. 
 
In Hatzfeld, in Basdorf https://www.danielasommer.de/2018/07/26/schreinerei-mitze-in-basdorf/, Dorfitter 
https://www.danielasommer.de/2018/10/04/besuch-malerbetrieb-fischhaupt-in-dorfitter/, in Rosenthal 
https://www.danielasommer.de/2018/08/17/unterwegs-in-rosenthal/ sowie in Schmittlotheim 
https://www.danielasommer.de/2018/12/17/besuch-der-schreinerei-von-arno-green/ konnte ich mich von der guten 
Auftragslage im Handwerk überzeugen, aber auch davon, dass wir unsere Unternehmen unterstützen und den ländlichen Raum 
stärken müssen, um Arbeitsplätze und Lebensqualität vor Ort zu erhalten: https://www.danielasommer.de/2018/10/19/19-
jahre-cdu-regierungen-fuehren-zur-spaltung-zwischen-stadt-und-land/ Dazu gehört auch die Stärkung der Kommunen 
https://www.danielasommer.de/2018/10/24/kommunen-besser-ausstatten-gestaltungsmoeglichkeiten-geben-leben-vor-ort-
verbessern/, der Infrastruktur und der Mobilität. Im Gespräch mit Hessen Mobil haben wir diesen Ausbau fokussiert: 
https://www.danielasommer.de/2018/10/23/infrastruktur-mobilitaet-hessen-mobil-wieder-staerken/ Bei BKW informierten wir 
uns zudem über den ÖPNV: https://www.danielasommer.de/2018/07/25/besuch-bkw/  
 
Die Firma Thonet ist bekannt für die Qualität ihrer Produkte. Gemeinsam mit Staatsminister Michael Roth besuchten wir das 
Traditionsunternehmen: https://www.danielasommer.de/2018/11/07/besuch-der-firma-thonet-in-frankenberg/  
Mit Andrea Nahles besuchten wir die Firma Osborn und tauschten uns u. a. zur assistierten Ausbildung und zur beruflichen 
Integration, die Osborn erfolgreich betreibt, aus: https://www.danielasommer.de/2018/09/17/besuch-von-andrea-nahles/  
 
Auch in diesem Halbjahr habe ich ein Praktikum in einem heimischen Betrieb absolviert. Dieses Mal in Rosenthal im 
Landschaftsgartenbau: https://www.soll-galabau.de/aktuelle-news/ansicht-aktuelles/datum/2018/08/20/dr-daniela-sommer-
mdl-buerokratieabbau-weiterhin-zentrales-thema-mittelstaendischer-unternehmer.html  
Auch in der Kindertagesstätte habe ich wie in den vergangenen Jahren meine Vorleseaktion im Rahmen des bundesweiten 
Lesetages absolviert. Diesmal war ich in Laisa, dort unterstütze ich den U3-Ausbau! 
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https://www.danielasommer.de/2018/07/28/gesundheitsversorgung-sichern-lebensqualitaet-und-teilhabe-unterstuetzen/
https://www.danielasommer.de/2018/07/28/gesundheitsversorgung-sichern-lebensqualitaet-und-teilhabe-unterstuetzen/
https://www.danielasommer.de/2018/07/28/rheuma-lindern-besuch-der-rheumaklinik-in-bad-wildungen/
https://www.danielasommer.de/2018/08/01/besuch-des-drk-in-bad-wildungen/
https://www.danielasommer.de/2018/08/08/spd-waldeck-frankenberg-besucht-hospiz-in-frankenberg/
https://www.danielasommer.de/2018/08/17/besuch-im-drk-seniorenheim-battenberg/
https://www.danielasommer.de/2018/08/17/fruehe-hilfen-welcome-gruppe-bruecken-bauen-in-fruehe-bildung/
https://www.danielasommer.de/2018/08/17/fruehe-hilfen-welcome-gruppe-bruecken-bauen-in-fruehe-bildung/
https://www.danielasommer.de/2018/08/18/besuch-im-haus-burgwald/
https://www.danielasommer.de/2018/08/23/besuch-im-medizinisches-versorgungszentrum-dres-lange-gbr/
https://www.danielasommer.de/2018/08/27/besuch-des-gesundheitszentrum-in-gemuenden/
https://www.danielasommer.de/2018/08/29/verschaerfen-regresse-die-landarztproblematik-und-verringern-hausbesuche-noch-mehr/
https://www.danielasommer.de/2018/08/29/verschaerfen-regresse-die-landarztproblematik-und-verringern-hausbesuche-noch-mehr/
https://www.danielasommer.de/2018/08/29/besuch-bei-sanitaetshaus-korn/
https://www.danielasommer.de/2018/08/03/sozialbuero-und-tagesstaette-effenberger/
https://www.danielasommer.de/2018/11/07/hof-mit-herz-therapeutisches-reiten/
https://www.danielasommer.de/2018/10/18/tiergestuetzte-therapie-bei-vitos/
https://www.danielasommer.de/2018/09/06/pflege/
https://www.danielasommer.de/2018/07/31/besuch-des-dorfmittelpunktes-in-goddelsheim/
https://www.danielasommer.de/2018/07/31/besuch-des-dorfmittelpunktes-in-goddelsheim/
https://www.danielasommer.de/2018/07/26/schreinerei-mitze-in-basdorf/
https://www.danielasommer.de/2018/10/04/besuch-malerbetrieb-fischhaupt-in-dorfitter/
https://www.danielasommer.de/2018/08/17/unterwegs-in-rosenthal/
https://www.danielasommer.de/2018/12/17/besuch-der-schreinerei-von-arno-green/
https://www.danielasommer.de/2018/10/19/19-jahre-cdu-regierungen-fuehren-zur-spaltung-zwischen-stadt-und-land/
https://www.danielasommer.de/2018/10/19/19-jahre-cdu-regierungen-fuehren-zur-spaltung-zwischen-stadt-und-land/
https://www.danielasommer.de/2018/10/24/kommunen-besser-ausstatten-gestaltungsmoeglichkeiten-geben-leben-vor-ort-verbessern/
https://www.danielasommer.de/2018/10/24/kommunen-besser-ausstatten-gestaltungsmoeglichkeiten-geben-leben-vor-ort-verbessern/
https://www.danielasommer.de/2018/10/23/infrastruktur-mobilitaet-hessen-mobil-wieder-staerken/
https://www.danielasommer.de/2018/07/25/besuch-bkw/
https://www.danielasommer.de/2018/11/07/besuch-der-firma-thonet-in-frankenberg/
https://www.danielasommer.de/2018/09/17/besuch-von-andrea-nahles/
https://www.soll-galabau.de/aktuelle-news/ansicht-aktuelles/datum/2018/08/20/dr-daniela-sommer-mdl-buerokratieabbau-weiterhin-zentrales-thema-mittelstaendischer-unternehmer.html
https://www.soll-galabau.de/aktuelle-news/ansicht-aktuelles/datum/2018/08/20/dr-daniela-sommer-mdl-buerokratieabbau-weiterhin-zentrales-thema-mittelstaendischer-unternehmer.html
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Ein Schwerpunktthema im Wahlkampf, in der Landes- sowie Kommunalpolitik ist der fehlende Wohnraum. Dies bestätigten uns 
in Gesprächen der Treffpunkt, die Lebenshilfe Frankenberg sowie Korbach und die Wohnbaugenossenschaft: 
https://www.danielasommer.de/2018/07/21/wohnraum-fuer-alle/  
https://www.danielasommer.de/2018/08/04/wohnprojekt-mitleben-der-lebenshilfe-in-korbach/  
https://www.danielasommer.de/2018/10/26/besuch-lebenshilfe-elternverein-wohnen-fuer-alle-ermoeglichen/  
https://www.danielasommer.de/2018/09/20/bezahlbarere-barrierearmer-und-sozialer-wohnungsbau-auch-im-
frankenberger-land-fehlen-wohnungen/  
 
Zu Wein, Musik & Politik habe ich zur Jausenstation in Battenhausen eingeladen, im Fokus dieses Besuchs stand der sanfte 
Tourismus, den wir für unsere Region weiter ausbauen und nutzen können: https://www.danielasommer.de/2018/08/05/besuch-der-
jausenstation-in-battenhausen/ Auch in Rosenthal an der Segerteichhütte stand der Wandertourismus bei Wein, Musik & netten 
Gesprächen im Vordergrund: https://www.danielasommer.de/2018/08/21/naturnah-erquickt-verein-fuer-naturnahe-erholung/ 
Nahturnah starteten wir im Herbst in Ortsteilen von Bad Wildungen eine Pilzexkursion und haben beschlossen, dieses Erlebnis 
zu wiederholen: https://www.danielasommer.de/2018/11/10/pilz-exkursion/  
 
Im Finanzamt Korbach-Frankenberg sowie in ganz Hessen laufen Strukturmaßnahmen. Leider hält die Landesregierung ihr 
Versprechen für Frankenberg nicht, Arbeitsplätze zu sichern und dort neu anzusiedeln, sie werden nach Schwalm-Eder verlagert: 
https://www.danielasommer.de/2018/09/05/laendlichen-raum-staerken-und-beratungs-und-dienstleister-foerdern-statt-abziehen/  
 
Stadtbüchereien können sich zu modernen Familienzentren oder Dienstleistern entwickeln, eine Idee, die beim Besuch der 
Stadtbücherei Frankenberg erörtert wurde: https://www.danielasommer.de/2018/09/08/besuch-stadtbuecherei-frankenberg/  
 
Der Landkreis Waldeck-Frankenberg ist sportlich in Form, viele Talente stammen aus Waldeck-Frankenberg und die 
Sportlandschaft und der Sportkreis sind gut aufgestellt. Davon konnte sich Henning Harnisch, der ehemalige Profi-Basketballer, 
ein Bild vor Ort machen: https://www.danielasommer.de/2018/09/26/henning-harnisch-im-wahlkreis-zu-besuch/  
 
Die Digitalisierung des ländlichen Raumes steckt noch mancherorts in den Kinderschuhen. Gerade Unternehmen, aber auch alle 
Bürgerinnen und Bürger sind auf Mobilfunk und Internetzugang in der heutigen Zeit angewiesen. In zahlreichen Gesprächen 
wurden allerorts Probleme identifiziert. Durch den Kontakt zur Telekom konnte ich einigen Bürgern bei ihren Problematiken 
Abhilfe verschaffen und in Wangershausen kommt der Ausbau nun auch schneller voran: 
https://www.danielasommer.de/2018/10/10/laendlicher-raum-bei-digitalisierung-abgehaengt Schnelles Internet für alle, war 
auch das Thema in Dalwigksthal: https://www.danielasommer.de/2018/09/20/schnelles-internet-fuer-alle-auch-gleiche-orte-und-ihre-
unternehmen-anschliessen/  

 
Gemeinsam mit der Europaabgeordneten Martina Werner habe ich die Kreishandwerkerschaft besucht. Den Kontakt 
pflegen wir immer wieder gerne, um uns gegenseitig auf dem Laufenden zu halten. Ein Anliegen in diesem Jahr war 
mir, unser Ausbildungsprogramm zu platzieren, denn wir wollen, dass die duale Ausbildung forciert wird und 

Gleichwertigkeit erfährt: https://www.danielasommer.de/2018/09/28/mit-martina-werner-bei-der-kreishandwerkerschaft/  
 
Zum Gedenken hat die SPD Frankenberg auch in diesem Jahr die Stolpersteine geputzt, beim anschließenden Kaffeeplausch mit 
Tiefgang wurde an die Pogromnacht erinnert: https://www.danielasommer.de/2018/11/15/als-kinder-schrecken-miterlebt/  
Es ist wichtig, die Erinnerungskultur aufrecht zu erhalten und es ist immer wieder wichtig, zu diskutieren und einzuschreiten, 
wenn Unrecht geschieht – auch über den Tellerrand hinaus bzw. über Landesgrenzen hinweg. Wir haben deswegen auch die 
Diskussion mit dem Staatsminister im Auswärtigen Amt Michael Roth genutzt, um mit Interessensgruppen über Europa und 
europäische Verbindungen zu diskutieren: https://www.danielasommer.de/2018/10/01/michael-roth-in-frankenberg/  
 
Diverse Schulklassen aus Waldeck-Frankenberg, aber auch der Türkisch-Deutsche Verein besuchten mich in Wiesbaden 
https://www.danielasommer.de/2018/11/18/tuerkisch-deutscher-verein-in-wiesbaden/. Auch 2018 in der Vorweihnachtszeit 
erfolgte traditionell die Fahrt nach Wiesbaden mit dem Besuch des Landtages sowie des Weihnachtsmarktes. Neben der 
Weihnachtsfahrt werden im kommenden Jahr weitere Fahrten angeboten, in 2019 soll auch wieder eine zweitägige Fahrt das 
Angebot umfassen. Wer an einer der Fahrten Interesse hat, kann sich im Wahlkreisbüro informierten (06451/6590). 
 
Gemeinsam mit den Jusos hat die SPD Frankenberg Spenden für den Wildpark gesammelt: 
https://www.danielasommer.de/2018/12/28/spd-und-jusos-frankenberg-sammeln-spenden-fuer-wildpark/ Silvester wird die 
SPD Frankenberg wieder soziale Einrichtungen besuchen, Kuchen und Kräppel als Dankeschön für all jene, die an Feiertagen 
arbeiten, überreichen. 
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https://www.danielasommer.de/2018/10/26/besuch-lebenshilfe-elternverein-wohnen-fuer-alle-ermoeglichen/
https://www.danielasommer.de/2018/09/20/bezahlbarere-barrierearmer-und-sozialer-wohnungsbau-auch-im-frankenberger-land-fehlen-wohnungen/
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Was war los im Wahlkreis 
Das zweite Halbjahr 2018 war vor allem durch Wahlkampftermine dominiert. In allen Gemeinden sind Besuche, Ortsbegänge, 
Veranstaltungen, Podiumsdiskussionen und Gespräche absolviert wurden. Das war eine gute Zeit mit vielen Diskussionen und 
neuen Perspektiven auf den Landkreis und seine Bürgerinnen und Bürger. Viele Aktionen und Termine können unter 
https://www.danielasommer.de/category/meldungen/ eingesehen werden. Auch die Touren unter dem Motto „Kleine Orte – 
Große Schätze“ können gesichtet werden: https://www.danielasommer.de/?s=Kleine+Orte+-+gro%C3%9Fe+Sch%C3%A4tze  
Es fand – um nur einige wenige Aktionen zu nennen - das Schützenzeltlager statt, es wurden zwei Spatenstiche getätigt, um die 
Hilfsfrist des Rettungsdienst flächendeckend im Landkreis einhalten zu können, Feste, Eröffnungen und Jubiläen gefeiert, 
Förderbescheide übergeben, Genossen für ihre Mitgliedschaften geehrt https://www.danielasommer.de/2018/08/02/50-jahre-
treue-zur-spd/,  https://www.danielasommer.de/2018/08/15/50-jahre-in-der-spd-bottendorf/ etc.  
 
 
 

Ich DANKE in diesem Rahmen allen Aktiven für ihr 
Engagement, für die Unterstützung im Wahlkampf & freue 

mich auf die Zusammenarbeit im kommenden Jahr!  
Ich wünsche einen guten Rutsch ins neue Jahr & 

lade recht herzlich zu dem  
Neujahrsempfang am 26.1 in Hatzfeld/DGH  

um 14:00 Uhr ein! 
 
 
Meine Initiativen sowie Initiativen im zweiten Halbjahr 2018, bei denen ich mitgewirkt habe: 
 
19/6831 Drucksache/ 

Kleine Anfrage 
 Zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsangebote (Angebote zur Untersützung im 

Alltag nach SGB XI)  

 

 
19/6830 Drs/Kl Anfrage  Sanierungsstau an hessischen Hochschulen  

   
 
19/6804 Drs/Kl Anfrage  Umfrage zur Errichtung einer Pflegekammer in Hessen  

   
 
19/6801 Drs/Dr. BA  Unregelmäßigkeiten am Universitätsklinikum Frankfurt  

   
 
19/6715 Drucksache/ 

Kleine Anfrage 
 Einsatz pensionierter Lehrkräfte im Staatlichen Schulamt für den Schwalm-Eder-

Kreis und en Landkreis Waldeck-Frankenberg  

 
  

 
19/6708 Drs/Kl Anfrage  Belastungs-, Arbeits- und Ausbildungssituation am UKGM  

   
 
19/6687 Drs/Dr. BA  Gebührenanhebungen für Kindertagesstätten in Hessen  

   
 
19/6686 Drs/Kl Anfrage  Anerkennung Lehrkräfte im Gesundheitswesen bzw. in der Pflegepädagogik  

   
 
19/6685 Drs/Kl.Anfrage  Wartezeiten in der Psychotherapie  

   
 
19/6679 Drs/Kl Anfrage  Standort Kassel-Niederzwehren der Hessischen Bereitschaftspolizei   

   
 
19/6584 Drs/Kl Anfrage  Schwangerschaftsabbrüche in Hessen  

   
 
19/6541 Drs/Kl Anfrage  Fachbeirat Pflege in Hessen  

   
 
19/6539 Drs/EA  selbstständiges Leben in altersfreundlichem Umfeld  

   
 
19/6512 Drs/Kl Anfrage  Regionalbeauftragter für Nordhessen   

   
 
19/6510 Drs/BA  Modellversuch für beruflich Qualifizierte  

   
 
19/6509 Drs/BA  Interdisziplinärer Versorgungsnachweis eHealth (IVENA) und Krankheitswellen  

 
   

 
 

Weitere Initiativen unter: http://www.danielasommer.de/html/42791/welcome/Landtag.html, weitere 
Meldungen zu meinen Aktivitäten unter: http://www.danielasommer.de/html/43027/welcome/Mein-
Meldungsarchiv.html; Meine Reden sind zu finden unter: https://www.danielasommer.de/meine-reden/, die 
aktuellsten unter: https://www.youtube.com/channel/UCXSXIdD3uUFCfU3Eb1ZxLQA/videos?disable_polymer=1  

                                                                

https://www.danielasommer.de/category/meldungen/
https://www.danielasommer.de/?s=Kleine+Orte+-+gro%C3%9Fe+Sch%C3%A4tze
https://www.danielasommer.de/2018/08/02/50-jahre-treue-zur-spd/
https://www.danielasommer.de/2018/08/02/50-jahre-treue-zur-spd/
https://www.danielasommer.de/2018/08/15/50-jahre-in-der-spd-bottendorf/
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore19.web&search=WP%3d19+and+R%3d21105
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore19.web&search=WP%3d19+and+R%3d21105
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore19.web&search=WP%3d19+and+R%3d21104
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore19.web&search=WP%3d19+and+R%3d20837
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore19.web&search=WP%3d19+and+R%3d20786
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore19.web&search=WP%3d19+and+R%3d20433
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore19.web&search=WP%3d19+and+R%3d20433
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore19.web&search=WP%3d19+and+R%3d20408
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore19.web&search=WP%3d19+and+R%3d20377
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore19.web&search=WP%3d19+and+R%3d20375
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore19.web&search=WP%3d19+and+R%3d20374
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore19.web&search=WP%3d19+and+R%3d20354
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore19.web&search=WP%3d19+and+R%3d19831
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore19.web&search=WP%3d19+and+R%3d19422
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore19.web&search=WP%3d19+and+R%3d19418
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore19.web&search=WP%3d19+and+R%3d19363
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore19.web&search=WP%3d19+and+R%3d19340
http://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore19.web&search=WP%3d19+and+R%3d19338
http://www.danielasommer.de/html/42791/welcome/Landtag.html
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