
  
           Dr. Daniela Sommer, Parlamentarische Geschäftsführerin                                                                                

                              Gesundheits- und pflegepolitische Sprecherin                                                                                       
                                                       Hochschulpolitische Sprecherin                                               

 

Meine  

          

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Ausgabe 3. Quartal 2022 

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 
Wir brauchen in der derzeitigen Krise einen Notfallfond, damit alle Menschen gut durch den Winter kommen: 
https://www.danielasommer.de/2022/08/29/energiekrise-wir-brauchen-einen-notfallfonds-des-landes/  
https://www.danielasommer.de/2022/09/04/hilfe-durch-das-entlastungspaket-soll-genau-da-ankommen-wo-sie-
dringend-benoetigt-wird/  
https://www.danielasommer.de/2022/09/28/es-geht-darum-den-menschen-zu-helfen/  
Auch die Universitäten, die Gesundheitseinrichtungen, die Vereine etc. brauchen Unterstützung bei steigenden 
Energiepreisen: https://www.danielasommer.de/2022/09/13/energiekrise-notfallfonds-zur-sicherstellung-von-
forschung-und-lehre-im-winter/  

 
Als gesundheitspolitische Sprecherin habe ich in dem 3. Quartal 2022 erneut an 
Demos von Krankenhauspersonal teilgenommen, die bessere Arbeitsbedingungen und 
Entlastungen fordern: 
https://www.danielasommer.de/2022/07/02/kundgebung-vor-uni-klinik-frankfurt/  
https://www.danielasommer.de/2022/07/14/aktuelle-stunde-zur-uniklinik-frankfurt/  
https://www.danielasommer.de/2022/07/09/verunsicherte-mitarbeitende-bangen-
um-ihre-arbeitsplaetze-landesregierung-verspielt-zukunft-des-ukgm/  
https://www.danielasommer.de/2022/09/22/solidaritaet-mit-beschaeftigten-am-
ukgm-die-verantwortung-traegt-das-land/  
 

Die Pflege muss endlich besser wertgeschätzt werden. Ein Bonus ist schön, aber verbesserte Arbeitsbedingungen 
sind ein Muss, damit Pflegekräfte weiter in dem Beruf tätig bleiben: 
https://www.danielasommer.de/2022/07/02/pflege-besser-wertschaetzen-bonus-ausweiten/  
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Aber auch die Krankenhäuser haben sich mit Brandbriefen an uns gewandt, so dass ich viele Einzelgespräche geführt 
habe. In unserem Krankenhausgipfel habe ich gemeinsam mit den Hessischen Krankenhäusern Position bezogen: 
https://www.danielasommer.de/2022/09/15/dr-daniela-sommer-fordert-staerkere-unterstuetzung-der-kliniken-
durch-das-land/; https://www.danielasommer.de/2022/10/01/hessische-kliniken-stehen-finanziell-mit-dem-
ruecken-zur-wand-land-muss-zuschuesse-deutlich-erhoehen/  
 
Patienten müssen geschützt werden und sich auf eine gute Versorgung verlassen können: 
https://www.danielasommer.de/2022/09/16/welttag-der-patientensicherheit/  
 
Angebote wie der ÄBD sollten nicht einfach so eingestellt bzw. reduziert werden. Die Gesundheitsversorgung im 
ländlichen Raum muss sichergestellt werden: Es braucht verlässliche Ansprechpartner vor Ort, mehr Ärzte, damit 
grundsätzlich mehr Medizinstudienplätze und insgesamt muss das Land endlich für gleichwertige Lebensverhältnisse 
von Stadt und Land sorgen – auch in der Gesundheitsversorgung: https://www.danielasommer.de/2022/08/29/die-
gesundheitsversorgung-im-laendlichen-raum-verschlechtert-sich-weiter/  
 
Um Menschen, die Pflege bedürfen, besser gerecht zu werden und 
wohnortnahe Angebote zu ermöglichen, wollten wir den Landespflegeplan 
umsetzen. Diesen hat die schwarzgrüne Landesregierung – wie bereits in 
2017 – ein zweites Mal abgelehnt: 
https://www.danielasommer.de/2022/07/14/landespflegeplan-
verweigerung-der-landesregierung-dokumentiert-schwarzgruenes-scheitern-
in-der-sozialpolitik/  
https://www.danielasommer.de/2022/09/22/schwarzgruen-blockiert-gute-
pflege-tatenlosigkeit-schadet-pflegebeduerftigen-und-pflegenden/  
Endlich wird die Nachbarschaftshilfe erleichtert, auf die Pflegebedürftige zurückgreifen können. Unsere Anträge zur 
Nachbarschaftshilfe wurden von CDU und Bündnis 90/Die Grünen immer wieder abgelehnt, jetzt haben sie unsere 
Forderung endlich umgesetzt. Wir freuen uns, dass unser Druck endlich Wirkung zeigt: 
https://www.danielasommer.de/2022/08/16/spd-forderung-zur-anerkennung-von-nachbarschaftshelfern-bei-der-
pflegeunterstuetzung-wird-endlich-auch-in-hessen-umgesetzt/  
 
In ganz Deutschland gibt es zu wenige Kinderärzte, aber in Hessen ist das Problem größer als anderswo: In unserem 
Land gibt es statistisch gesehen nur 8,4 Kinderärzte auf 100.000 Einwohner – damit ist Hessen das absolute 
Schlusslicht unter den Bundesländern. Inzwischen bedroht der Mangel an Fachärztinnen und -ärzten für Kinder- und 
Jugendmedizin die Versorgungssicherheit massiv, und zwar nicht nur im ländlichen Raum, wo der Facharztmangel 
seit langem massive Auswirkungen hat, sondern auch in den Ballungsgebieten. Der Mangel hat sich viele Jahre lang 
angekündigt, aber weder die CDU noch der heute amtierende Kai Klose von den Grünen haben jemals eine wirksame 
Gegenstrategie entwickelt, schlimmer noch: Sie haben es nicht einmal versucht. Ein Aktionsplan ‚Kinderärzte‘ muss 
jetzt endlich dafür sorgen, dass es grundsätzlich mehr Medizinstudienplätze gibt, dass mehr junge Ärztinnen und 
Ärzte sich auf Kinderheilkunde spezialisieren: https://www.danielasommer.de/2022/08/19/mangel-an-
kinderaerztinnen-und-aerzten/  
 
Wir benötigen dringend eine Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes: 
https://www.danielasommer.de/2022/09/22/staerkung-des-oeffentlichen-gesundheitsdienstes-grundlegend-
notwendig/  
 
Wir haben bezogen auf die zu viel vergebenen Medizinstudienplätze, die wieder zurückgezogen wurden, gefordert, 
dass alle rechtlichen Ansprüche, die die Betroffenen vor der widerrufenen Studienplatzzusage hatten, 
wiederherzustellen sind – insbesondere mit Blick auf deren Position auf der bundesweiten Warteliste: 
https://www.danielasommer.de/2022/09/01/land-muss-fuer-das-verwaltungsversagen-der-uni-frankfurt-einstehen-
offizielle-entschuldigung-angebracht/  
 
Das Fehlen weiblicher Daten kann besonders in der Medizin lebensgefährlich sein. Oder es hat Auswirkungen, die die 
Lebensqualität von Frauen stark beeinflussen. Fatal wird es aber, wenn bei der Krankheitsdiagnose nicht zwischen 
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typisch weiblichen und männlichen Symptomen unterschieden wird und Frauen nicht bekannt ist, auf welche 
Symptome sie bei sich achten müssen. Viele wissen bspw. beim Herzinfarkt, dass Schmerzen in der Brust und im 
linken Arm einen Herzinfarkt andeuten, nicht aber bei jungen Frauen. Dort sind es Symptome wie Bauchschmerz, 
Kurzatmigkeit, Übelkeit und Müdigkeit. Frauen werden in diesem System, dass sich an Diagnoseverfahren orientiert, 
das größtenteils an männlichen Körpern entwickelt wurde, chronisch falsch verstanden, falsch behandelt und falsch 
diagnostiziert. Das muss sich dringend ändern: https://www.danielasommer.de/2022/09/15/schwarzgruen-ist-
ambitionslos-und-wird-nicht-aktiv-um-am-gender-data-gap-in-hessen-etwas-zu-aendern/  
 
Sprachkitas sind wichtiger denn je. Gerade nach den Schließungen von KiTas und Schulen in der Corona-Pandemie, 
sind Sprach-Kitas und Programme wichtiger denn je. Jetzt muss es darum gehen, auch die Sprachdefizite 
aufzuarbeiten. Sprache ist wichtig zur Entwicklung der Kinder und der Schlüssel zur Welt. Das darf das 
Sozialministerium nicht länger vernachlässigen. Daher fordere ich mit meiner Fraktion, dass alle hessischen Kitas und 
alle Kinder in Hessen verbindlich an dem Sprachstandserfassungsprogramm KiSS teilnehmen, so wie es im 
Koalitionsvertrag verankert wurde: https://www.danielasommer.de/2022/07/29/sprach-kitas-gerade-jetzt-
wichtiger-denn-je/  
 
Corona ist noch nicht vorbei, der Herbst steht vor der Tür und Hessen hat den Sommer verschlafen, um sich 
vorzubereiten: https://www.danielasommer.de/2022/09/22/es-fehlt-an-vorbereitung-auf-den-corona-herbst-
landesregierung-hat-den-sommer-nicht-genutzt/  
 

Für uns – Neues aus dem Wahl- und Landkreis - Was war los im Wahlkreis 
Besuch im Haus Ederaue: https://www.danielasommer.de/2022/07/04/besuch-im-haus-ederaue/  
 
Besuch der Klinik Rheinhardsquelle: https://www.danielasommer.de/2022/07/11/besuch-in-der-klinik-
rheinhardsquelle/  
 

Ehre, wem Ehre gebührt: Ehrenbecherverleihung der SPD-Waldeck-Frankenberg auf Burg 
Hessenstein: https://www.danielasommer.de/2022/08/02/ehrenbecher-verleihung-
sozialdemokraten-fuer-jahrzehntelanges-engagement-ausgezeichnet/  
 
Lehrerarbeitslosigkeit in den Sommerferien ist für alle Lehrkräfte und für den 

Fachkräftemangel ein Schlag ins Gesicht. Auch in Waldeck-Frankenberg sind davon Lehrkräfte betroffen, dieser 
Missstand muss ein Ende haben: 
https://www.danielasommer.de/2022/08/04/lehrerarbeitslosigkeit-in-den-ferien-alle-lehrkraefte-in-den-
sommerferien-bezahlen/  
 
In den Polizeidienststellen in Waldeck-Frankenberg sind noch immer unbesetzte Planstellen und besetzte Stellen 
(u.a. aufgrund von Krankheit) stehen aktuell nicht zur Verfügung. Diese Zustände müssen aufhören, damit die 
Belastung der Polizistinnen und Polizisten beendet sowie die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger des Landkreises 
nicht gefährdet wird! Die Zustände werden derzeit auf dem Rücken derjenigen ausgetragen, die ihren Dienst 
pflichtbewusst absolvieren und die Lücken irgendwie versuchen, zu stopfen. Ein finanzieller Ausgleich für zahlreiche 
geleistete Mehrstunden kann Freizeit, die für Erholung so wichtig ist, nicht ersetzen. Diejenigen, die in den letzten 
Jahren aus dem Dienst ausgeschieden sind, wurden zudem nicht vollständig ersetzt. Für den gesamten Polizeibereich 
in Waldeck-Frankenberg wurden gerade einmal 7,5 Stellen seit April 2019 geschaffen. Das ist zu wenig: 
https://www.danielasommer.de/2022/08/04/personalsituation-polizeidienststellen-im-landkreis-waldeck-
frankenberg/  
 
Kinder stärken und schützen – das ist ein ursozialdemokratisches Ziel. Die Schließungen und Einschränkungen haben 
tiefe Spuren hinterlassen. Die Folgen für die Kinder und Jugendlichen werden erst langsam in ihrem ganzen Ausmaß 
deutlich, denn jedes Lebensjahr ist mit Entwicklungsschritten verbunden, die bedeutsam für den Weg zum 
Erwachsenwerden sind. Die Berücksichtigung der Interessen und Bedürfnisse aber fehlt in der öffentlichen 
Wahrnehmung. Kinder und Jugendliche leben im ‚Hier und Jetzt‘. Ihre Bedürfnisse dürfen wir nicht auf die Zukunft 
verschieben. Dazu müssen aber angemessene Rahmenbedingungen geschaffen werden. Daher braucht es 
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entsprechende niedrigschwellige Präventions- und Unterstützungsangebote sowie mehr Möglichkeiten zur 
professionellen Hilfe bei Physiotherapeuten. Ein Gespräch mit Lautstark hat das nochmal deutlich gemacht: 
https://www.danielasommer.de/2022/08/12/kinder-schuetzen-staerken-und-unterstuetzen/ 
 
Vitos Haina ist in Waldeck-Frankenberg ein großer Arbeitgeber. Um die psychiatrische Versorgung sicherzustellen, ist 
das Personal das A und das O: https://www.danielasommer.de/2022/08/13/besuch-vitos-haina-personal-ist-das-a-
und-das-o/  
 
Beim Besuch des Bildungszentrums der Werner-Wicker-Klinik wurde noch einmal deutlich, 
wie wichtig es ist, potenzielle Pflegekräfte anzuwerben: 
https://www.danielasommer.de/2022/09/02/besuch-des-wicker-bildungszentrums/  
 
Der Rechtsanspruch auf Ganztag darf nicht nur auf dem Papier stehen. Er müsse überall in Hessen erfüllt werden, in 
jedem Stadtteil und in jedem Dorf. Der Leitspruch „Kurze Beine, kurze Wege“ müssen am Nachmittag genauso gelten 
wie am Vormittag: https://www.danielasommer.de/2022/09/02/vorbereitungen-fuer-den-rechtsanspruch-auf-
ganztag-in-den-grundschulen-laufen-schleppend-spd-waldeck-frankenberg-fordert-klare-zusagen-der-
landesregierung-fuer-schulen-und-eltern/  
 
Mit der Weiterentwicklung der innerstädtischen Bereiche (Eder- und Nempheaue) in Frankenberg wird der 
Klimaschutz in den Fokus gerückt, der Lebensraum attraktiver, die Verweildauer gesteigert sowie das 
Zisterzienserkloster als zentrales Kulturdenkmal, welches das Philipp-Soldan-Museum beherbergt, in Szene gesetzt: 
https://www.danielasommer.de/2022/09/13/heimische-abgeordnete-unterstuetzen-frankenberg-in-den-planungen-
zur-steigerung-der-attraktivitaet-und-der-aufenthaltsqualitaet/  
 

Das Konzept der Kocomo-Wohnheime – wie es in Haina umgesetzt wird 
- ist zukunftsweisend. Es gibt aber noch immer Versorgungslücken. Im 
Sinne der Inklusion und Teilhabe sind solche Angebote unglaublich 
wichtig – so wird einerseits die individuell erforderliche Unterstützung, 
die hilfebedürftige Menschen brauchen, erbracht und andererseits 
haben die Klienten Freiräume, ihr Leben nach eigenen Vorstellungen zu 
gestalten. Viele von den Klienten wären in einem normalen Heim 
fehluntergebracht, deshalb braucht es solche Alternativen der 
betreuten Wohnformen: 
https://www.danielasommer.de/2022/09/14/dr-daniela-sommer-
besuchte-kocomo-wohnheim-der-vitos-haina/  

 
Die Synagoge Vöhl ist Teilnehmer beim Engagementspreis, stimmt mit ab für das tolle Engagement in Vöhl: 
https://www.danielasommer.de/2022/09/28/aufruf-zur-teilnahme-an-der-abstimmung-ueber-den-publikumspreis-
2022-des-deutschen-engagementpreises/  
 

Danke an alle, die die Sommertour bereichert und begleitet haben. Es war tierisch gut!!! 
Mit der Wildkatze auf der Spur der veilchenblauen Wurzelkäfers – Vöhl/Herzhausen: 
https://www.danielasommer.de/2022/08/09/sommertour-2022-mit-der-wildkatze-auf-der-spur-des-veilchenblauen-
wurzelschnellkaefers/  
Gefährdete Nachaktivisten – Fledermaus-Nachtwanderung – Battenberg: 
https://www.danielasommer.de/2022/08/12/sommertour-2022-gefaehrdete-nachtaktivisten-fledermaus-nachtwanderung/ 
Lamas, Schweine, Esel & Co – tiergestützte Therapie – Haina: https://www.danielasommer.de/2022/08/16/sommertour-2022-
lamas-schweine-esel-co-tiergestuetzte-therapie-ist-wertvoll/  
Tierschutzverein – Bad Wildungen: https://www.danielasommer.de/2022/08/19/sommertour-2022-tierschutz-tierwohl-stehen-
an-erster-stelle/  
Maultierhof – Wega: https://www.danielasommer.de/2022/08/22/sommertour-2022-gutmuetig-und-geradlinig-mit-mulis-
durch-unsere-region/  
Hier kräht der Hahn – Rassegeflügelzuchtverein Frankenau: https://www.danielasommer.de/2022/08/30/sommertour-2022-
rassegefluegelzuchtverein-in-frankenau/  
Weitere Infos auch zur Sommertour unter: https://www.danielasommer.de/meine-sommertouren/  

https://www.danielasommer.de/2022/08/12/kinder-schuetzen-staerken-und-unterstuetzen/
https://www.danielasommer.de/2022/08/13/besuch-vitos-haina-personal-ist-das-a-und-das-o/
https://www.danielasommer.de/2022/08/13/besuch-vitos-haina-personal-ist-das-a-und-das-o/
https://www.danielasommer.de/2022/09/02/besuch-des-wicker-bildungszentrums/
https://www.danielasommer.de/2022/09/02/vorbereitungen-fuer-den-rechtsanspruch-auf-ganztag-in-den-grundschulen-laufen-schleppend-spd-waldeck-frankenberg-fordert-klare-zusagen-der-landesregierung-fuer-schulen-und-eltern/
https://www.danielasommer.de/2022/09/02/vorbereitungen-fuer-den-rechtsanspruch-auf-ganztag-in-den-grundschulen-laufen-schleppend-spd-waldeck-frankenberg-fordert-klare-zusagen-der-landesregierung-fuer-schulen-und-eltern/
https://www.danielasommer.de/2022/09/02/vorbereitungen-fuer-den-rechtsanspruch-auf-ganztag-in-den-grundschulen-laufen-schleppend-spd-waldeck-frankenberg-fordert-klare-zusagen-der-landesregierung-fuer-schulen-und-eltern/
https://www.danielasommer.de/2022/09/13/heimische-abgeordnete-unterstuetzen-frankenberg-in-den-planungen-zur-steigerung-der-attraktivitaet-und-der-aufenthaltsqualitaet/
https://www.danielasommer.de/2022/09/13/heimische-abgeordnete-unterstuetzen-frankenberg-in-den-planungen-zur-steigerung-der-attraktivitaet-und-der-aufenthaltsqualitaet/
https://www.danielasommer.de/2022/09/14/dr-daniela-sommer-besuchte-kocomo-wohnheim-der-vitos-haina/
https://www.danielasommer.de/2022/09/14/dr-daniela-sommer-besuchte-kocomo-wohnheim-der-vitos-haina/
https://www.danielasommer.de/2022/09/28/aufruf-zur-teilnahme-an-der-abstimmung-ueber-den-publikumspreis-2022-des-deutschen-engagementpreises/
https://www.danielasommer.de/2022/09/28/aufruf-zur-teilnahme-an-der-abstimmung-ueber-den-publikumspreis-2022-des-deutschen-engagementpreises/
https://www.danielasommer.de/2022/08/09/sommertour-2022-mit-der-wildkatze-auf-der-spur-des-veilchenblauen-wurzelschnellkaefers/
https://www.danielasommer.de/2022/08/09/sommertour-2022-mit-der-wildkatze-auf-der-spur-des-veilchenblauen-wurzelschnellkaefers/
https://www.danielasommer.de/2022/08/12/sommertour-2022-gefaehrdete-nachtaktivisten-fledermaus-nachtwanderung/
https://www.danielasommer.de/2022/08/16/sommertour-2022-lamas-schweine-esel-co-tiergestuetzte-therapie-ist-wertvoll/
https://www.danielasommer.de/2022/08/16/sommertour-2022-lamas-schweine-esel-co-tiergestuetzte-therapie-ist-wertvoll/
https://www.danielasommer.de/2022/08/19/sommertour-2022-tierschutz-tierwohl-stehen-an-erster-stelle/
https://www.danielasommer.de/2022/08/19/sommertour-2022-tierschutz-tierwohl-stehen-an-erster-stelle/
https://www.danielasommer.de/2022/08/22/sommertour-2022-gutmuetig-und-geradlinig-mit-mulis-durch-unsere-region/
https://www.danielasommer.de/2022/08/22/sommertour-2022-gutmuetig-und-geradlinig-mit-mulis-durch-unsere-region/
https://www.danielasommer.de/2022/08/30/sommertour-2022-rassegefluegelzuchtverein-in-frankenau/
https://www.danielasommer.de/2022/08/30/sommertour-2022-rassegefluegelzuchtverein-in-frankenau/
https://www.danielasommer.de/meine-sommertouren/


  
           Dr. Daniela Sommer, Parlamentarische Geschäftsführerin                                                                                

                              Gesundheits- und pflegepolitische Sprecherin                                                                                       
                                                       Hochschulpolitische Sprecherin                                               

 

Zum Schluss der Sommerzeit – wie immer - noch meine Initiativen, bei denen ich mitgewirkt habe: 

20/9241 Drucksache/ 
Kleine Anfrage 

 Corona-Sonderauszahlungen  
Sommer, Daniela, Dr., SPD 

20/9226 Drucksache/ 
Antrag 

 Energiekrise darf Kulturbetrieb nicht gefährden - Schließungen sind keine Lösung  
Alex, Ulrike, SPD; Degen, Christoph, SPD; Grumbach, Gernot, SPD; Sommer, Daniela, Dr., SPD; Fraktion der SPD 

20/9224 Drucksache/ 
Kleine Anfrage 

 Situation des Krankenhauses „Hospital zum Heiligen Geist“ in Fritzlar (Schwalm-Eder-Kreis)  
Rudolph, Günter, SPD u.a. 

20/9210 Drucksache/ 
Kleine Anfrage 

 Landesgesundheitsamt – Teil II  
Sommer, Daniela, Dr., SPD 

20/9209 Drucksache/ 
Kleine Anfrage 

 Landesgesundheitsamt – Teil I  
Sommer, Daniela, Dr., SPD 

20/9074 Drucksache/ 
Kleine Anfrage 

 Fachkraftmangel in der Altenpflege  
Sommer, Daniela, Dr., SPD 

20/9024 Drucksache/ 
Kleine Anfrage 

 Aufgabenübertragung im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes vom Land auf die kommunale Ebene  
Sommer, Daniela, Dr., SPD 

20/8959 Drucksache/ 
Kleine Anfrage 

 Unbesetzte Schulleitungsstellen in Waldeck-Frankenberg  
Sommer, Daniela, Dr., SPD 

20/8958 Drucksache/ 
Kleine Anfrage 

 Lehrkräftesituation in Waldeck-Frankenberg  
Sommer, Daniela, Dr., SPD 

20/8947 Drucksache/ 
Kleine Anfrage 

 Marburger Ionenstrahl-Therapiezentrum (MIT)  
Sommer, Daniela, Dr., SPD 

20/8916 Drucksache/ 
Kleine Anfrage 

 Psychotherapeutische Versorgung in Hessen III  
Sommer, Daniela, Dr., SPD 

20/8915 Drucksache/ 
Kleine Anfrage 

 Psychotherapeutische Versorgung in Hessen II  
Sommer, Daniela, Dr., SPD 

20/8914 Drucksache/ 
Kleine Anfrage 

 Psychotherapeutische Versorgung in Hessen I  
Sommer, Daniela, Dr., SPD 

20/8899 Drucksache/ 
Kleine Anfrage 

 Pflegegrade  
Sommer, Daniela, Dr., SPD 

20/8890 Drucksache/ 
Große Anfrage 

 Parität in der Filmförderung  
Gersberg, Nadine, SPD u.a. 

 

  

 

Weitere Initiativen unter: 
http://www.danielasommer.de/html/42791/welcome/Landtag.html, weitere Meldungen zu 
meinen Aktivitäten auf meiner Facebook-Seite; Meine Reden sind zu finden unter: 
https://www.youtube.com/c/HessischerLandtagOnline/search?query=Daniela%20SOmmer  

https://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d22938
https://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d22930
https://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d22910
https://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d22887
https://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d22886
https://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d22490
https://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d22425
https://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d22228
https://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d22227
https://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d22212
https://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d22172
https://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d22171
https://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d22170
https://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d22150
https://starweb.hessen.de/starweb/LIS/servlet.starweb?path=LIS/PdPi_FLMore20.web&search=WP%3d20+and+R%3d22141
http://www.danielasommer.de/html/42791/welcome/Landtag.html
https://www.youtube.com/c/HessischerLandtagOnline/search?query=Daniela%20SOmmer

