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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 
Genitalverstümmelung, das ist wohlweislich kein schönes Thema. Für die SPD ist von Bedeutung, dass die 
Landesregierung ihre Verantwortung wahrnimmt und sich für Verbesserungen der in Hessen lebenden betroffenen 
Frauen einsetzt, die davon betroffen sind. U. a. war auch die Frankfurter Rundschau auf meine Initiative, die ich 
gemeinsam mit dem Arbeitskreis der SPD-Frauen eingebracht habe, aufmerksam geworden: 
http://www.danielasommer.de/meldungen/43027/227361/Genitalverstuemmelung---Thema-verdient-mehr-
Aufmerksamkeit.html; http://www.fr.de/rhein-main/landespolitik/gewalt-gegen-frauen-in-hessen-gibt-es-hunderte-
verstuemmelte-frauen-a-1424765  
 
Gesundheit kann von Beginn an gestützt und gefördert werden. Prävention kann hier ein wertvoller Beitrag sein. Wir 
wollen, dass Kinder gesund aufwachsen und groß werden: 
http://www.danielasommer.de/meldungen/43027/227427/Landesregierung-traegt-Mitverantwortung-fuer-
Gesundheit-von-Kindern-und-Jugendlichen.html, dazu passt auch meine Anfrage zu Kindern, die Übergewicht haben, 
das u. a. auch die Frankfurter Rundschau aufgegriffen hat: http://www.fr.de/rhein-main/landespolitik/bibliotheken-
und-sekretariate-belastung-in-der-hochschulverwaltung-waechst-a-1460897 Auch für den Landkreis haben wir die 
Zahlen ermittelt: https://www.hna.de/lokales/frankenberg/kreis-waldeck-frankenberg-ort306259/ernaehrung-5-5-
prozent-kinder-in-waldeck-frankenberg-auffaellig-9616456.html  
 

Durch den Anstieg der Studierendenzahlen an Hessischen Hochschulen sind nicht nur die Anforderungen an die 
wissenschaftlichen Mitarbeiter gestiegen, auch in der Administration bedeutet das immensen Mehraufwand: 
http://www.danielasommer.de/meldungen/43027/227478/Gestiegene-Anforderungen-bei-
Hochschulbeschaeftigten-im-administrativen-Bereich.html Das Thema wurde dann auch zur Debatte in der 
Plenarsitzung Ende Februar: http://www.danielasommer.de/meldungen/43027/227961/Ueberlastung-in-den-
Verwaltungen-der-Hochschulen-abbauen.html Auch die Frankfurter Rundschau nahm sich dem Thema an: 
http://www.fr.de/rhein-main/landespolitik/bibliotheken-und-sekretariate-belastung-in-der-hochschulverwaltung-
waechst-a-1460897  
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Frühe Hilfen sind wichtig, um gut ins Leben zu starten. Deswegen fordern wir die Verstetigung: 
http://www.danielasommer.de/meldungen/43027/227559/Verstetigung-und-Unterstuetzung-der-Fruehen-Hilfen.html  
 
Wer kennt nicht jemanden, der an Krebs erkrankt ist. Noch konnte nicht gefunden werden, wie Metastasenbildung 
verhindert werden kann. Deswegen ist und bleibt die Investition in die Krebsforschung wichtig: 
http://www.danielasommer.de/meldungen/43027/227607/Forderung-nach-besserer-Unterstuetzung-der-
Krebsforschung.html  
 
Gesundheitsrelevante Themen nehmen derzeit in Wiesbaden und im Plenum immer wieder einen großen Raum ein. 
Das ist auch gut so: Denn wir müssen uns jetzt rüsten, um eine flächendeckende Versorgung gewährleisten zu 
können: http://www.danielasommer.de/meldungen/43027/227608/Forderung-nach-Gesamtkonzept-zur-Sicherung-
der-Gesundheitsversorgung.html; http://www.danielasommer.de/meldungen/43027/228210/Gesamtkonzept-zur-
Sicherung-der-Gesundheitsversorgung.html; http://www.danielasommer.de/meldungen/43027/228150/Zukunft-
des-Gesundheitsstandortes-Hessen.html 
 
Die Lebenshilfe ist ein guter Partner auf Kreis- sowie auf Landesebene: 
http://www.danielasommer.de/meldungen/43027/227871/Abgeordnete-im-Gespraech-mit-Lebenshilfe-
Landesverband-Hessen.html  
 
Seltene Erkrankungen finden oftmals keine Berücksichtigung, das ist für Betroffene ein Nachteil: 
http://www.danielasommer.de/meldungen/43027/227874/Tag-der-Seltenen-Erkrankungen-2018.html 
 
Wir wollen die Pflegeberufe attraktiver machen und öffnen. Neben der Änderung des Altenpflegehilfegesetzes 
wünsche ich mir ein Sozialpraktikum, so dass alle Schüler frühzeitig mit sozialen Beruf in Berührung kommen: 
http://www.danielasommer.de/meldungen/43027/227926/Debatte-zur-Aenderung-des-Altenpflegegesetzes.html; 
Hier das entsprechende Video in der Hessenschau mit einem Teil meines Interviews: http://www.hessenschau.de/tv-
sendung/video-55786.html  
 
Als SPD treten wir zur Landtagswahl an, endlich nach dem Vorbild von Zinns Hessenplan, gleichwertige 
Lebensverhältnisse zu schaffen: http://www.danielasommer.de/meldungen/43027/227960/Herstellung-
gleichwertiger-Lebensverhaeltnisse-in-Hessen.html 
 
Für uns – Neues aus dem Wahl- und Landkreis 
Unter dem Motto „Für uns“ möchte ich mich auf weiterhin für die Belange unserer Region in Wiesbaden und vor Ort 
einsetzen. Ich bedanke mich recht herzliche für die Nominierungen. Ich werde mein Bestes geben: 
http://www.danielasommer.de/meldungen/43027/227330/SPD-Frankenberg-nominiert-Sommer-als-
Direktkandidatin-fuer-Landtagswahl.html  
 
Unser gemeinsamer Neujahrempfang war der Auftakt in das Wahlkampfjahr 2018. Nicht nur wir haben 
Neujahrsempfang gefeiert, auch andere Institutionen haben das neue Jahr mit ihren Anregungen und Zielen 
gestartet: http://www.danielasommer.de/meldungen/43027/227329/Neujahrsempfang-des-VdK-Reddighausen-Holzhausen-Eifa.html;   
 
Von Landesebene auf Kreisebene: Der Hebammenmangel macht auch nicht vor dem ländlichen Raum Halt. Wir 
müssen handeln uns für eine flächendeckende Versorgung für Mutter & Kind sorgen. Im Kreistag wollen wir hier 
gemeinsam daran arbeiten: https://www.hna.de/lokales/frankenberg/mangel-an-hebammen-wird-
problem-im-kreis-waldeck-frankenberg-9476062.html  
 
Multiresistente Keime sind sehr gefährlich, das Frankenberger Krankenhaus wurde sogar kürzlich 
ausgezeichnet, weil es eine super Qualität aufweist. Das hat Vorbildcharakter: 
https://www.hna.de/lokales/frankenberg/kreis-waldeck-frankenberg-ort306259/krankenhaeuser-in-waldeck-
frankenberg-gegen-resistente-keime-gewappnet-9502643.html  
 
In Waldeck-Frankenberg ist man/frau aktiv. Hier gibt es viele tolle LandKulturPerlen: 
http://www.danielasommer.de/meldungen/43027/227846/LandKulturPerlen-in-Waldeck-Frankenberg.html 
Besonders Engagement durfte auch ich wieder auszeichnen mit meinem Wettbewerb „Du bist SPITZE“. Martina 
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Wiechens vom Kinderschutzbund Frankenberg und Doris Koch von dem Förderverein der Friedrich-Trost-Schule 
bekamen für ihren Einsatz die Hauptpreise. 
 
Auch der Karneval durfte nicht zu kurz kommen. Ein herzliches Helau in Waldeck-Frankenberg: 
http://www.danielasommer.de/meldungen/43027/227732/Galashow-des-MCC-Manderner-Carnevals-Club.html; 
http://www.danielasommer.de/meldungen/43027/227730/Kinderkarneval-in-Schreufa.html  
 
Unter dem Motto „Auf den Spuren der Hugenotten“ startete im neuen Jahr das Format „Wein, Musik, Politik“. Es 
war ein toller Auftakt und ich freue mich auf viele weitere Begegnungen: 
http://www.danielasommer.de/meldungen/43027/227729/Sommer-lud-erneut-zur-Veranstaltung-Wein-Musik--Politik-ein.html  
 

Feuerwehren sind aus unserer Gesellschaft als Helfer in der Not nicht wegzudecken. DANKE für das Engagement: 
http://www.danielasommer.de/meldungen/43027/227845/Gemeinsame-Jahreshauptversammlung-der-Freiwilligen-Feuerwehren.html 
 

Ein erster Kaffeeplausch im neuen Jahr fand passend zur Karnevalzeit zum Motto „Sei ein Clown“ 
satt. Mit den Lokalmatadoren Fritz Neuschäfer und Petra Tursky ein kurzweiliges Vergnügen: 
http://www.danielasommer.de/meldungen/43027/227842/Amuesanter-Kaffeeplausch-mit-Tiefgang.html 

 
Der Equal Pay Day fand am 18. März statt. Auch in Waldeck-Frankenberg bekommen Frauen weniger Geld als 
Männer: https://www.hna.de/lokales/frankenberg/mangel-an-hebammen-wird-problem-im-kreis-waldeck-frankenberg-9476062.html  
 

Bei der Fastengruppe Fürstenberg referierte ich zum Thema Pflege, auch die gesundheitliche Versorgung haben wir 
in den Fokus gerückt. Orte wie Fürstenberg haben es heute schon schwer. Darum müssen wir uns kümmern! 
 
In der Plenardebatte im März wurde unter anderem das duale Studium thematisiert. Dies ist für Waldeck-
Frankenberg ein Erfolg – eine WIN-WIN-Situation für Unternehmen sowie für junge Menschen, die eine berufliche 
Perspektive im Landkreis finden: http://www.danielasommer.de/meldungen/43027/228209/Duales-Studium-traegt-zur-
Staerkung-der-Zukunftsfaehigkeit-laendlicher-Regionen-bei.html Nicht nur das duale Studium auch die duale 
Ausbildung ist wichtig! Hier im Landkreis habe ich in den Osterferien viele Unternehmen besucht, die 
neben Infrastruktur, Breitband auch oftmals fehlendes Personal, bspw. auch fehlende Meister beklagen. 
Meister aber hat die Kreishandwerkerschaft erneut auszeichnen können. Wir wollen das gute Bildung von 
Beginn bis zur Ausbildung, Studium sowie bis zum Meister kostenfrei ist und sich jeder die Bildung leisten 
kann, die er für seine Lebensziele benötigt: http://www.danielasommer.de/meldungen/43027/227844/Meisterfeier-der-
Kreishandwerkerschaft-Waldeck-Frankenberg.html Unsere Broschüre zur Ausbildung, die ich mitverfasst habe, findet 
man hier: https://www.spd-fraktion-hessen.de/wp-content/uploads/sites/265/2018/03/SPD_Ausbildungspapier2018_Web.pdf  
 
Während der Plenardebatte im März durfte ich mich über eine Schulklasse der Burgwaldschule in Frankenberg sowie 
über die Gäste meiner Wahlkreisfahrt freuen: http://www.danielasommer.de/meldungen/43027/228211/Gaeste-
entdecken-die-schoensten-Seiten-Wiesbadens.html 
 

Unter dem Motto „Die Welt des Wissens fand in der Hatzfelder Bücherei ein Kaffeeplausch 
statt. Wir sollten unsere kommunalen Stadtbüchereien unterstützen und würdigen: 
http://www.danielasommer.de/meldungen/43027/228215/Kaffeeplausch-in-der-
Stadtbuecherei-Hatzfeld.html 

 

Zunächst fand eine Besichtigung zur Straßenerneuerung mit Anwohnern in Frohnhausen mit Tobias 
Eckert statt, bevor die erste Fraktion vor Ort zum Thema „Infrastruktur“ stattgefunden hat -  wir 
brauchen eine intakte Infrastruktur und integrierte, intelligente Mobilitätskonzepte! 
 
Mitgliederversammlungen der Ortsvereine wie Vöhl, Diemelsee mit dem traditionellen Grüne-Soße-Essen, des 
Unterbezirksvorstanden, eine erfolgreiche Bürgermeisterwahl in Bad Wildungen 
motivieren für die Landtagswahl, die wir gemeinsam gewinnen wollen! 
SAVE THE DATE – nächste Termine zum Vormerken: 
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Kaffeeplausch mit Tiefgang „Welt der Miniaturen“ am 04.04. um 15:30h Ortsmitte Reddighausen; Kaffeeplausch 
mit Tiefgang „Wegwerfen? Denkste!“ am 07.04. um 15:00h im Terrassencafé des DRK-Seniorenzentrums 
(Reperatur-Café) 
 
Wein Musik Politik „Dorfarchiv“ am 07.04. ab 17:30h im DGH Löhlbach/Bürgerschänke;  Wein Musik Kolorit am 
14.04. im Atelier Konstrast² 
 
BalanceAct Pflege, Lesung & Diskussion am 12.05. 
 
Wahlkreisfahrt „Wiesbaden TO GO“ am 14.06.2018; Wahlkreisfahrt für die ganze Familie/Großeltern mit Enkeln 
„Entdecke das Taunusland“ am 04.08.2018 
 
Frauenkabarett zu 100 Jahre Frauenwahlrecht am 31.08.2018 in der Frankenberger Ederberglandhalle 
 
 
Fraktion vor Ort zum Thema „Gebührenfreie KiTas“ & Gute Bildung von Anfang an 
 
Meine Initiativen sowie Initiativen im ersten Quartal 2018, bei denen ich mitgewirkt habe: 
 

Weitere Initiativen unter: http://www.danielasommer.de/html/42791/welcome/Landtag.html, weitere 
Meldungen zu meinen Aktivitäten unter: www.danielasommer.de  
 

19/6221 Drs/Kl Anfrage  Frauenärztliche Versorgung im Landreis Fulda  

 
 
19/6201 Drs/BA  Zytostatika herstellende Apotheken in Hessen  

   
 
19/6160 Drs/Antrag  Ausbildung garantieren - Fachkräftebedarf sichern - jungen Menschen 

Perspektiven geben  

 
  

 
19/6096 Drs/Kl Anfrage  Strukturmaßnahmen Steuerverwaltung (SMART) und Konsequenzen für 

das Finanzamt Korbach-Frankenberg  

 
  

 
19/6054 Drs/BA  Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes (ProstSchG)  

   
 
19/6046 Drs/dringl BA  multiresistente Keime in Gewässern  

   
 
19/6026 Drs/BA  Hessische Initiative "Gemeinsam aktiv für die Integration von Flüchtlingen 

in die Arbeitswelt - Perspektiven für Menschen, Wirtschaft, Arbeitsmarkt, 
Hessen"  

 

  

 
19/6023 Drs/Kl Anfrage  Besuchskommission im Maßregelvollzug  

   
 
19/6022 Drs/Kl Anfrage  Ärztliche Praxis für Medizinstudentinnen und -studenten  

   
 
19/6019 Drs/Kl Anfrage  Unterrichtsausfall im Bereich des Staatlichen Schulamts für den Schwalm-

Eder-Kreis und den Kreis Waldeck-Frankenberg   

 
  

 
19/5973 Drs/Kl Anfrage  Betreuungsrelationen an hessischen Hochschulen  

   
 
19/5971 Drs/BA  Abwanderungstrend von Ärztinnen und Ärzten aus Hessen  

   
 
19/5950 Drs/Kl Anfrage  Abbildung spezialisierter Behandlungen an Universitätsklinika im 

nationalen DRG-System  

 
  

 
19/5913 Drs/Antrag  Bilanz der Privatisierung des Universitätsklinikums Gießen-Marburg 

(UKGM)  

 
  

 
19/5823 Drs/Dringl BA  Situation der Krankenhauslandschaft im Rheingau-Taunus-Kreis  
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