
Das Jahr 2016… 

 

…mein drittes Jahr als Landtagsabgeordnete 

Liebe Genossin, lieber Genosse, liebe Leserin, lieber Leser,  

oft meinen wir das Jahr 2016 hätte gerade erst begonnen, da neigt es sich 
auch schon dem Ende zu. Manchmal merken wir gar nicht, wie schnell ein 
Jahr vergeht. Aber wenn wir auf das Jahr zurück schauen, merken wir was 
alles gewesen ist. So ist es auch bei mir. 

In diesem Brief möchte ich einmal Rückschau auf das Jahr 2016 halten, 
einige Höhepunkte hervorheben und damit einen unterschiedlichen 
Einblick in meinen Alltag als Abgeordnete geben.  

Ich blicke auf ein Jahr voller spannender und großartiger Begegnungen, auf 
leidenschaftliche Debatten und Diskussionen, einen engagierten 
Kommunalwahlkampf mit erfreulichen Wahlergebnissen zurück. 

Auch in diesem Jahr habe ich wieder mit über 30 parlamentarischen 
Initiativen und Reden im Landtag etwas bewegt. Zudem habe ich an 
unzähligen Sitzungen und Terminen in Wiesbaden und in meinem 
Wahlkreis teilgenommen. Besuchte mehrere Hundert Veranstaltungen im 
Wahlkreis und engagierte mich als Kreistagsabgeordnete.  

Ich bin dankbar für viele unvergessliche Momente.  

Deine  

Angelika Löber  



Pressemitteilung der SPD – Landtagsfraktion: 

Abgeordnete Löber (SPD) federführend zuständig für Umwelt, Klimaschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz der SPD-Landtagsfraktion  

Angelika Löber nun Arbeitskreisvorsitzende 

Die Landtagsabgeordnete Angelika Löber (SPD), bisher Sprecherin für 
Verbraucherschutz der SPD-Fraktion im Hessischen Landtag, wurde im 
Rahmen der Klausurtagung der SPD-Landtagsfraktion zur umweltpolitischen 
Sprecherin gewählt. Ebenso ist Löber ab sofort als Arbeitsgruppenvorsitzende 
der Fraktion für die Bereiche Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz zuständig. 

Ja, so ist es. Seit Anfang Juni bin ich umweltpolitische Sprecherin der SPD-
Landtagsfraktion und damit auch Arbeitskreisvorsitzende. Auf die 
anstehenden Aufgaben und Herausforderungen freue ich mich und 
bedanke mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen für das Vertrauen. Wer 
meine bisherige Arbeit im Hessischen Landtag verfolgt hat weiß, dass mir 
diese Themenbereiche besonders am Herzen liegen. Bereits als 
verbraucherschutzpolitische Sprecherin habe ich mich entschieden dafür 
eingesetzt, politisch unpopuläre Themen im Hessischen Landtag auf die 
Agenda zu bringen. Verbraucherschutz und gesundheitliche Auswirkungen 
bestimmter Produkte, Verpackungen oder Pestizide, wie z.B. Glyphosat, 
müssen ernst genommen werden. In meiner neuen Funktion will ich mich 
nun nachdrücklich dafür einsetzen, dass Umweltpolitik und Naturschutz 
wieder die Lebensrealitäten aller Menschen erreicht und eine stärkere 
Beachtung innerhalb der Landespolitik erfährt. 

Mit dem Arbeitskreis für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz der SPD-Landtagsfraktion haben wir eine Sommertour 
in Hessen gemacht. Wir haben vier verschiedene Projekte besucht und mit 
den Verantwortlichen vor Ort gesprochen.  

Die Projekte waren das Naturwaldreservat Weiherskopf, nördlich von 
Steinau an der Straße; das NABU-Haus am Roten Moor, dem 
Naturerlebniszentrum in der hessischen Rhön; der Weinberg in Wetzlar, ein 
NABU-Naturschutzprojekt, und der Lehr- und Versuchsbetrieb 
Gladbacherhof in Vilmar. 

 



Fotos von der Sommertour des Arbeitskreises: 

 

 

 



 

 

 

Auch im Wahlkreis gab es eine Sommertour zum Thema 
„Posträuber“, an der alle Interessierten teilnehmen konnten. Wir 
haben die Generalprobe des Musicals im Schlosshof, Biedenkopf, 
besucht, uns die Originalschauplätze mit anschließender Einkehr 
im Kornhaus, Mornshausen, angesehen und waren mit dem 
Posträuber Geiz in den Wäldern um Kombach unterwegs. Wir 
haben gemeinsam schöne und lustige Stunden verbracht. 

In 2017 wird es wieder eine Sommertour im Wahlkreis geben, 
diesmal zu einem anderen Oberthema.  

 

  



Wie eine Rede vom Kreisfeuerwehrverbandstag in den Landtag kommt! 

Wie in den Jahren zuvor war ich dieses Jahr wieder zum Kreisfeuerwehr-
verbandstag Marburg-Biedenkopf eingeladen, der diesmal in Hachborn 
stattfand. Dort hielt Kreisbrandinspektor Lars Schäfer eine sehr 
anschauliche und informative Rede. 

Schon während der Rede reifte der Gedanke in mir, da musst Du etwas 
machen. Mein Team und ich machten uns an die Arbeit, die Rede in zwei 
Anfragen umzuwandeln. Da Herr Schäfer seine Kritikpunkte schon genau 
formuliert hatte, konnten wir etliches aus der Rede verwenden. Nach einer 
finalen Abstimmung mit für die Themen zuständigen Kollegen reichte ich 
die Anfragen in Wiesbaden bei der Landesregierung ein.  

Die erste Anfrage befasst sich mit dem Thema: 

Situation der Freiwilligen Feuerwehren in Hessen 
(Link: http://starsrv.intern.hessen.de/cache/DRS/19/3/03623.pdf). 

Hier ist ein kurzer Auszug aus der Anfrage: 

Vorbemerkung der Fragesteller: 
Die Freiwilligen Feuerwehren sind neben Berufsfeuerwehren existenziell für 
einen flächendeckenden Brand und Katastrophenschutz in Hessen. Die 
Besonderheit der Freiwilligen Feuerwehr kennzeichnet sich dadurch, dass ihr 
breites Bestehen nur auf Grundlage eines großen ehrenamtlichen 
Engagements vieler engagierter Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen 
existieren kann. Fest steht, dass dieses Ehrenamt neben vielen privaten 
Opfern auch zum Teil sehr hohe körperliche und psychische Belastungen 
fordert. Es muss daher politisch und gesellschaftlich oberste Priorität haben, 
diese tapferen Männer und Frauen optimal bei ihrem Engagement zu 
unterstützen. 

Die zweite Anfrage befasst sich mit dem Thema:  

Nachwuchssituation der Rettungsdienste in Hessen  
(Link: http://starsrv.intern.hessen.de/cache/DRS/19/7/03687.pdf). 

Da die Beantwortung von Anfragen immer ein wenig Zeit in Anspruch 
nimmt, vergingen ein paar Wochen bis die Antworten vorlagen. 

Nach dem Erscheinen der Antworten veröffentlichten wir folgende 
Pressemittelungen. 

http://starsrv.intern.hessen.de/cache/DRS/19/3/03623.pdf
http://starsrv.intern.hessen.de/cache/DRS/19/7/03687.pdf


SPD-Abgeordnete warnen vor Nachwuchsmangel bei den Freiwilligen 
Feuerwehren in Hessen 
Die SPD-Fraktion im Hessischen Landtag ist in Sorge, dass die abnehmenden 
Mitgliederzahlen bei den Jugendfeuerwehren die Einsatzfähigkeit der Freiwilligen 
Feuerwehren im Land gefährden. Die sozialdemokratischen Abgeordneten Dieter Franz 
und Angelika Löber wiesen heute in Wiesbaden darauf hin, dass sich nach Auskunft der 
Landesregierung im Jahr 2014 nur noch 25.000 Jugendliche in den hessischen 
Jugendfeuerwehren engagierten. 

„Wir haben es hier mit einem historischen Tiefststand zu tun, der Anlass zur Sorge um die 
künftige Funktionsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehren in unserem Land gibt“, stellte 
Dieter Franz fest, der feuerwehrpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion. Franz und 
seine Fraktionskollegin Löber hatten an die Landesregierung eine Kleine Anfrage zur 
personellen Lage der Freiwilligen Feuerwehren in Hessen gestellt. 

„Der zuständige Innenminister Peter Beuth (CDU) musste einräumen, dass die Zahl der 
Mitglieder in unseren Jugendfeuerwehren von 2006 bis 2014 um mehr als 16 Prozent 
gesunken ist, von rund 30.000 auf etwa 25.000. Angesichts der besonderen Bedeutung der 
Freiwilligen Feuerwehren für die Sicherheit der Menschen in kleineren Gemeinden ist 
dieser Nachwuchsschwund wirklich dramatisch“, sagte die SPD-Abgeordnete Angelika 
Löber. 

Der Nachwuchsmangel von heute sei der Personalmangel von morgen, warnte der SPD-
Politiker: „Wenn die jungen Leute sich nicht mehr für das Ehrenamt bei der Freiwilligen 
Feuerwehr begeistern lassen, dann geht das zu Lasten der verbliebenen Mitglieder, deren 
körperliche und psychische Belastung zwangsläufig zunimmt. Solange der Innenminister 
der Entwicklung nichts entgegensetzt, besteht die Gefahr, dass der Brand- und 
Katastrophenschutz im ländlichen Raum schon bald nicht mehr gewährleistet ist”, sagte 
Angelika Löber. 

Beide SPD-Parlamentarier forderten die Landesregierung auf, die hessischen 
Jugendfeuerwehren stärker zu unterstützen – ideell und finanziell. „110.000 Euro im Jahr 
und eine kurzlebige Imagekampagne sind eben nicht genug. Wenn es Minister Beuth ernst 
ist mit dem Brandschutz in unserem Land, muss er die Jugendförderung bei der Feuerwehr 
aufstocken“, forderte Dieter Franz.  

 

Die Personalsituation bei den hessischen Rettungsdiensten wird sich ohne 
ausreichende Unterstützung weiter zuspitzen! 
Die sozialdemokratischen Abgeordneten im Hessischen Landtag, Dr. Daniela Sommer und 
Angelika Löber, warnen aufgrund der nun bekanntgewordenen Zahlen bezüglich der 
Nachwuchssituation der hessischen Rettungsdienste vor einem sich zuspitzenden 
Personalengpass. Das hessische Ministerium für Soziales und Integration musste auf die 
Kleine Anfrage (DS 19/3687) der SPD-Abgeordneten nun bestätigen, dass es nach 
Aussagen von einzelnen Leistungserbringern gegenwärtig etwas schwierig sei, 
ausgeschriebene Personalstellen zu besetzen.  



„Zudem hat das Ministerium bestätigt, dass im Jahr 2015, 1.181 Notärzte, 2.584 
Rettungsassistenten, 348 Notfallsanitäter und 1.335 Rettungssanitäter beschäftigt waren. 
Im Jahr 2013 dagegen waren es noch 1.253 Notärzte, 3.155 Rettungsassistenten und 
1.403 Rettungssanitäter. Diese Zahlen weisen aus der Gesamtbetrachtung heraus auf 
einen negativen Entwicklungstrend hin und lassen ()die Schlussfolgerung zu, dass wir in 
Zukunft auf einen Personalengpass in Hessen zusteuern werden", so berichtet die 
verbraucherschutzpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Angelika Löber.  

Nach Auskunft des Ministers für Soziales und Integration, Stefan Grüttner, sei die aktuelle 
Situation jedoch insbesondere dem Übergang von dem Beruf des Rettungsassistenten/in 
auf den Beruf des Notfallsanitäters/in und dem demographischen Wandel geschuldet. Des 
Weiteren spiele aber auch die Veränderung der Krankenhauslandschaft, die Verfügbarkeit 
vertragsärztlicher Leistungen sowie der Wandel der Krankheitsbilder eine Rolle.  

Für die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Dr. Daniela Sommer, 
stellen die Erklärungsversuche des Ministers dagegen nicht mehr als schlechte 
Ausreden/Ausflucht dar: „Dass der Sozialminister nun zugeben musste, dass schon zum 
jetzigen Zeitpunkt einige Stellen im Rettungsdienst nicht mehr besetzt werden können, ist 
doch ein eindeutiger Beweis dafür, dass die Landesregierung jahrelang versäumt hat, 
effektive Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Darüber hinaus bin ich über die Tatsache  
erschüttert, dass erst seit dem Jahr 2013 qualifizierte Daten über die Anzahlen des 
Rettungspersonals erhoben werden. In diesem Zusammenhang stellt sich mir besonders 
die Frage, inwieweit in der Vergangenheit einerseits überhaupt und andererseits auf 
welcher Grundlage, gezielte Lösungsmaßnahmen getroffen werden konnten", so die Kritik 
der gesundheitspolitischen Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Dr. Daniela Sommer.  

Beide SPD-Politikerinnen forderten die Landesregierung daher auf, die hessischen 
Rettungsdienste stärker zu unterstützen: „Wenn es Minister Grüttner ernst ist mit der 
notärztlichen Versorgung in unserem Land, muss er nun endlich effektiv handeln!“ 

Hoffentlich konnte ich durch diese Anfragen etwas in Bewegung setzen 
und die breite Öffentlichkeit auf diese Probleme aufmerksam machen. 

Auch weiterhin werde ich mich für einen guten Rettungsdienst und eine 
gute, ärztliche Versorgung im Wahlkreis einsetzen und die Freiwilligen 
Feuerwehren bei ihrer Tätigkeit unterstützen. 

  



Verbraucherrechte müssen aktiv vermittelt werden 
Dafür setze ich mich ja schon seit langem ein. Durch eine von mir im Juni 
eingebrachte parlamentarische Initiative erfuhr das Thema endlich die 
entsprechende Beachtung. Im August war es dann soweit, dass auch die 
Landesregierung auf die so genannten „verletzlichen Verbraucher“ 
aufmerksam wurde und sich dabei die wesentlichen Positionen der SPD-
Landtagsfraktion zu Eigen machte. 

Meine Pressemitteilung zu dem Thema: 

Verbraucherrechte 

Die verbraucherschutzpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Angelika Löber, hat 
begrüßt, dass die zuständige Ministerin Priska Hinz (B90/Grüne) sich in der Frage der 
Verbraucherrechte wesentliche Positionen der SPD zu Eigen gemacht hat.  

Mit Blick auf die Pressekonferenz der Ministerin, die am heutigen Dienstag die Stärkung 
der Verbraucherrechte bei so genannten „verletzlichen Verbrauchern“ zum Thema hatte, 
stellte Angelika Löber fest: „Es ist erfreulich, dass Frau Ministerin Hinz viele Vorschläge 
zum Verbraucherschutz, die die SPD schon vor Monaten gemacht hat, jetzt aufnehmen 
möchte. Im begrenzten Rahmen dessen, was bei Schwarz-Grün möglich ist, bemüht sich 
die Ministerin offenbar um Verbesserungen. Dass sie dabei die Ideen der SPD als ihre 
eigenen ausgibt, nehmen wir gerne hin, solange es in der Sache dienlich ist.“ 

Insbesondere für die Gruppe der so genannten „verletzlichen Verbraucher“ seien 
gesetzliche Schutzregelungen schwer zugänglich, sagte SPD-Expertin Löber. Die 
gegenwärtigen Instrumente des Verbraucherrechts – insbesondere die Informations- und 
Widerrufsrechte – seien für verletzliche Verbraucher wenig geeignet, dies habe auch der 
69. Deutsche Juristentag festgestellt. 

Angelika Löber sagte: „Es darf nicht sein, das beispielsweise Bezieher von Sozialleistungen 
oder Angehörige bildungsferner Schichten Opfer übervorteilender Verträge werden, weil 
sie über ihre Verbraucherrechte nicht ausreichend informiert sind. Aktuell ist außerdem zu 
beobachten, dass verstärkt Flüchtlinge zu Opfern von massiver Abzocke werden, bei der die 
Täter deren mangelnde Sprachkenntnisse ausnutzen. Die SPD will und wird nicht 
hinnehmen, dass sich die Schwächsten in unserer Gesellschaft nicht angemessen 
informieren und schützen können." 

Löber kritisierte, viele Programme setzten voraus, dass die Verbraucherinnen und 
Verbraucher aktiv Beratungsstellen aufsuchten. „Dabei wäre es wesentlich wirksamer, 
wenn die Beratungsangebote die Verbraucherinnen und Verbraucher in ihren 
Lebenswelten abholen würden", so die verbraucherschutzpolitische Sprecherin der SPD-
Landtagsfraktion. 

Sie forderte die Landesregierung daher auf, ihre verbraucherpolitischen Bemühungen 
hinsichtlich aktiverer und zielgruppenspezifischer Beratungsleistungen zu intensivieren. 

 

  



Besuche im Ausbildungszentrum von C+P 

Im Juni ergab sich für mich die Möglichkeit, das Ausbildungszentrum von 
C+P in Breidenbach zu besuchen. Dort wurde ich von Bernd Feige, dem 
Geschäftsführer der C+P Bildung GmbH, empfangen und durch das 
Ausbildungszentrum geführt. Es war ein äusserst interessanter Besuch. Ich 
lernte das MESA-Projekt (ein bundesweites Forschungsprojekt für 
Medieneinsatz in der Schweißausbildung) und den dazugehörigen 
Trainingssimulator kennen. In den Gesprächen vor Ort wurde deutlich, dass 
Ausbildungsbetriebe und – verbünde zunehmend Anstrengungen 
unternehmen müssen, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. 

 

 

 

 

Nach meinem Besuch im Ausbildungszentrum war ich von dieser 
vorbildlichen Arbeit, die dort geleistet wird, so begeistert, dass ich Thorsten 
Schäfer-Gümbel davon erzählte und ihm einen Besuch vorschlug. 

Thorsten war neugierig geworden und wir planten einen Besuch im 
Ausbildungszentrum bei seiner nächsten Anwesenheit in meinem 
Wahlkreis mit ein. 

Von meinem Besuch erschien ein Artikel in der Siegener Zeitung. 

 



 
 

 

Thorsten war nicht weniger begeistert nach seinem Besuch. Natürlich gab 
es wieder einen Artikel in der Siegener Zeitung (siehe zweites Foto). Den 
Schweißsimulator mussten wir natürlich beide unter Anleitung bedienen. 
Ergebnis der Auswertung: Wir sollten beide lieber in der Politik bleiben. 

Regelmäßige Betriebsbesichtigungen sind mir sehr wichtig. So bekomme 
ich einen guten Einblick in die Situation der Betriebe vor Ort und erfahre 
Anregungen und Forderungen direkt von der Basis. Nichts ersetzt ein 
Gespräch mit den Menschen vor Ort. 

Mein Dank gilt allen, die mir im vergangenen Jahr ihre Tür geöffnet haben. 



Kurznachrichten ● Kurznachrichten ● Kurznachrichten 

Der DRK – Kreisverband Biedenkopf hat ein neues Präsidium 

 
Alte und neue Mitglieder des Präsidiums vom DRK – Kreisverbandes Biedenkopf 

nach der Wahl des neuen Aufsichtsratsgremiums (Foto: DRK) 

Mir wurde in diesem Jahr die Ehre zu Teil in das neue Präsidium des DRK 
Biedenkopf gewählt zu werden. Als stellvertretende Präsidentin darf ich 
zusammen mit Peter Kremer, ebenfalls stellvertretender Präsident, den 
neuen Präsidenten Werner Reitz unterstützen und mit ihm zusammen 
arbeiten. 

Als die Anfrage auf mich zukam, ob ich mich zur Wahl stellen würde, war 
ich gleichermaßen überrascht wie erfreut. Ja, ich freue mich sehr ein Teil 
dieser tollen mittlerweile 150 Jahre alten DRK – Familie zu sein. 

Unsere wichtigste Aufgabe wird die Sicherstellung der ärztlichen 
Versorgung mittels des DRK Krankenhauses in Biedenkopf sein. 

●●●●● 

  



 

Im Rahmen des Praxistages der SPD-Landtagsfraktion besuchte ich drei 
öffentliche Büchereien in meinem Wahlkreis in Cölbe, Goßfelden und 
Wetter. Der Praxistag stand diesmal unter dem Oberthema „Kommunale 
Einrichtungen“.    

Die Besuche in den Büchereien wollte ich nutzen, um einen Blick hinter die 
Kulissen zu werfen und Fragen zu stellen – Fragen zur Entwicklung der 
Besucherzahlen, zur finanziellen Ausstattung und zu den Lesegewohn-
heiten der Nutzer generell. Überrascht war ich schließlich von den 
Antworten. Die Mitarbeiterinnen stecken viel mehr Arbeit und Engagement 
in die Büchereien, als die Besucher, die Bürger generell, mitbekommen, 
musste ich nach den Gesprächen feststellen. Die zur Verfügung stehenden 
finanziellen Mittel sind oft verschwindend gering, die Leistungen aber auch 
in Zeiten zunehmender Digitalisierung uneingeschränkt wichtig. 

So muss ich betonen: Öffentliche Büchereien in unseren Dörfern und 
Städten sind eine sogenannte freiwillige Leistung und damit immer von 
Streichungen bedroht. Doch sie sind eine kulturelle Einrichtung, die wir 
nicht in Frage stellen dürfen. 

●●●●●  



 
Gäste und Gastgeber (von links): Handan Özgüven, Timon Gremmels (beide Abgeordnete), Andrey 
Likhovitskiy (Turner und Trainer vom KTV), Brigitte Hofmeyer, Dr. Daniela Sommer, Angelika Löber (alles 
Abgeordnete) und Philipp Wiemers (1. Vorsitzender des KTV) 

Im Juni waren meine Kolleginnen und Kollegen der sogenannten 
„Nordhessenrunde“ zu Gast in Biedenkopf. Gemeinsam haben wir 
die Trainingsstätte des KTV Obere Lahn besucht. Hier trainierte 
Andrey Likhovitskiy für die Sommerolympiade 2016. Er kommt 
aus Weißrussland und trainiert den Nachwuchs der Turnerinnen 
und Turner in Biedenkopf. Der 1. Vorsitzende des KTV Obere Lahn 
informierte uns über den Verein und stelle sich unseren Fragen. 

 

Die Nordhessenrunde ist der Zusammenschluss aller 

 nordhessischen Abgeordneten 

 

●●●●●  



Wenn man die Heimat und ihre Traditionen liebt… 

 

Ehrentribüne in Goßfelden 

…dann kommt man um den Grenzgang nicht herum. In diesem Jahr wurde 
Grenzgang in meinem Nachbarort Goßfelden gefeiert. Die Tage waren 
frühzeitig im Kalender reserviert und so konnte ich an fast allen Tagen 
dabei sein, die Teilstrecken mit wandern und auch den tollen Festzug am 
Sonntag genießen. 

 

 

Dort erwischte mich auch gleich der Biedenkopfer Mohr… 

Ein Dankeschön allen Beteiligten, dass sie diese schöne Tradition am Leben 
erhalten. 

●●●●●  



Es freut mich immer wieder, dass es junge Menschen gibt, die sich für 
Politik interessieren. Aus diesem Grund biete ich Schülerpraktika an. 

 

 

Praktikantin Maren Seipp 

 

Die Schüler lernen zum einen den Alltag in meinem Wahlkreisbüro in 
Biedenkopf kennen und zum anderen meinen politischen Alltag im 
Wahlkreis und in Wiesbaden. 

Bei Interesse an einem Praktikum oder Fragen hierzu hilft mein Team im 
Wahlkreisbüro gerne weiter. 

 

 

●●●●● 

  



Was lange währt, wird endlich… 

 

Meine Kollegin Dr. Daniela Sommer und ich   

Am 11.11.2016 war es endlich soweit. Die Bundesstraße über den 
Biedenkopfer Hausberg „die Sackpfeife“ wurde, nach einem scheinbar 
endlos andauernden Umbau, wieder eröffnet. 

Meine Kollegin Dr. Daniela Sommer und ich freuen uns sehr, dass unsere 
beiden Wahlkreise jetzt wieder direkt über die Sackpfeife miteinander 
verbunden und die Menschen an den Ausweichstrecken entlastet sind. 

 

 

Die offizielle Eröffnung der Straße 

●●●●●  



70 Jahre Hessen – Wir feiern! 

Unser schönes Bundesland Hessen ist in diesem Jahr 70 Jahre alt geworden. 
Dies wurde mit verschiedenen Veranstaltungen in Wiesbaden und an 
vielen anderen Orten in Hessen gefeiert. 

Unter Anderem gab es einen Festgottesdienst, eine Sondersitzung im 
Landtag, einen Empfang im Kurhaus und einen Festakt im Staatstheater. All 
diese Veranstaltungen baten die Möglichkeit zu schönen Begegnungen 
(siehe Fotos) und tollen Gesprächen. Bei diesen Veranstaltungen wurde 
einem auch immer wieder bewusst, was Hessen ausmacht, die 
Landschaften, die Orte und vor allem die Menschen. Ein schönes Fleckchen 
Erde – unser Hessen. 

Ich bin froh hier zu leben und für das Land Hessen arbeiten zu dürfen. 

 

 

 

 
 

●●●●●  

Ehepaar Wenz aus Großseelheim und ich 

Elke Barth, Marie–Luise Marjan und ich 



YouTube Kanal des Hessischen Landtages 

Der Hessische Landtag stellt seine Sitzungen in einem YouTube-Kanal zur 
Verfügung, damit alle Bürgerinnen und Bürger am politischen Geschehen 
teilhaben können. 

Über den neuen YouTube-Kanal können die Debatten zu den vielfältigen 
Themen des Hessischen Landtags jederzeit nach eigenem Interesse 
nachverfolgt werden. In den Videos werden auch die Namen der Redner 
eingeblendet, um die Transparenz zu erhöhen. Zudem bieten die Videos 
über Untertitel, die auf Grundlage der vorläufigen stenographischen 
Protokolle erstellt werden, einen barrierefreien Zugang für hörgeschädigte 
und gehörlose Menschen. Die Untertitel können über die 
Abspielgeschwindigkeit auch an das individuelle Leseverhalten des Nutzers 
angepasst werden. 

Interessierte Nutzer können den Kanal zudem abonnieren und werden so 
automatisch informiert, sobald neue Inhalte zur Verfügung stehen. 

Die Debatten können allerdings erst tageweise zeitverzögert zu Beginn der 
Folgewoche online gestellt werden. 

 

●●●●● 

 

  



 

 

 

       

Frauentag 2016: Ein Tag voller 
Frauenpower mit Hannelore Kraft 

Dieses Frühjahr hat der Wahlkampf 
bestimmt. 

Danke für eure Stimmen! 

Besuch beim MZV Biedenkopf in 
Breidenbach 

Dieses Bild spricht für sich. 



 

 

 

 

Während meiner Sommertour waren 
wir mit dem Posträuber Heinrich Geiz 
(Armin Platt) unterwegs. 

Schon lange unterstütze ich die 
Aktion „BOB“. So auch beim Oldie-

Abend in Leidenhofen. 

Werksbesuch bei Ferrero in Stadtallendorf zusammen mit Genossinnen und 
Genossen. 



 

 

 

 

  

Vorlesetag in der Kita Dautphetal-
Holzhausen 

Besuch im REWE Markt Fronhausen 

Besuch beim Ortslandwirt in 
Fronhausen 



Arbeitsnachweis: Parlamentarische Initiativen 2016 

Auch in meinem dritten Jahr als Abgeordnete des hessischen Landtages 
habe ich wieder zahlreiche Parlamentarische Initiativen angestoßen und 
eingebracht. Um einen Überblick über die vielen verschiedenen Themen 
und die Arbeit zu geben, sind die Initiativen hier einmal aufgeführt. Zum 
Teil stehen die Antworten noch aus. 

 

Große Anfragen:  

Ökologische Belastung durch Trinkwasserförderung 
http://starsrv.intern.hessen.de/cache/DRS/19/2/03932.pdf 

Trinkwasserversorgung in Hessen  
http://starsrv.intern.hessen.de/cache/DRS/19/1/03931.pdf 

 

Berichtsanträge / Anträge: 

Wildschutzgebiet; hier: Reinhardswald 
http://starsrv.intern.hessen.de/cache/DRS/19/5/04085.pdf 

Energie für alle sichern 
http://starsrv.intern.hessen.de/cache/DRS/19/8/03918.pdf 

Biodiversität in Naturwaldreservaten; hier: Weiherskopf 
http://starsrv.intern.hessen.de/cache/DRS/19/9/03879.pdf 

Projektförderung LEADER 2014 bis 2020 
http://starsrv.intern.hessen.de/cache/DRS/19/8/03708.pdf 

Lebensmittelverschwendung - - Lebensmittelverschwendung 
verhindern http://starsrv.intern.hessen.de/cache/DRS/19/7/03527.pdf 

Zugang zu Verbraucherrechten für verletzliche Verbraucher verbessern  
http://starsrv.intern.hessen.de/cache/DRS/19/5/03515.pdf 

Aktuelle Stunde  
(Keine Verlängerung für den Einsatz von Glyphosat  -- Gesundheitsschutz geht vor)  
http://starsrv.intern.hessen.de/cache/DRS/19/6/03396.pdf 
 
Zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsangebote für Pflegebedürftige 
http://starsrv.intern.hessen.de/cache/DRS/19/3/03163.pdf 

 

http://starsrv.intern.hessen.de/cache/DRS/19/5/04085.pdf
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/0/01750.pdf
http://starsrv.intern.hessen.de/cache/DRS/19/5/03515.pdf
http://starsrv.intern.hessen.de/cache/DRS/19/3/03163.pdf


Keine Neuzulassung von Glyphosat in der Europäischen Union (EU) 
http://starsrv.intern.hessen.de/cache/DRS/19/5/03095.pdf 

Aktueller Gesetzentwurf für ein Anbauverbot von Gentechnikpflanzen in Deutschland 
http://starsrv.intern.hessen.de/cache/DRS/19/9/01859.pdf 

Kein Ausschluss von der Energieversorgung bei Armut 
http://starsrv.intern.hessen.de/cache/PLPR//19/4/00074.pdf 

 

Kleine Anfragen:  

Zertifikat "Hessisches Internationales Abitur" 
http://starsrv.intern.hessen.de/cache/DRS/19/4/04324.pdf 
 
Förderung von Sportvereinen im Landkreis Marburg-Biedenkopf 
http://starsrv.intern.hessen.de/cache/DRS/19/3/03873.pdf 

Reinigen und Streuen von Gehwegen. 
http://starsrv.intern.hessen.de/cache/DRS/19/9/03829.pdf 

Waldschutz bei Waldbrand durch Windkraftanlagen  
http://starsrv.intern.hessen.de/cache/DRS/19/8/03698.pdf 

Nachwuchssituation der Rettungsdienste in Hessen 
http://starsrv.intern.hessen.de/cache/DRS/19/7/03687.pdff 

Nahversorgung mit Lebensmitteleinzelhandelsgeschäften 
http://starsrv.intern.hessen.de/cache/DRS/19/9/03679.pdf 

Situation der Freiwilligen Feuerwehren in Hessen 
http://starsrv.intern.hessen.de/cache/DRS/19/3/03623.pdf 

FFH – Gebiet Sackpfeife II 
http://starsrv.intern.hessen.de/cache/DRS/19/9/03559.pdf 

Stellensituation der Polizeistationen und der Polizeiposten in Marburg - Biedenkopf 
http://starsrv.intern.hessen.de/cache/DRS/19/3/03473.pdf 

Rechtlicher Schutz für die mit Hilfe von Fitnessarmbändern gesammelten persönlichen Daten 
http://starsrv.intern.hessen.de/cache/DRS/19/3/03283.pdf 

Übergangsregelung der Meldepflichten für Lack- und Farbhersteller 
http://starsrv.intern.hessen.de/cache/DRS/19/8/03208.pdf 

Hessische Rasselisten zur Einstufung der Gefährlichkeit von Hunden 
http://starsrv.intern.hessen.de/cache/DRS/19/2/03192.pdf 

http://starsrv.intern.hessen.de/cache/DRS/19/4/04324.pdf
http://starsrv.intern.hessen.de/cache/DRS/19/8/03698.pdf
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/7/02137.pdf


Holzeinschläge im FFH – Gebiet „Sackpfeife“ (Frage 2015 / Antwort 
2016) http://starsrv.intern.hessen.de/cache/DRS/19/8/03018.pdf 

 

Mündliche Fragen: 

Frage 623: Kein Gerichtsurteil des Bundessozialgerichts gegen die  Beschäftigung von Honorar-
Notärzten in Rettungswagen in  Mecklenburg-Vorpommern 
http://starsrv.intern.hessen.de/cache/PLPR//19/4/00084.pdf  Seite 15 
 
Frage 607: Zuständigkeiten und Haltung zur Kontrolle wegen unzulässiger Regionalwerbung bei 
Lebensmitteln und zur Lebensmittelüberwachung 
http://starsrv.intern.hessen.de/cache/PLPR//19/1/00081.pdf  Seite 16 - 17 
 
Frage 561: Ausnahmeregelungen für kleine Dienstleistungsunternehmen bezüglich neuer 
steuerrechtlicher Vorschriften für Registrierkassensysteme 
http://starsrv.intern.hessen.de/cache/PLPR//19/8/00078.pdf  Seite 9 
 
Frage 514: Frage hinsichtlich Gesundheitsgefahren durch den Nachweis des Pestizids Glyphosat 
in deutschen Biersorten 
http://starsrv.intern.hessen.de/cache/PLPR//19/2/00072.pdf  Seite 11 - 12 
 
Frage 515: Frage nach dem Termin für die Novellierung der Verordnung über Belegstellen für 
Honigbienen 
http://starsrv.intern.hessen.de/cache/PLPR//19/2/00072.pdf  Seite 12 - 13 
 
Frage 427: Bewertung der Landesregierung hinsichtlich möglicher Gesundheitsgefährdungen 
durch Industriezucker Isoglucose 
http://starsrv.intern.hessen.de/cache/PLPR//19/3/00063.pdf  Seite 8 
 
Frage 431: Frage zum Vorschlag der EU-Kommission hinsichtlich nationaler Importverbote von 
gentechnisch veränderten Organismen (GVO) 
http://starsrv.intern.hessen.de/cache/PLPR//19/3/00063.pdf  Seite 9 
 

 

Reden: 

Erlass zur Aktenführung in den Dienststellen 
http://starsrv.intern.hessen.de/cache/PLPR//19/5/00065.pdf  Seite 58 

Gefahren durch Lebensmittelverpackungen aus Kunststoff 
http://starsrv.intern.hessen.de/cache/PLPR//19/0/00070.pdf  Seite 49 

Green IT 
http://starsrv.intern.hessen.de/cache/PLPR//19/0/00070.pdf  Seite 57 

http://starsrv.intern.hessen.de/cache/PLPR/19/4/00084.pdf
http://starsrv.intern.hessen.de/cache/PLPR/19/0/00070.pdf


Nationale Regelungen zum Verbot des Anbaus von gentechnisch veränderten Pflanzen 
http://starsrv.intern.hessen.de/cache/DRS/19/9/01859.pdf  Seite 75 
 
Aktuelle Stunde 
(Keine Verlängerung für den Einsatz von Glyphosat -- Gesundheitsschutz geht vor)  
http://starsrv.intern.hessen.de/cache/PLPR//19/4/00074.pdf  Seite 25 
 
Lebensmittelwertschätzung -- Lebensmittelverschwendung verhindern 
http://starsrv.intern.hessen.de/cache/PLPR//19/5/00085.pdf  Seite 71 

 

Reden und mündliche Fragen der Sitzungen November/Dezember waren zur Zeit der  
Erstellung des Rückblicks im Informationssystem des Landtages noch nicht abrufbar.  

 

 

●●●●● 

 

 

Besuchergruppen / Kontaktdaten 

Sollte Interesse an einem Besuch des Landtags bestehen, kontaktiert dazu 
einfach mein Wahlkreisbüro.  

Hospitalstraße 29                                                
35216 Biedenkopf  
Tel.: 0157 / 58162059 
Mail: a.loeber@ltg.hessen.de 

Cölbe.   

http://starsrv.intern.hessen.de/cache/DRS/19/9/01859.pdf
http://starsrv.intern.hessen.de/cache/PLPR/19/4/00074.pdf
http://starsrv.intern.hessen.de/cache/PLPR/19/5/00085.pdf
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