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Pressemitteilung vom  10.08.2017 

   NEWSLETTER VON DR. SASCHA RAABE 
     AUSGABE   7 / 2017 

 

  In den kommenden Wochen bis zur Bundes-
tagswahl wird noch mal ordentlich Gas gege-
ben für ein gutes Ergebnis am 24. Septem-
ber“, stimmt der SPD-Bundestagsabgeordnete 
Dr. Sascha Raabe sich und seine Genossen 
auf den Wahlkampf-Endspurt ein. Mit seinem 
Raabe-Mobil wird er durch den Kreis touren 
und dabei zahlreiche Termine absolvieren. 
Dabei kann er auch auf prominente Unterstüt-
zung bauen.  

 
  So werden u.a. am 17. August der Vorsitzen-
de der SPD-Bundestagsfraktion Thomas Op-
permann in Hanau sowie am 30. August die 

Bundesfamilienministerin Katharina Barley in 
Maintal zu Informationsbesuchen erwartet. Au-
ßerdem kommen der Staatsminister im Aus-
wärtigen Amt, Michael Roth (22.08.) und der 
hessische SPD-Chef Thorsten Schäfer- 
Gümbel (08.09.). 

  
  Darüber hinaus wird Sascha Raabe in vielen 
Diskussionsveranstaltungen und unzähligen 
persönlichen Gesprächen den Bürgerinnen 
und Bürgern Rede und Antwort stehen. 

 
  Unter seinem Wahlkampfslogan „Ihre Stimme 
für Gerechtigkeit“ werde er versuchen, mög-

Mit Vollgas in den Wahlkampf! 
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  Mit einem Protestschreiben hat sich der 
SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Sa-
scha Raabe an die Deutsche Bahn ge-
wandt. Raabe protestiert darin scharf 
gegen die Pläne der Bahn, die Zahl der 
ICE-Halte in Hanau zu reduzieren. Raa-
be: „Aus meiner Sicht setzt die Bahn 
damit ein völlig falsches Signal auf der 
wichtigen Verbindung zwischen Berlin 
und dem Raum Frankfurt.“  

 
Gerade auf solchen mittleren Fernstre-
cken habe die Bahn bei einem guten 
Angebot eigentlich hervorragende 
Chancen, im Konkurrenzkampf gegen 

die weit weniger umweltfreundlichen 
Flugverbindungen zu bestehen. „Immer 
mehr Menschen reisen lieber umwelt-
bewusst, wenn sie die Wahl haben“, so 
Raabe. Eine Alternative zu den Flie-
gern, insbesondere zu den Billig-
Airlines, könne die Bahn aber nur mit 
sinnvoll getakteten und wohnortnahen 
Anbindungen sein. Dazu passen nach 
Raabes Einschätzung die jüngst vorge-
stellten Pläne der Bahn nicht. In seinem 
Schreiben an den Konzernbeauftragten 
der Bahn für Hessen, Dr. Klaus 
Vornhusen, findet der Abgeordnete da-
her deutliche Worte. Dort heißt es: „Wir  

 Für Erhalt der ICE-Stopps in Hanau 
Raabe schreibt Brandbrief an die Bahn 

  lichst viele Stimmen für sich und die 
SPD zu sammeln. Dabei ist Raabe die 
schwierige Ausgangslage im Kampf um 
das Direktmandat durchaus bewusst: 
"Wenn der Zweitstimmen-Rückstand der 
SPD so wie bei den aktuellen Umfragen 
auch am Wahltag mehr als zehn Prozent 
beträgt, ist es wie 2009 und 2013 trotz 
hoher persönlicher Zustimmung für mich 
nicht möglich, mit den Erststimmen den 
Wahlkreis direkt zu gewinnen. Denn die 
Wähler der Union, die Frau Merkel als 
Kanzlerin wollen, stimmen fast alle im-
mer mit der Erst- und Zweitstimme für 

die CDU. Nichtsdestotrotz werde ich wie-
der für ein gutes persönliches Erststim-
menergebnis kämpfen und auch dafür, 
dass die SPD bei den Zweitstimmen 
deutlich besser als beim letzten Mal ab-
schneidet. Noch ist die Wahl nicht ent-
schieden. Sehr viele Wählerinnen und 
Wähler sind noch unentschlossen. Ich 
bin mir sicher, dass wir noch kräftig auf-
holen werden, denn wir setzen auf Inhal-
te statt auf leere Phrasen. Wir haben das 
bessere Programm und das bessere 
Team.“ 
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Pressemitteilung vom 27.07.2017 

Hanau. Qualifikation der Mitarbeiter, 
Qualität und Innovation bilden den Drei-
klang, der eine Zukunft garantiert. 
„Zahntechnik Berger ist seit Jahrzehn-
ten eines der Vorzeigeunternehmen in 
der Stadt", erklärte Claus Kaminsky. 
Hanaus Oberbürgermeister besichtigte 
gemeinsam mit dem SPD-
Bundestagsabgeordneten Dr. Sascha 
Raabe das neue CAD/CAM-Studio des 
Spezialisten für Ästhetik, Vollkeramik 
und Implantologie. „Es ist toll, dass 
Zahntechnik Berger die Digitalisierung 
als Herausforderung angenommen hat 
und dank Technik und gezielter Qualifi-
kation der Mitarbeiter sich nicht nur auf 
dem Markt behauptet, sondern weiter 
zulegt“, lobte Raabe den „richtig schö-
nen Familienbetrieb“. 
 
70 Mitarbeiter sorgen in der Firmen-
zentrale an der Bruchköbeler Landstra-
ße dafür, Kunden zu einem schönen 
Lächeln zu verhelfen. Vieles ist Handar-
beit. Doch die Digitalisierung hat das 
Berufsbild des Zahntechnikers total ver-
ändert – und zugleich über ein Dutzend 
neuer Jobs geschaffen. Ein 3D-Drucker 
fertigt Beiß- und Knirschschienen, eine 
mit CAD/CAM-Technik gesteuerte Frä-
se läuft rund um die Uhr und „spuckt“ 
alle zehn Minuten ein Kronengerüst 
aus.  
„Ohne die Digitalisierung hätten wir 

schon zugemacht. Um sich gegen die 
Billigkonkurrenz aus Fernost behaupten 
zu können, sind Qualität und Menge 
erforderlich“, erklärte Jan Berger, der, 
wenn sein Vater Peter am Jahresende 
mit 65 in Ruhestand geht, alleine und in 
dritter Generation die Geschäftsführung 
inne haben wird. „Nur die Digitalisie-
rung im Einklang mit Qualität ermöglicht 
ein wirtschaftliches Arbeiten“, ergänzte 
Peter Berger. 
 
In der „Welthauptstadt der Zahntechnik“ 
sei Berger ein „Unternehmen mit Rie-
senruf“, waren sich OB Kaminsky und 
Raabe einig. Erfreulich sei zudem, dass 
nicht nur viel in die Fortbildung der Mit-
arbeiter investiert, sondern mit zwei 
Auszubildenden pro Jahr auch auf den 
Nachwuchs gesetzt werde. 
 

„Ein Vorzeigeunternehmen der Stadt“ 
Dr. Raabe besucht mit Hanaus Oberbürgermeister Kaminsky Zahntechnik Berger 

 sollten gemeinsam alles daran setzen, 
mehr Menschen auf den Mittelstrecken 
für die Bahn zu begeistern. Was die 
Bahn nun mit der Reduzierung der Ha-
nau-Halte signalisiert ist das genaue Ge-
genteil.“ Eindringlich wirbt Raabe für den 
Erhalt der bisherigen Stopps und warnt 
die Bahn vor der Unzufriedenheit vieler 
Kunden: „Ausgerechnet hier streichen zu 
wollen, wird in der Region niemand ver-
stehen.“ 
Er hoffe, so Raabe, dass in der Angele-

genheit das letzte Wort noch nicht ge-
sprochen sei. Er setzt dabei auch auf 
den geschlossenen politischen Wider-
stand: „Es ist gut, dass die Stadt Hanau 
so schnell auf die Ankündigung der Bahn 
reagiert hat und das Gespräch sucht und 
auch, dass der Hessische Verkehrsmi-
nister sei-ne Unterstützung zugesagt 
hat.“ Geschlossen werde man dafür 
kämpfen, dass Hanau von der Bahn 
nicht abgekoppelt werde. 



 4 

   NEWSLETTER VON DR. SASCHA RAABE 
     AUSGABE   7/ 2017 

 

 
Dr. Sascha Raabe, 
MdB 

Kontakt: 
Deutscher Bundestag 
Platz der Republik 
11011 Berlin 
Tel: (030) 227 - 73334 
Fax: (030) 227 - 76376 
E-Mail:  
sascha.raabe@bundestag.de 

Wahlkreisbüro 
Willy-Brandt-Str. 23 
63450 Hanau 
Tel: (06181) 24098 
Fax: (06181) 259756 

Pressemitteilung vom 19.07.2017 

„Gut angelegtes Geld des Bundes“ 
Dr. Sascha Raabe besucht Tageszentrum der Alzheimer-Gesellschaft auf 

Burg Wonneken 

Nidderau. Es ist eine Idylle: Sie werfen 
sich Bälle zu und mit je-dem Wurf ein 
Wort - Vornamen, Obst- und Gemüses-
orten. Spielen gegen das Vergessen. 
Dazwischen hat es sich Labrador Ben 
bequem gemacht, ein fünf Jahre alter 
Therapiehund. Hans Burckhardt, der 
Vorsitzende der Alzheimer-Gesellschaft 
Main-Kinzig redet aber Klartext: „Unser 
Ziel ist es, das Leiden so weit es geht zu 
lindern, denn diese Krankheit vernichtet 
nicht nur den Betroffenen, sondern auch 
die pflegenden Angehörigen.“ Alzheimer, 
eine heimtückische, unheilbare Krank-
heit, von der in Deutschland bis 2050 
über zwei Millionen Menschen betroffen 
sein werden – nicht nur alte, erklärt der 
Vorsitzende der Alzheimer-Gesellschaft 
Main-Kinzig. 
 
Bundestagsabgeordneter Dr. Sascha 
Raabe zeigte sich nach einem Besuch 
des Tageszentrums auf Burg Wonne-
ken in Begleitung von Kreis-
Sozialdezernentin Susanne Simmler 
und Nidderaus Bürgermeister Gerhard 
Schultheiß tief beeindruckt: „Das sind 
tolle Räume mit einer schönen Atmo-
sphäre. Das hat hier nichts zu tun mit 
der üblichen Vorstellung von Pflegehei-
men. Hier ist das Geld des Bundes gut 
angelegt.“ 
 
2003 eröffnete das Tageszentrum im 
Nidderauer Stadtteil Windecken, ermög-
licht durch Fördermittel des Bundes, der 
über 40 Prozent der Investitionskosten 
von 288.000 Euro übernahm. 18 Tages-
gäste aus dem südlichen Main-Kinzig-
Kreis kommen fast täglich auf die Burg 
Wonneken, darunter sechs Menschen 
mit fortgeschrittener Demenz. Sie sind 
in der Pflege-Oase im Obergeschoss 
untergebracht, die 2013 eröffnet wurde 
und damals für die Betreuung von De-
menten eine Premiere in Deutschland 

bedeutete. 
Raabe lobte den würdevollen Umgang 
mit den Menschen, die getreu der Maxi-
me der Alzheimer-Gesellschaft als Gäs-
te, nicht als Patienten begrüßt werden. 
24 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit seien 
Beleg für den hohen Pflegeaufwand 
und die große Zuwendung, sagte der 
SPD-Politiker, der von einem „tollen 
Vorsatz“ sprach, dass auf Burg Wonne-
ken niemand abgewiesen werde, egal 
ob zusätzlich pflegebedürftig oder nicht. 
„Hier werden Familien entlastet“, stellte 
Sozialdezernentin Simmler fest, die den 
gemeinnützigen Verein als „kleines Un-
ternehmen“ bezeichnete. Das gesamte 
System der Pflege stütze sich auf Ange-
hörige. „Dass Burg Wonneken funktio-
niert, ist Menschen zu verdanken, die 
sich auch aus eigener Betroffenheit en-
gagieren“, sagte Simmler. Ab einem 
Jahresbeitrag von 20 Euro kann man 
dem 120 Mitglieder zählenden Verein 
beitreten und damit dessen Arbeit un-
terstützen.     www.alzheimer-mkk.de 

2. Vorsitzender Wolfgang Kittel, Bundestagsabgeordneter Dr. 

Sascha Raabe, Kreis-Sozialdezernentin Susanne Simmler, Nid-

deraus Bürgermeister Gerhard Schultheiß und Vorsitzender Hans 

Burckhardt (von links).  
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Dr. Sascha Raabe, 
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Moderne Jugendhilfe mit sehr innovativen Methoden 
Dr. Sascha Raabe informiert sich über Arbeit des Albert-Schweitzer-Kinderdorfes 

Hamburg räumt auf – und auch die po-
litische Nachbereitung des G20-Gipfels 
hält an. Steinewerfen und Brandschat-
zen ist weder links, noch überhaupt ir-
gendwie politisch – es ist einfach nur 
höchst kriminell. Ich habe für diese Art 
des vermeintlichen Protestes null Ver-
ständnis. Das hat rein gar nichts mit 
dem Recht zum friedlichen Demonstrie-
ren zu tun.  
 
Für mich zählt jetzt erstmal: die Täter 
dingfest machen, die betroffenen An-
wohner schnellstmöglich unbürokra-
tisch entschädigen und vor allem Soli-
darität für die verletzten Polizisten. In 
einem zweiten Schritt wird man sich 
dann Gedanken machen müssen, wie 
man künftig mit solchen Gipfeln um-
geht. Prinzipiell finde ich das Argument 
richtig, dass solche Treffen nicht nur in 
repressiven Staaten ohne Demonstrati-
onsrecht sondern auch in Demokratien 
stattfinden sollten. Angesichts der enor-
men Gewaltbereitschaft internationaler 
Chaoten und aufgrund des enormen 
Kostenaufwandes habe ich persönlich 
große Sympathien für den Vorschlag 
von Martin Schulz und Sigmar Gabriel, 
derartige Treffen der Staats- und Re-
gierungschefs künftig lieber bei den 

Vereinten Nationen in New York abzu-
halten. Das würde auch eine Stärkung 
der Vereinten Nationen bedeuten und 
die demokratische Legitimation solcher 
Treffen erhöhen. Ein schöner Nebenef-
fekt wäre auch, dass der ein oder an-
dere Scheich oder Präsident dann et-
was "geerdet“ würde, denn die Räum-
lichkeiten bei den Vereinten Nationen 
sind eher schlicht zweckmäßig als luxu-
riös. 
 
Dass man auf internationaler Ebene 
miteinander redet - und gerade nicht 
nur mit Freunden - finde ich grundsätz-
lich richtig, auch wenn die Ergebnisse 
von Hamburg sicher ernüchternd sind. 
Auch ich hätte mir angesichts des Auf-
wands mehr erhofft als ein paar Hands-
hake-Fotos der Bundeskanzlerin. Statt 
mit Afrika wurde ein bisschen über Afri-
ka geredet. Statt Beschlüsse für einen 
wirklichen fairen Handel zu treffen, wur-
de der freie Handel beschworen. Und 
beim Thema Klimaschutz sind mehr 
Fragen offen als vor dem Gipfel. Trotz-
dem würde ich es mit Helmut Schmidt 
halten, der mal gesagt hat: „Lieber 100 
Stunden umsonst verhandeln, als eine 
Minute schießen.“  

Null Toleranz gegen Gewalt 

Bericht aus Berlin  vom 14.07.2017 

Pressemitteilung vom 13.07.2017 

Hanau. „Es ist schade, dass es so eine 
Einrichtung überhaupt geben muss. 
Aber wenn es sie nicht gäbe, würde es 
für viele Kinder noch düsterer aus-
sehen“, fasste Dr. Sascha Raabe sei-
ne Eindrücke vom Besuch des Albert-
Schweitzer-Kinderdorfes (ask) zusam-
men. Der SPD-Bundestagsabge-
ordnete habe beim Informationsaus-

tausch in der Einrichtung in Hanau 
„viel Neues mitgenommen“. 
„Wir arbeiten mit sehr differenzierten 
Konzepten“, erklärte Dr. Wolfram 
Spannaus, der sich über das Interesse 
Raabes freute, weil in der Öffentlich-
keit „wenig darüber bekannt ist, wie 
moderne Jugendhilfe funktioniert.“ 
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Der geschäftsführende Vorstand des 
ASK essen berichtete gemeinsam mit 
Öffentlichkeitsreferentin Gundula Hoff-
mann über die allgemeine Arbeitsweise 
und einige Besonderheiten der Hilfeein-
richtung für Kinder und Jugendliche. 
220 Mitarbeiter betreuen in den sechs 
Wohneinheiten in Hanau und 52 Au-
ßenstellen in der Region knapp 300 
Kinder und Jugendliche. Die Palette der 
Hilfeleistungen reicht von der klassi-
schen Familienberatung über Familien-
wohngruppen und Intensivgruppen für 
sexuell grenzverletzende Jungen bis 
hin zum Krisenzentrum mit Inobhutnah-
me, wo sich Spezialisten um rund 100 
akute „Krisenfälle“ pro Jahr kümmern. 
Überforderung, extreme Belastungen, 
Gewalt, Alkohol, Vernachlässigung, se-
xueller Missbrauch – die Ursachen, 
dass das ASK aktiv werden muss, sind 
ebenso vielfältig wie die Konzepte, mit 
denen Psychologen und Sozialarbeiter 
reagieren. „Als erstaunliche Geschich-
te, die sich langsam bundesweit aus-
breitete“, bezeichnete Spannaus die 
Familienklassen. Kinder und auch de-
ren Eltern kommen an einem Tag die 
Woche zusammen, um den Schulalltag 
der Kinder zu begleiten und an Lösun-
gen für das Zusammenleben zu arbei-

ten. „Wenn negative Zuwendungen ver-
mieden werden, ist schnell ein Ende 
des Schreiens erreicht, und die Kinder 
blühen oft nach kurzer Zeit auf“, berich-
tete Spannaus. Sechs Klassen gibt es 
am zweiten hessischen ask-Stützpunkt 
in Wetzlar, eine an der Brüder-Grimm-
Schule Hanau. Einzigartig in Deutsch-
land sei die so genannte „Hanauer 
Gruppe“, in der Kinder für sechs Mona-
te fest untergebracht werden und paral-
lel auf-suchende Arbeit bei den Fami-
lien erfolgt. 
 
Die Stadt Hanau unterstütze die Ein-
richtung. „Das Jugendamt hat uns er-
klärt, dass die Arbeit des ask der Stadt 
zu einer Kostenersparnis von einer Mil-
lion Euro verholfen habe“, berichtete 
Spannaus mit Stolz. Dennoch bleibe 
die Finanzierung problematisch. Kom-
munen und öffentliche Träger scheuen 
oft die Kosten für eine intensive und 
schneller Erfolg bringende Therapie. 
„Das ask verrichtet eine anspruchsvolle 
Aufgabe mit sehr innovativen Methoden 
und bringt Licht und Hoffnung in das 
Leben vieler junger Menschen “, zollte 
Raabe den Mitarbeitern Respekt. 

24 Stunden einsatzbereit: Geschäftsführender Vorstand Dr. Wolfram Spannaus, Öffentlichkeitsreferentin 

Gundula Hoffmann, Bundestagsabgeordneter Dr. Sascha Raabe und die pädagogische Mitarbeiterin Marga-

rete Jorda (von links)  
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Bilder aus dem Wahlkreis 

Die Sommerlichen Musiktage auf dem 
Hof Trages sind mit dem klassischen 
Konzert des Main-Kinzig-
Kammerorchesters unter bewährter Lei-
tung von Helmuth Smola mit einem musi-
kalischen und optischen Feuerwerk zu 
Ende gegangen. Ein schöner Abend. 

Gute Gespräche, viel 
Sonne und leckeres Es-
sen bei der Nachkerb 
der SPD-Großauheim.  

Viele Besucher,  
trockenes Wetter und 
tolle Stimmung ges-
tern Abend beim Um-
zug auf dem  
Laternenfest in 
Büdesheim.  
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Hoch motiviert will die Herren-
Fußballmannschaft der Jusos Main-
Kinzig mit mir in den Wahlkampf zie-

Gute Stimmung und eine besonde-
re Band beim Nachbarschaftsfest 
der SPD-Nidderau!  
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Schlüsselübergabe für mein Raabe-Mobil beim Autohaus Staaf in Nidderau mit meinem Vor-

gänger Bernd Reuter.   Jetzt kommt der Wahlkampf ins Rollen!�  


