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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 
Einen Riesenschritt nach vorne ist der Beschluss des SPD-Landesparteitags zur Finanzierung der 
Kinderbetreuung und zur vollständigen Beitragsfreiheit des Kita-Besuchs. Mit unserem Ansatz 
entlasten wir Eltern und Kommunen gleichzeitig und wir räumen mit dem bürokratischen Ballast des 
KiföG auf: http://www.danielasommer.de/meldungen/43027/222412/Parteitagsbeschluss-zu-Kita-
Finanzierung-und-Beitragsfreiheit.html  Die SPD Waldeck-Frankenberg war dabei. 
http://www.danielasommer.de/meldungen/43027/222420/Landesparteitag-2017-in-Kassel.html 
Auch war die SPD Wa-Fkb beim Bundesparteitag in Dortmund mit Martin Schulz vertreten.  
 
Als gesundheits- und pflegepolitische Sprecherin ist es mir ein Anliegen, die gesundheitliche Versorgung zu verbessern. Im 
zweiten Quartal habe ich mich u. a. für die bessere Unterstützung und Versorgung von Demenzkranken in Krankenhäusern 
eingesetzt: http://www.danielasommer.de/meldungen/43027/221997/Steigende-Anzahl-von-Demenzerkrankten-in-
Krankenhaeusern.html; http://www.danielasommer.de/meldungen/43027/221884/Weltgesundheitstag-2017.html  
http://www.danielasommer.de/meldungen/43027/223207/Forderung-nach-Staerkung-der-kultursensiblen-Pflege.html  
http://www.danielasommer.de/meldungen/43027/222876/Physiotherapie-attraktiver-machen.html  
 
Gesundheitsförderung und Prävention sind gerade am Arbeitsplatz wichtig, da dort ein großer Teil des Alltags stattfindet. 
Vonseiten des Ministers habe ich die aktive Förderung eines ganzheitlichen Gesundheitsmanagements in Betrieben bisher 
vermisst: http://www.danielasommer.de/meldungen/43027/223365/Sozialminister-bewegt-sich-zaghaft-Richtung-modernem-
Arbeitsschutz.html  

 
Wir brauchen Hebammen in den Ballungsgebieten, aber auch im ländlichen Raum. Das 
Sozialministerium bewegt sich hier leider nur im Schneckentempo und registriert den bisher 
bestehenden Mangel nicht: 
http://www.danielasommer.de/meldungen/43027/223189/Untersuchung-zur-Situation-der-
Hebammen.html  
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Viele Studierende sind mit dem Praktischen Jahr, wie es derzeit ausgestaltet ist, unzufrieden. Sie wünschen 
sich ein faireres Praktisches Jahr und fordern eine Verbesserung der Studienbedingungen. Ich unterstütze 
diese Forderung: http://www.danielasommer.de/meldungen/43027/223116/Praktisches-Jahr-im-
Medizinstudium.html; http://www.danielasommer.de/meldungen/43027/223674/Studierende-wuenschen-
sich-mehr-Praxis-im-Medizinstudium.html  
 
Das Psych-KG wurde nun in dritter Lesung beschlossen, leider wurden unsere Verbesserungsvorschläge nicht berücksichtigt: 
http://www.danielasommer.de/meldungen/43027/222808/Dritte-Lesung-zum-Psychisch-Kranken-Gesetz.html  
 
Als stellvertretende hochschulpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion besuchte ich mit meinem Kollegen Tobias Eckert 
die Außenstelle der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) in Limburg. In Frankenberg und Bad Wildungen ist die THM 
bereits erfolgreich aktiv. Für den ländlichen Raum ist das duale Studium ein Erfolg für Unternehmen, aber auch für die Region 
und für junge Menschen, die in ihrer Heimat bleiben und studieren können:  
http://www.danielasommer.de/meldungen/43235/223746/Besuch-der-Technischen-Hochschule-Mittelhessen-in-Limburg.html 
 
Am 9. Juni fand der diesjährige Health Care Day unter dem Motto „Gesundheitspolitik vor den Wahlen“ in der EBS Business 
School statt. Ich nahm in meiner Funktion als gesundheitspolitische Sprecherin und stellvertretende Vorsitzende daran teil: 
http://www.danielasommer.de/meldungen/43235/223738/Gesundheitspolitische-Podiumsdiskussion-in-der-EBS-Business-
School.html  
 
Ein Gespräch mit den Hessische Tafeln zeigte, dass weitere Unterstützung auch vom Land notwendig ist, um bedürftigen 
Menschen besser zu helfen. Die Tafeln leisten wichtige Arbeit. Aber besonders wichtig ist, die Ursachen von Armut zu 
bekämpfen sowie den Ehrenamtlichen der Tafeln, den Tafelkundinnen und Tafelkunden Wertschätzung entgegenzubringen: 
http://www.danielasommer.de/meldungen/43027/223659/Tafeln-in-Hessen-leisten-unverzichtbare-Arbeit.html 
 
In den letzten Monaten haben immer mehr Versorgungsämter ihre Außensprechstunden zeitlich verkürzt oder komplett 
eingestellt. Im Interesse einer ortsnahen Versorgung der Bürgerinnen und Bürger ist es wichtig, dass das Land Hessen die den 
Regierungspräsidien übertragenen Aufgaben langfristig und dezentral aufrechthält, deswegen setzen wir uns für den Erhalt ein: 
http://www.danielasommer.de/meldungen/43027/222870/Versorgungsaemter-in-Hessen-staerken.html 
 
Immer noch nicht hat die Landesregierung die Verordnung für Entlastungsleistungen erlassen, so dass viele Pflegebedürftige 
diese immer noch schwerlich erhalten können. Ich habe einen Antrag diesbezüglich für die SPD im Landtag eingebracht. Nun hat 
die CDU nachgezogen und wir hoffen, dass die Verordnung endlich nach 2,5 Jahren umgesetzt und das Sozialministerium endlich 
seine Hausaufgaben macht: http://www.danielasommer.de/meldungen/43027/223392/Erschwerter-Zugang-zu-Betreuungs--
und-Entlastungsleistungen.html  
 
Darüber hinaus fordern wir als SPD einen Landespflegeplan. Er soll einen kompakten Überblick über das Unterstützungs- und 
Beratungsangebot geben sowie die Bedarfe aufzeigen, damit in Hessen auch künftig eine qualitativ hochwertige und quantitativ 
auskömmliche Versorgung in Form einer bedarfsgerechten Pflegeinfrastruktur mit wohnortnahen Versorgungsangeboten 
gewährleistet werden kann: http://www.spd-fraktion-hessen.de/meldungen/39789/224079/Dr-Daniela-Sommer-Hessen-
braucht-endlich-einen-Landespflegeplan.html  
 

Für uns – Neues aus dem Wahl- und Landkreis 
Im April fand die Unterbezirkssitzung der AG 60 plus statt. Esther Dilcher stellte sich als Kandidatin für Waldeck vor: 
http://www.danielasommer.de/meldungen/43235/221980/Unterbezirkskonferenz-der-AG-SPD-60plus-Waldeck-
Frankenberg.html Auch der Bezirksparteitag fand im zweiten Quartal des Jahres statt: 
http://www.danielasommer.de/meldungen/43027/223178/SPD-Bezirksparteitag-2017-unter-dem-Motto-Zeit-fuer-mehr-
Gerechtigkeit.html 
 
Zum Karl-Richter-Abend hatte die SPD Frankenberg eingeladen: 
http://www.danielasommer.de/meldungen/43027/222007/Karl-Richter-Abend-der-SPD-Frankenberg.html  
 
Wegwerfen – nein Danke: Das Reperaturcafé in Battenberg kann helfen. Einfach mal vorbeischauen: 
http://www.danielasommer.de/meldungen/43027/222016/Besuch-von-Reparatur-Caf-in-Battenberg.html  
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Wie sich das KiFöG in Bad Wildungen auswirkt, zeigte ein Gespräch mit allen Kindertagesstätten und den Bürgermeister. 
Wir werden uns weiterhin für die Gebührenfreiheit einsetzen: 
http://www.danielasommer.de/meldungen/43027/223192/Gespraech-mit-Kindertagesstaetten-in-Bad-Wildungen.html  
 
Am 5. Mai lud die Bürgerinitiative in Berndorf die Bundestagskandidatin für Waldeck und Kassel Land, Esther Dilcher, 
und mich zu ihrem Tag gegen den Lärm ein. Lärm macht krank - dazu gibt es etliche Untersuchungen. Die Bürgerinnen 
und Bürger kämpfen seit Jahren für eine Umgehung. Eine entsprechende Initiative habe ich in den Hessischen Landtag 
eingebracht (s. u.): http://www.danielasommer.de/meldungen/43235/223763/Berndorfer-Buergerinitiative-laedt-zum-Tag-gegen-den-Laerm-ein.html  
 
Pflege ist ein wichtiges Thema. Wir brauchen im Landkreis flächendeckende Angebote, damit Menschen, die Pflege bedürfen, 
Unterstützung erhalten können, die sie brauchen: http://www.danielasommer.de/meldungen/43027/222019/Besuch-von-
Tagespflegezentrum-Gut-Eichhof-in-Rosenthal.html  
 
Thorsten Schäfer-Gümbel besuchte den Steinbruch Dainrode unter der Devise gemeinsam für Bürokratieabbau kämpfen: 
http://www.danielasommer.de/meldungen/43027/222049/Thorsten-Schaefer-Guembel-besucht-mit-heimischer-
Abgeordneten-Steinbruch-der-Firma-Muetze.html  
 
Auch in diesem Jahr nahmen Mädels aus dem Landkreis beim Girls Day im Landtag teil: 
http://www.danielasommer.de/meldungen/43027/222475/GirlsDay-2017-im-Hessischen-Landtag.html  
Darüber hinaus besuchten mich Schülerinnen und Schüler von der Edertalschule in Frankenberg mit ihrer 
ungarischen Austauschgruppe die Landeshauptstadt Wiesbaden und den Hessischen Landtag: 
http://www.danielasommer.de/meldungen/43235/223118/Edertalschule-besuchen-mit-ungarischer-Austauschgruppe-
Wiesbaden.html  
 
Diesjähriges Highlight im Stadtmuseum Battenberg war die Eröffnung der Sonderausstellung „Rolling 
Stones“: http://www.danielasommer.de/meldungen/43235/223760/Sonderausstellung-zu-Rolling-Stones-im-Stadtmuseum-
Battenberg.html Bei der Sommertour haben die Gäste die Möglichkeit, die märchenhaften Erfolge am 18.07. zu erleben.  
 
Auch in diesem Jahr war das Obere Edertal wieder Zentrum eines großen Fußballfestes. Jugendliche aus der ganzen 
Bundesrepublik und vielen europäischen Nachbarländern freuen sich auf fröhliche Tage über Himmelfahrt. 60 Mannschaften 
und über 1000 Fußballerinnen und Fußballer sind mit von der Partie. Der Motor ist dabei für alle gleich: Spaß am Spiel und 
Faszination am Fußball. Über die Jahre hinweg hat sich der Ederbergland-Cup als internationales Nachwuchsturnier etabliert und 
ist ein Aushängeschild für die ganze Region. Neben dem Sport steht das Kennenlernen untereinander im Mitt elpunkt. Fußball 
überwindet alle Sprachgrenzen und ist daher ein „Mosaikstein der Völkerverständigung“. In diesem Jahr durfte ich Schirmherrin 
sein: http://www.danielasommer.de/meldungen/43027/223753/Eroeffnung-des-17-Viessmann-Ederbergland-Cups.html  
 
Interessant waren die Köhlertage des Heimat- und Kulturvereins Bottendorf sowie das Heimat- und Musikfest des Musikzuges 
mit Jugendprojektorchester, bei dem ich gemeinsam mit dem Kollegen Christoph Degen (SPD) und Claudia Ravensburg (CDU), 
Fördergelder organisiert hatte: http://www.danielasommer.de/meldungen/43235/223735/65-Jahre-Musikzug-BottendorfBurgwald.html  
 
Die Jugendburg Hessenstein feierte am 28. Mai ihre Wiedereröffnung bzw. den barrierefreien Umbau. Die Sommertour-Gäste 
treffen sich in diesem Jahr am 14. Juli an der märchenhaften Jugendburg. Herzliche Einladung dazu: 
http://www.danielasommer.de/html/43008/welcome/Meine-Sommertour.html  
 
Der VdK Allendorf mit dem Vorsitzenden Reinhard Kahl besuchte mich im Landtag. Wir diskutierten lebhaft: 
https://www.eder-dampfradio.de/wir-sind-region/dein-verein/item/4556-vdk-allendorf-zu-besuch-in-wiesbaden.html  

 
Mit den KiTa-Kindern in Bottendorf habe ich das Thema Barrierefreiheit thematisiert, auch sie wissen, 
was Stolpersteine sind und wie diese stören: http://www.danielasommer.de/meldungen/43027/223117/Besuch-
von-Kindertagesstaette-in-Bottendorf-zur-Europawoche.html  
 
Das Jugendzeltlager der Feuerwehr war wieder gut besucht. Die Feuerwehr 
ist in Nachwuchsgewinnung sehr engagiert: 

http://www.danielasommer.de/meldungen/43235/223736/Kreiszeltlager-der-Jugendfeuerwehr-
2017.html Ich bin „zwar kein Nachwuchs“, aber nun auch Feuerwehrfrau:  
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In den Jahreshauptversammlungen des Ortsvereins Waldeck und des Ortsvereins Bottendorf wurden verdiente Mitglieder 
geehrt: http://www.danielasommer.de/meldungen/43235/223739/Jahreshauptversammlung-der-SPD-Burgwald.html  
 
Zu Beginn der Sommerzeit finden viele Feste statt. Hier ein paar Links zu meinen Besuchen dort. 
http://www.danielasommer.de/meldungen/43235/223761/Kraeutermarkt-im-Frankenberger-Klostergarten.html  
http://www.danielasommer.de/meldungen/43235/223762/Nationalparkfest-Kellerwald-Edersee-in-Frankenau.html  
http://www.danielasommer.de/meldungen/43235/223752/30-Jahre-Schuetzenverein-Birkenbringhausen.html  
http://www.danielasommer.de/meldungen/43235/223749/Fruehlingsfest-des-Wettermuseums-Alte-Schule-Schreufa.html  
http://www.danielasommer.de/meldungen/43235/223742/Schuetzenfest-in-Allendorf-Eder.html  
http://www.danielasommer.de/meldungen/43235/223744/Traditioneller-Pfingstmarkt-in-Frankenberg.html 
http://www.danielasommer.de/meldungen/43235/223723/Schuetzenfest-in-Schreufa.html  
http://www.danielasommer.de/meldungen/43235/223717/Kreissaengerfest-2017-in-Altenlotheim.html  
http://www.danielasommer.de/meldungen/43235/223720/Mini-Europeade-in-Frankenberg.html  
 
Herzlich lade ich zu meiner diesjährigen Sommertour unter dem Motto „Märchenhaftes Waldeck-
Frankenberg – Auf den Spuren der Grimm´s & Co“ ein und freue mich, viele Gäste begrüßen zu 
dürfen: http://www.danielasommer.de/html/43008/welcome/Meine-Sommertour.html  
 
Meine Initiativen sowie Initiativen im zweiten Quartal 2017, bei denen ich 
mitgewirkt habe: 
 

 
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  
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