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SEHR GEEHRTE DAMEN UND
HERREN, LIEBE FREUNDE!
Im nächsten Jahr stehen
bereits wieder Bundestagswahlen vor der Tür.
Natürlich wird die Union
auch in den kommenden
Monaten die Ärmel hochkrempeln und weiter fleißig für unser Land arbeiten. Die Wahlkämpfer
– so auch das TeamTauber - stehen aber
schon in den Startlöchern. Ich hoffe, dass ich
auch auf Ihre Unterstützung zählen darf!

16. Dezember 2016

takt. Nach einem gemeinsamen Weihnachtsmarktbesuch in Gelnhausen, wo unter anderem der „Adventskranz to go“ verteilt wurde,
erwartete das Team eine spannende Führung
durch das Gelnhäuser Museum. Zum Abschluss klang der Abend in geselliger Runde
bei einem gemeinsamen Burgeressen aus, wo
bereits eifrig Pläne für die kommenden Monate
geschmiedet wurden.
Wer im TeamTauber mitwirken möchte, kann
sich gerne mit Johannes Wiegelmann per EMail an j.wiegelmann@petertauber.de in Verbindung setzen.

Ihr und Euer

Qualität in der Pflege weiter verbessert

TeamTauber startet in den Wahlkampf

Peter Tauber informiert über Neuregelungen. (Foto: Koch)

Das TeamTauber ist für den Wahlkampf gerüstet.

Das Bundestagswahljahr 2017 naht mit großen
Schritten und auch im Wahlkreis von Peter
Tauber laufen bereits die Vorbereitungen. In
der vergangenen Woche traf sich der Abgeordnete mit seinen Unterstützern, dem
TeamTauber, das ihn bereits in den vergangenen beiden Bundestagswahlkämpfen erfolgreich begleitet hatte, zum Wahlkampfauf-

Gute Nachrichten für Pflegebedürftige und ihre
Angehörigen: Der Bundestag hat das dritte
Pflegestärkungsgesetz mit den Stimmen der
Großen Koalition beschlossen. „Damit wird die
Versorgung der Pflegebedürftigen weiter gestärkt und die Angehörigen sowie Pflegekräfte
erhalten mehr Unterstützung“, freut sich Peter
Tauber. Bereits mit dem Ersten Pflegestärkungsgesetz wurden die Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung deutlich ausgeweitet und flexibilisiert. Mit dem Zweiten
Pflegestärkungsgesetz wurde ein neuer PfleSeite 1 von 2

gebedürftigkeitsbegriff eingeführt, der den
Zugang zu den Leistungen der Pflegeversicherung unabhängig davon gewährleistet, ob die
Pflegebedürftigkeit kognitiv, psychisch oder
körperlich bedingt ist – das heißt, das nun
beispielsweise auch Demenzkranke profitieren. „Natürlich geht mit einer Ausweitung
des Angebots auch ein Mehrbedarf im
Beratungsbereich einher“, so Tauber weiter.
Aus diesem Grund erhalten Kommunen nun
unter anderem für die Dauer von fünf Jahren
ein Initiativrecht zur Einrichtung von Pflegestützpunkten; bundesweit sollen 60 solcher
Einrichtungen, in denen die Betroffenen eine
Beratung aus einer Hand erhalten, modellhaft
erprobt und evaluiert werden. Ein weiterer
wichtiger Punkt sei darüber hinaus die
Bekämpfung von Abrechnungsbetrug in der
Pflege, hebt der Christdemokrat hervor. So
sollen den Kranken- und Pflegeversicherungen mehr Kontrollbefugnisse hinsichtlich
Leistungsqualität und Abrechnungen eingeräumt werden; die GKV erhält ein systematisches Prüfungsrecht. Zudem kann künftig
effektiver gegen bereits auffällig gewordene
Pflegedienste vorgegangen werden.

Ihre Unterstützung zugesagt und wir sind
Ihnen sehr dankbar, dass Sie Wort gehalten
haben“, wandte sich Hans Otto Zimmermann
an Peter Tauber. Wie der Vorsitzende des
Kirchenvorstands weiter berichtete, habe es in
den vergangenen Wochen eine Bauverzögerung gegeben. „Das Gebälk war so marode,
dass das Gerüst speziell befestigt werden
musste.“ Nun ist die Kirche inklusive Turm
eingerüstet und der Kirchenvorstand hofft auf
einen milden Winter, um die entstandene
Verzögerung kompensieren zu können. Der
ehrgeizige Plan: An Heiligabend 2017, vielleicht sogar schon zum Reformationsjubiläum
im Oktober, sollen die Arbeiten abgeschlossen
sein. Spätestens dann will sich auch Peter
Tauber vom Ergebnis der Sanierungsarbeiten
überzeugen. Sein Dank galt Monika Grütters
sowie dem Land Hessen, das das Denkmalschutzprogramm des Bundes kofinanziert.

Schon jetzt erhalten Pflegebedürftige deutlich
mehr Leistungen. Das geht aus dem aktuellen
Pflegebericht hervor: http://tinyurl.com/jyq2ps2
Anschaulich sind die Änderungen in diesem
Video dargestellt: http://tinyurl.com/zkr38m5

Kirchengemeinde dankt Peter Tauber
Mit insgesamt 125.000 Euro unterstützt der
Bund die Sanierung der Schottener Liebfrauenkirche. Als zuständiger Bundestagsabgeordneter hatte sich Peter Tauber persönlich
bei Kulturstaatsministerin Prof. Monika Grütters für die Förderung aus Mitteln des Denkmalschutzsonderprogramms VI eingesetzt. Der
Vorstand der evangelischen Kirchengemeinde
um den Vorsitzenden Hans Otto Zimmermann
lud den Bundespolitiker nun erneut zu einem
Besuch nach Schotten ein, um ihm für sein
Engagement persönlich zu danken. „Bei Ihrem
letzten Besuch vor zwei Jahren haben Sie uns

Der Vorstand der evangelischen Kirchengemeinde um
Hans Otto Zimmermann informierte Peter Tauber über den
Stand der Sanierungsarbeiten.

Zu Gast bei Markus Lanz
CDU-Generalsekretär Dr. Peter Tauber war in
der Talkshow von Markus Lanz zu Gast. Unter
anderem ging es in der Sendung um den
CDU-Bundesparteitag, 360-Grad-Kameras und
das Thema Hatespeech.
Wer die Sendung verpasst hat, kann sie hier
ansehen http://tinyurl.com/h9rgjey
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