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Pressemitteilung vom  24.11.2016 

Hanau. Beim Kinderrechte-Twister set-
ze er problemlos Hände und Füße auf 
die farbigen Punkte, beim Quiz am 
Kinderrechte-Mobil beantwortete er 
alle Fragen locker, und am Ende 
musste er Autogramme im Dutzend 
geben: Mit ungewohnten Aufgaben 
verknüpft war der Besuch des Bundes-
tagsabgeordneten Dr. Sascha Raabe 
an der Brüder-Grimm-Schule. Und am 
Ende setzten die Grundschüler den 
SPD-Politiker als Postillion ein, um 
Bundeskanzlerin Angela Merkel 
„schöne Grüße aus Hanau“ zu über-
mitteln. 

„Sicherheit geht vor“ 
Raabe unterstützt Forderung nach Tempolimit auf B 45 

    Der SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. 
Sascha Raabe unterstützt die Forde-
rung der Stadt Nidderau nach einem 
Tempolimit auf der Ortsumgehung B 
45. „Für mich ist ganz klar: Die Sicher-
heit und Gesundheit der Bürger müs-
sen Vorrang haben!“, erklärt Raabe, 
der sich in der Angelegenheit jetzt 
auch mit einem Schreiben an Bundes-
verkehrsminister Dobrindt wenden will.  
 
Raabe, einst eine der treibenden Kräf-
te bei der Realisierung der Ortsumge-
hung Nidderau, will einen Hinweis von 
Hessens Verkehrsminister Al-Wazir 
aufnehmen, wonach derzeit eine Re-
gelung in der Straßenverkehrsordnung 
der Umsetzung eines Tempolimits ent-

gegenstehe. „Wenn dem so ist, werde 
ich mich hier für eine Änderung aus-
sprechen“, so Raabe. Den Bau der 
Ortsumgehung halte er nach wie vor 
für absolut richtig: „Das hat für viele 
Nidderauerinnen und Nidderauer eine 
erhebliche Entlastung und mehr Le-
bensqualität gebracht. Aber was nützt 
die schönste Ortsumgehung, wenn sie 
sich dann in der alltäglichen Nutzung 
als gefährlich herausstellt? Hier muss 
gehandelt werden. Bundesrecht darf 
dem Schutz der Bürger dann nicht ent-
gegenstehen.“ Im Übrigen würde ein 
Tempolimit auch den Lärmschutz an 
der Strecke verbessern. „Wir können 
hier zwei Fliegen mit einer Klappe 
schlagen“, findet Sascha Raabe. 

Mit schönen Grüßen aus Hanau an Angela Merkel 
Sascha Raabe besucht anlässlich des UNICEF-Aktionstags die Brüder-
Grimm-Schule 

Pressemitteilung vom  21.11.2016 
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Die Brüder-Grimm-Schule ist eine 
von zwei Kinderrechte-schulen in Ha-
nau, die Brüder-Grimm-Stadt genießt 
den Status einer „kinderfreundlichen 
Kommune“. So war es kein Wunder, 
dass Raabe zum Jahrestag der UN-
Kinderrechtskonvention im Auftrag von 
UNICEF Deutsch-land am Aktionstag 
unter dem Motto „Ich hab immer Rech-
te“ sehr gerne dem Nachwuchs über 
seine Erlebnisse als Entwicklungspoliti-
ker berichtete. Bildung, Nahrung und 
Gesundheit seien allesamt Kinderrech-
te. Doch nicht überall auf dieser Welt 
seien sie gegeben. 250.000 Kinder 
würden in Ghana und der Elfenbein-
küste auf Kakaoplantagen arbeiten und 
könnten deshalb nicht zur Schule ge-
hen. Raabe berichtet von Kindersolda-
ten, von der Arbeit in Minen, in denen 
Acht- und Neunjährige Rohstoffe für 
Handys und Computer zu Tage brin-
gen, von der Schufterei in Textilfabri-
ken.  
 
„Ihr sollt niemanden hänseln, nur weil 
er die Augen ein bisschen anders hat, 
weil er weiße, braune oder schwarze 
Haut hat. Sagt, wir Kinder wollen das 
nicht. Haltet zusammen!“, appellierte 
Raabe an die Grundschüler und forder-
te sie auf, sich in der Schule zu enga-

gieren, für das Leben zu lernen: 
„Versucht so gut zu sein, wie es geht.“ 
Die Kinder trugen den 
„Kinderrechtesong“ und das 
„Friedenslied“ vor und sagten damit, so 
Raabe, „alles wichtige, für das Politiker 
lange Reden benötigen“. Kinderrechte 
fangen im Kleinen, an der Schule an, 
berichtet Direktorin Haide Nolte zu Be-
ginn und berichtete über die vielfältigen 
Aktivitäten wie Pausenhelfer, Junior-
Botschafter und Sammelaktionen für 
Patenkinder, mit denen sich das The-
ma Kinderrechte wie ein roter Faden 
durch den Schulalltag ziehe. 
Und die Kinder zeigten bei ihren vielen 
Fragen keinerlei Zurückhaltung gegen-
über dem Politiker. Ob er ein echter 
Doktor ist? – Ja, aber keiner für Medi-
zin. Ob er ein guter Schüler war? – Ja. 
Ob Angela Merkel nett ist? – Ja, sehr, 
sie gehöre nur der falschen Partei an. 
Ob er eine Villa hat? – Nein, er benöti-
ge keinen Luxus. Ob er ein Haustier 
hat? Früher eine Katze, aber, weil er so 
selten zu Hause ist, jetzt keins mehr. 
Und eine Frage beantwortete Sascha 
Raabe besonders gerne: „Was ist ihr 
Lieblingsfußballverein?" - "Eintracht 
Frankfurt - natürlich!" 
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Bericht aus Berlin vom 18.11.2016 

   Endlich weißer Rauch. Endlich Klarheit. 
Frank-Walter Steinmeier soll der nächs-
te Bundespräsident werden. Aus meiner 
Sicht ist der noch amtierende Außenmi-
nister ein Kandidat, wie man ihn sich 
nicht besser hätte vorstellen können. 
Sogar die Union ist am Ende zu dem 
einzig richtigen Schluss gelangt: Stein-
meier ist in politisch bewegten Zeiten 
der richtige Mann für das höchste 
Staatsamt. Er ist über die Parteigrenzen 
hinweg anerkannt, kann mit seiner be-
sonnenen, ausgleichenden Art Men-
schen mitnehmen und überzeugen, hat 
politischen Weitblick, genießt hohe Re-
putation auf dem internationalen Parkett 
– und das wichtigste: Er ist der klare 
Favorit der Bürgerinnen und Bürger in 
Deutschland und hat damit einen gro-
ßen Rückhalt in der Bevölkerung. Wür-
de der Bundespräsident direkt vom Volk 
gewählt, die Wahl wäre nach allen Um-
fragen auf eben diesen Kandidaten ge-
fallen. 
Die einende Kraft, die sich mit der Per-
son Steinmeier verbindet, werden wir in 
den nächsten Jahren brauchen. Durch 
die Flüchtlingskrise ist in unserem Land 
einiges in Bewegung geraten. Zwar gibt 
es noch immer viele Menschen, die sich 
engagieren und die es ernst meinen mit 

dem großen Projekt der Integration, 
aber der gesellschaftliche Zusammen-
halt ist einer Bewährungsprobe ausge-
setzt. Fremdenfeindlichkeit, Unsicher-
heit, Zukunftsangst, das Auseinander-
klaffen der sozialen Schere und das 
Gefühl, „von denen da oben“ nicht ge-
hört zu werden – der Zulauf für extreme 
Parteien und Bewegungen hat unter-
schiedliche Gründe. Frank-Walter Stein-
meier ist ganz sicher jemand, der in der 
Lage ist, zusammenzuführen und verlo-
ren gegangenes Vertrauen in unseren 
Staat zurückzugewinnen. Das hat er 
schon bei seiner Vorstellung am Mitt-
woch gezeigt. Dort hat er gesagt, dass 
er für eine politische Kultur kämpfen 
wolle, „in der wir miteinander streiten 
können, aber respektvoll miteinander 
umgehen.“ Offene, sachliche Diskussi-
on, die Probleme nicht verschweigt, 
aber kein dumpfes Pegida-Gebrüll – 
das ist der richtige Weg für unser Land. 

 
Ich persönlich schätze Frank-Walter 
Steinmeier außerordentlich und denke 
gerne an viele gute Gespräche und Be-
gegnungen mit ihm. Er ist kein Macht-
politiker, sondern in erster Linie ein 
wirklich feiner Mensch. Ich bin sicher, er 
wird seine Sache sehr gut machen. 

Weißer Rauch 

    Das Bundeswirtschaftsministerium för-
dert aktuell die Wirtschaft in Hanau und 
dem Main-Kinzig-Kreis im Umfang von 
gut einer Millionen Euro. Der SPD-
Bundestagsabgeordnete Dr. Sascha 
Raabe begrüßt die Unterstützung heimi-
scher Unternehmen durch Bundesmit-
tel: „Unsere Unternehmen hier in der 
Region müssen konkurrenzfähig blei-
ben, damit die Arbeitsplätze an den hie-
sigen Standorten erhalten werden. Vor-
sprung durch immer neue Innovationen 
und Investitionen in moderne Technolo-
gien etwa im Umweltbereich – das ist, 
was zählt. Dafür finde ich, ist jeder Euro 
Fördergeld gut angelegt.“ Gefördert 

werden neben Unternehmen auch na-
türliche Personen. Kleinere Zuschüsse 
im unteren vierstelligen Eurobereich 
werden beispielsweise für Elektromobili-
tätsprojekte und zur Förderung der 
Energieberatung in Wohngebäuden ver-
geben. Deutlich höher liegen die großen 
Innovationsförderungen für Unterneh-
men u.a. aus Hanau und Maintal. Hier 
liegen die Förderbeträge im fünf bis 
sechsstelligen Eurobereich. Raabe ver-
sprach, sich auch künftig für weitere 
Fördermittel aus den entsprechenden 
Bundesprogrammen einsetzen zu wol-
len. 

Pressemitteilung vom 16.11.2016 

Bund fördert Wirtschaft im Kreis 
Raabe begrüßt Einsatz von Fördermitteln 
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Bilder aus dem Wahlkreis 

Was gibt es Schöneres als einem Kind ein Lä-
cheln ins Gesicht zu zaubern? Deshalb mache ich 
gerne bei der Weihnachtspäckchenaktion der Stif-
tung Kinderzukunft mit. Ich hoffe, dass sich wieder 
viele Menschen an der Aktion beteiligen, damit 
das Weihnachtsfest auch für die Kinder Freude 
bringt, denen die Eltern keine Geschenke machen 
können. 

Weihnachtspäckchenaktion Kinderzukunft 

Reges Interesse bei der Diskussionsveranstaltung der AG 60 plus 

der SPD-Vogelsbergkreis in Schotten zum Thema 

"Fluchtursachen bekämpfen". Alle waren sich mit mir einig, dass 

wir insbesondere den jungen Menschen in Afrika auch durch fairen 

statt freien Handel Zukunftsperspektiven in ihren Heimatländern 

ermöglichen müssen. 

Beste Stimmung, leckeres 

Essen und sehr viele Besu-

cherinnen und Besucher beim 

Hessischen Abend der SPD-

Niederdorfelden! 


