Ausgabe 30, 7. Juni 2019

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis Main-Taunus,
die Bilanz der letzten Wochen war durchwachsen.
Die Europawahl: enttäuschend - auch wenn CDU und EVP weiter stärkste Kraft bleiben,
was uns als reine Tatsache nicht zufriedenstellen kann.
Meine Chinareise: sehr aufschlussreich, mit wichtigen Einblicken in die dynamischste
Wirtschaftsmacht der Welt. Darüber werde ich im nächsten Newsletter genauer berichten.
Die Woche im Bundestag: erfolgreich. Wir haben die Fachkräfteeinwanderung erleichtert, die Abschiebungsregeln verschärft und die Integration verbessert. Wir haben unsere
Vorstellungen für mehr Klimaschutz erklärt - bis Ende des Jahres wollen wir ein umfangreiches Gesetzespaket zur CO2-Reduzierung auf den Weg bringen. Und die Wissenschaftspakte, mit denen Bund und Länder bis 2030 rund 160 Mrd. Euro in Forschung und Innovation investieren werden, sind endgültig unter Dach und Fach.
Nicht zu vergessen: Die hessische Heimat war zu Gast in Berlin, mit Besuchen aus dem
Wahlkreis beim Programm „Jugend und Parlament“ - und bei einem wieder einmal sehr
gelungenen Hessenfest mit unserem Ministerpräsidenten in Bestform und einer ebenso
engagierten Kanzlerin.
Mehr zu diesen und zu anderen Themen der Woche finden Sie in diesem Newsletter.
Meine persönlichen Aktivitäten finden Sie ab Seite 6.
Herzliche Grüße und ein frohes Pfingstfest
Ihr

Norbert Altenkamp

Auf die Union ist Verlass: In Europa und Deutschland.
Die Groko bleibt handlungsfähig.
Nach dem Rückzug von Andrea Nahles von Partei- und Fraktionsvorsitz ist der Koalitionspartner aufgerufen, möglichst schnell seine Personalfragen zu klären. Die große Koalition braucht
Stabilität, weil wichtige Fragen zu klären sind.
In der EU wird das gesamte Personaltableau verhandelt, der EU-Finanzrahmen muss festgelegt
werden und auch der Brexit ist noch nicht
vollzogen.
Innenpolitisch müssen wir wichtige Vorhaben
voranbringen: eine bessere Infrastruktur, mehr
Wohnraum, eine nachhaltige Wirtschaft, mehr
Umwelt- und Klimaschutz, einen starken Staat
und eine starke Bundeswehr.
Dabei müssen wir unsere Positionen klar formulieren, ohne falsche Rücksichtnahme auf die
SPD.
Wir danken Andrea Nahles. Die Zusammenarbeit mit ihr war in der Sache manchmal strittig,
aber immer fair. Auf ihr Wort war Verlass. Wir
wünschen Andrea Nahles alles Gute.
Nach den Wahlen nach vorne schauen.
Die CDU hat in Bremen bei der Bürgerschaftswahl ein gutes Ergebnis eingefahren. Aber in an-

deren Ländern und bei den vielen Kommunalwahlen gab es Enttäuschungen. Auch das Wahlergebnis bei der Europawahl vom 26. Mai bleibt
für uns als Union unter unserem Anspruch –
national und auf europäischer Ebene.
Dennoch gilt: Für den Zusammenhalt Europas ist
es ein gutes Signal, dass die Europäische Volkspartei die Europawahlen 2019 gewonnen hat.
Die meisten Europäerinnen und Europäer haben
sich gegen Nationalismus und Populismus ausgesprochen und der EVP den Auftrag erteilt,
auch in den nächsten fünf Jahren die Europäische Union wesentlich zu gestalten. Deshalb
muss die EVP mit ihrem Spitzenkandidaten
Manfred Weber auch den nächsten
Kommissionspräsidenten stellen. Ich drücke für
die schwierigen Verhandlungen die Daumen.
Auch in Deutschland blicken wir als stärkste
politische Kraft nach vorne. Auf uns als Union
kommt es an. Wir führen das Land in eine gute
Zukunft. Wir halten die Gesellschaft zusammen.
Wir haben in Deutschland 50 Jahre lang Regierungsverantwortung getragen und unserem
Land einen guten Dienst erwiesen. Daraus
schöpfen wir Kraft und Zuversicht, dies auch in
Zukunft zu tun.

Wir machen uns stark für den Klimaschutz
ungeduldig. Wir müssen noch besser und
schneller werden, vor allem im Verkehrs- und
Gebäudebereich. Wir setzen dabei verstärkt auf
technische
Innovationen,
auf
den
Emissionshandel und auf steuerliche Anreize
z.B. bei der energetischen Sanierung von
Häusern. Wir wollen noch dieses Jahr ein großes
Gesetzespaket mit konkreten Maßnahmen zur
CO2-Reduzierung in allen Sektoren auf den Weg
bringen.
In der aktuellen Stunde am Mittwoch haben wir
deutlich gemacht: Wir haben beim Klimaschutz
als Union schon vieles vorangebracht. Aber
nicht nur die jungen Menschen sind zu Recht

Wir wollen die soziale Marktwirtschaft zu einer
sozial-ökologischen Marktwirtschaft weiterent
wickeln.

2

Migrationspaket für qualifizierte Zuwanderung und mehr Abschiebungen.
Dass die Koalition intensiv und vertrauensvoll
zusammenarbeitet, zeigt das umfangreiche
Paket zahlreicher Migrationsgesetze, das wir
heute verabschiedet haben. Die beiden Eckpfeiler dieses Pakets sind das Fachkräfteeinwanderungsgesetz und das GeordneteRückkehr-Gesetz.
Mit dem >Fachkräfteeinwanderungsgesetz wollen wir den bedarfsgerechten Zuzug qualifizierter Fachkräfte aus Nicht-EU-Staaten erleichtern, um den wachsenden Fachkräftemangel in
Deutschland zu bekämpfen und unseren Wirtschaftsstandort zu sichern.

Wir
verbessern
insbesondere
die
Zuwanderungsmöglichkeiten
für
ITSpezialisten ohne formalen Studienabschluss
und für Fachkräfte mit qualifizierter
Berufsausbildung - z.B. in den Bereichen
Handwerk und Pflege. Außerdem verbessern wir
die Maßnahmen zur Nachqualifizierung, wenn
das Berufsbild im Ausland nicht ganz
vergleichbar ist mit einem deutschen
Berufsabschluss. Zudem können angehende
Spezialisten – ebenso wie jetzt schon
Akademiker - künftig auch ohne Arbeitsvertrag
einreisen und sechs Monate lang einen Arbeitsoder Ausbildungsplatz suchen, sofern sie ihren
Aufenthalt selbst finanzieren. Neu sind auch das
beschleunigte Fachkräfteverfahren auf Antrag
der Arbeitgeber und die zentrale Servicestelle
zur schnelleren Prüfung der Qualifikationen und
weiterer Verfahren. Um eine Zuwanderung in
die Altersgrundsicherung zu verhindern,
müssen beruflich Qualifizierte über 45 Jahre ein
Mindestgehalt oder eine angemessene
Altersversorgung nachweisen.

Die Fachkräftegewinnung aus Drittstaaten ist
nur eine von drei Säulen unserer umfassenden
Fachkräftestrategie. Gleichzeitig wollen wir
mehr Fachkräfte aus anderen EU-Stzaaten
gewinnen und die Aus- und Fortbildung von
Fachkräften in Deutschland weiter verbessern.
Mit dem >Geordnete-Rückkehr-Gesetz wollen
wir Fehlanreize vermeiden und die illegale Einwanderung begrenzen. Im parlamentarischen
Verfahren haben wir deutliche Verbesserungen
gegenüber dem ersten Entwurf erreicht und haben z.B. den Ausreisegewahrsam so ausgestaltet, dass er das Untertauchen zur Verhinderung
der Abschiebung erschwert.

Zudem erleichtert bundesweites Recht zum Betreten von Wohnungen die Durchführung der
Abschiebung. Gleichzeitig wird ein neuer Duldungsstatus für Personen mit ungeklärter Identität geschaffen, die ihre Abschiebung selbst
verhindern - u.a. mit einem Erwerbtätigkeitsverbot und einer Wohnsitzauflage. Wir führen die
Mitwirkungshaft ein, wenn Ausländer bestimmten Anordnungen zur Identitätsfeststellung
nicht nachkommen. Die zentrale Unterbringung
von Asylsuchenden wird von derzeit sechs auf
bis zu achtzehn Monate verlängert.

Beide Gesetze sind Teil unserer steuernden Migrationspolitik: Wir erleichtern die legale Zuwanderung von Personen, die uns helfen und
die wir auf dem Arbeitsmarkt benötigen. Und
wir setzen die Ausreisepflicht gegenüber den
Menschen durch, die unser Land verlassen müssen, da sie nicht schutzbedürftig sind.
3

Stärkung der Bundeswehr
Der Bundeswehr fehlen Soldaten. Die
Maßnahmen aus dem „Gesetz zur nachhaltigen
Stärkung der personellen Einsatzbereitschaft
der Bundeswehr“, das wir am Donnerstag
veraschiedet haben, sollen den Dienst in der
Truppe wieder attraktiver machen. Dazu führen
wir eine flexiblere Dienstgestaltung ein. Wir
verbessern die Besoldung der Soldatinnen,
Soldaten und Wehrdienstleistenden, die
Altersvorsorge,
die
Förderung
der
Weiterbildung und den Zugang zur Gesetzlichen
Krankenversicherung für ältere Zeitsoldaten.
Gefördert
werden
künftig
auch
Therapiemaßnahmen für Familienangehörige
von traumatisierten Soldaten.
Gegen Schwarzarbeit und Leistungsmissbrauch

Behörden, etwa des Bundesinstituts für
Arzneimittel und Medizinprodukte verbessert.
Außerdem haben wir die Rechte der
Krankenkassen und der Versicherten gestärkt,
indem z.B. den Kassen ein Ersatzanspruch
gegenüber pharmazeutischen Unternehmen
eingeräumt wird, wenn Arzneimittel mangelhaft
sind oder nicht geliefert werden konnten. Das
Gesetz verpflichtet die Selbstverwaltung
außerdem, die Grundlagen für die Einführung
des E-Rezeptes zu schafen.

30 Jahre friedliche Revolution
Wir haben mit einem Fraktionsantrag die
friedliche Revolution in der DDR vor 30 Jahren
gewürdigt. Im Mittelspunkt steht dabei der Mut
der Menschen, die sich damals gegen die
Diktatur der Sozialistischen Einheitspartei
Deutschlands aufgelehnt haben. Ihr Einsatz in
Opposition und Widerstand gegen Mauer und
Unrechtsstaat hat zum Fall der Mauer und zur
Freiheit für 17 Millionen Menschen in der
ehemaligen DDR geführt. Nach 40 Jahren der
Teilung wurde damit der Weg zur deutschen
Einheit geebnet. Das Gedenken an den Mut
verbinden wir mit einem Gedenken an die Opfer
der SED-Diktatur und mit der Forderung nach
einer Verbesserung der Opferrechte, u.a. durch
die Entfristung der der Rehabilitationsgesetze.

Was noch?
Im Rahmen des Migrationspakets haben wir am
Freitag außerdem
Ebenfalls am Donnerstag haben wir neue
Maßnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit
verabschiedet
und
die
zuständige
Finanzkontrolle Schwarzarbeit gestärkt. Das
schützt die Arbeitnehmer vor illegalen
Lohnpraktiken, illegaler Beschäftigung und der
Vorenthaltung von Sozialleistungen. Das erlaubt
Kontrolleuren,
künftig
gezielt
gegen
Menschenhandel
und
Arbeitsausbeutung
vorzugehen. Und das ermöglicht es, die
missbräuchliche
Inanspruchnahme
von
Kindergeld besser zu bekämpfen.

- das Asylbewerberleistungsgesetz angepasst,
- die Ausbildungsplatzduldung erweitert,
- die Beschäftigungsduldung für gut integrierte
Geduldete mit Arbeitsplatz eingeführt,
- den Datenaustausch der Ausländerbehörden
verbessert,
- die Chancen von Asylbewerbern auf dem Arbeitsmarkt gestärkt.
- die Möglichkeiten der Länder für Wohnsitzzuweisung von anerkannten Asylbewerbern erweitert, um die Integration zu fördern.

Sichere Arzneimittelversorgung

Die Debatten dazu und zu weiteren Gesetzen
und Anträgen können Sie wie immer in den
>Plenarprotokollen nachlesen.

Um Skandale mit gefälschten Arzneimitteln
künftig zu verhindern, haben wir die Kompetenz
und Handlungsfähigkeit der zuständigen

Plenarprotokolle:
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Bundesweiter Tag der Organspende am 1. Juni - Organspenden retten Leben
Seit 1983 hat sich der Tag der Organspende
zum Ziel gesetzt, über das Thema aufzuklären
und deutlich zu machen, wie wichtig die Entscheidung zur Organspende ist.

in den Krankenhäusern, wie wir sie im Februar
mit dem Transplantationsgesetz auf den Weg
gebracht haben.

Ein Organspender kann bis zu sieben Leben
retten. In Deutschland stehen derzeit über
9.400 Patienten auf der Warteliste für ein
Spenderorgan. Aber nur rund ein Drittel dieser
Patienten bekam 2018 ein Organ transplantiert. Nach wie vor gibt es in Deutschland zu
wenige Spender und eine zu lange Warteliste.
Die gute Nachricht: 72% der Deutschen steht
dem Thema laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung positiv gegenüber. Und
seit 2018 steigt die Zahl der Organspender erstmalig wieder an.
Die Entscheidung, selbst einmal Organspender
zu sein, schieben trotzdem viele auf. Damit
mehr Menschen ihre Spenderbereitschaft in einem Organspendeausweis festhalten, brauchen wir nicht nur strukturelle Verbesserungen

Wir brauchen auch eine noch breitere Debatte
über das Thema in Politik und Gesellschaft. Im
Bundestag diskutieren wir aktuell über die
Frage, ob jeder, der nicht widerspricht, automatisch zum Organspender werden soll. Oder
ob man ausdrücklich einer Organspende zustimmen muss und dies z.B. bei der Ausstellung
des Personalausweises regelmäßig dokumentieren soll – dafür plädiere ich.

Weltumwelttag am 5. Juni – Jeder kann etwas tun
Am 5. Juni 1972 fand der erste Weltumweltgipfels in Stockholm statt – und die UNO hat
den Tag zum Weltumwelttag ausgerufen. Seit
1976 gibt es den "Tag der Umwelt" auch in
Deutschland. Inzwischen beteiligen sich weltweit jährlich rund 150 Staaten mit unterschiedlichen Veranstaltungen und Aktionen am
World Environment Day. Er soll das Bewusstsein dafür stärken, dass es vor allem der
Mensch selbst ist, der die Vielfalt und Stabilität der Umwelt bedroht. Und dass wir alle etwas dagegen tun können.
Umweltschutz ist eine globale Aufgabe.
Deutschland muss dabei auch künftig eine Führungsrolle einnehmen. Beim Klimaschutz müssen wir vor allem die Diskussion um die CO2Bepreisung beschleunigen. Wir müssen den
Müll weiter reduzieren und Plastik effektiver
recyclen.
Und wir müssen dringend das Insektenschutzprogramm auf den Weg bringen. Sonst wird
der dramatische Rückgang der Insektenarten
unabsehbare Folgen für uns alle haben.

Deshalb stand der diesjährige "Tag der Umwelt" unter dem Motto "Insekten schützen –
Vielfalt bewahren!" Jeder kann dabei helfen:
durch Bienenweiden und Bienenhotels, das
Pflanzen einheimischer Sträucher oder den
Verzicht auf Pflanzenschutzmittel im Garten.
Wir sind der Bewahrung der Schöpfung verpflichtet - am Weltumwelttag und an allen anderen Tagen.
5

6. Juni: Qualitätsschub für Wissenschaft und Forschung
Bund und Länder investieren bis 2030 rund 160
Milliarden für die drei Wissenschaftspakte

vativer Lehre wird in dem Programm erstmals institutionell verankert. Außerdem wird der „Pakt
für Forschung und Innovation“ für die Jahre
2021 bis 2025 mit klaren Zielvereinbarungen
fortgeschrieben.
Die drei Pakte sind ein
Glücksfall für die Zukunft
Deutschlands.
Der Erfolg ist auch dem
Verhandlungsgeschick
von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek
zu verdanken.
Unser Ziel war, eine verlässliche Finanzierung
auf hohem Niveau für
das Wissenschaftssystem zu erreichen. Das
ist gelungen. Davon
profitieren auch Unternehmen im Wahlkreis,
die mit der Forschung
zusammenarbeiten.

Spitzenthema nicht nur im Forschungsausschuss: Bundeskanzlerin Angela Merkel und die
Ministerpräsidenten der Länder haben am Donnerstag drei Wissenschaftspakte beschlossen,
die Anfang Mai von der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) vereinbart wurden, und
über die wir auch im Ausschuss mehrfach diskutiert haben. Sie haben ein Volumen von rund
160 Mrd. Euro bis zum Jahr 2030 und werden
für Wissenschaft und Forschung in Deutschland
einen enormen Qualitätsschub bringen.

Der Bund hat sich damit erneut als ein verlässlicher Partner für die Wissenschaft erwiesen.

Konkret geht es dabei um drei Bund-LänderVereinbarungen. Mit dem „Zukunftsvertrag
Studium und Lehre stärken“ wird die Qualität
von Studium und Lehre gestärkt und ein angemessenes Studienangebot sichergestellt. Das
Programm „Innovation in der Hochschullehre“
hat das Ziel, moderne Ansätze in der Hochschullehre zu fördern und ihre Sichtbarkeit und Bedeutung weiter zu stärken. Die Förderung inno6

6. Juni: Vorstellung des Friedensgutachtens 2019
durch die Hessische Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung:
1. Die bewaffneten Konflikte nehmen zu, vor
allem durch Rebellengruppen, Dschihadisten, Drogenkartelle. Ein Grund dafür, dass
weltweit rund 68,5 Mio. Menschen auf der
Flucht sind.
2. Die Gefahr einer nuklearen Katastrophe
steigt wieder.
3. Internationale Regelwerke und Verträge,
die den Frieden sichern, werden zunehmend missachtet.

Übergabe des Gutachtens - mit unserer Stv. Fraktionsvorsitzenden Dr. Katja Leikert (3. Von rechts), den
Friedensforschern und den Stiftungsvertretern

Das Friedensgutachten ist das gemeinsame Gutachten der deutschen Friedensforschungsinstitute. Es gibt seit 1987 Handlungsempfehlungen
an die Politik und warnt aktuell:

Die Friedensforscher raten
der Bundesregierung deshalb zu einem verstärkten
Engagement gegen ein
neues atomares Wettrüsten und dazu, neue strategische Bündnisse für eine
Friedenspolitik zu suchen.

6. Juni: Abschiedsgespräch in der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft

Seit meinem Einzug in den Deutschen
Bundestag bin ich Mitglied der DeutschJapanischen Parlamentariergruppe.
Von Beginn an habe ich mich immer wieder mit dem japanischen Gesandten
Atsushi Kaifu über die deutsch-japanischen Beziehungen ausgetauscht.
Heute hieß es Abschied nehmen.
Atsushi Kaifu kehrt zurück nach Japan.
Vielen Dank an ihn
für den stets interessanten Einblick in die
japanische Politik
und für die Gespräche über die jeweiligen
Interessen unserer beider Länder.
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kussion der Gesetzentwürfe zur Einführung eines Pfandsystems und einer Gebühr auf Einweg-Kaffeebecher.
Durch die ständige Abwechslung von Fraktions, Ausschuss- und Landesgruppen-Sitzungen bekam ich einen realistischen Einblick in die Arbeit eines Bundestagsabgeordneten. Dieser
Einblick hat sich nach Durchsicht des Terminkalenders des Herrn Altenkamp bestätigt. Die vier
Tage in Berlin waren voller neuer Eindrücke,
interessanter Begegnungen, jeder Menge
Spaß, aber auch viel Stress.

Dieses Jahr hat Lena Werner, Jurastudentin
aus Flörsheim, an dem jährlichen Planspiel „Jugend und Parlament“ im Deutschen Bundestag
teilgenommen. Hier ist ihr Bericht:
„Vom 1. bis 4. Juni durfte ich auf Einladung meines Wahlkreisabgeordneten Norbert Altenkamp an dem Planspiel "Jugend und Parlament" teilnehmen. Ein viertägiges Planspiel,
das es rund 320 Jugendlichen wie mir ermöglichte, am politischen Alltag teilzuhaben und
fiktiv die Arbeitsweise eines Bundestagsabgeordneten kennen zu lernen.
Die Teilnehmer wurden in drei überparteiliche
Fraktionen aufgeteilt. Die eigenen Meinungen
kamen in persönlichen Gesprächen zwar zum
Ausdruck, wurden aber in dem Planspiel zugunsten der neuen Zuteilung völlig außer Acht
gelassen. Ziel war es, im Sinne seiner Partei in
den Ausschüssen für einen der insgesamt vier
Gesetzesentwürfe oder Anträge zu agieren.
Ich selbst war der Partei "PEV - Partei für Engagement und Verantwortung" zugeteilt. Zusammen mit sechs anderen Jugendlichen aus
meiner Fraktion vertrat ich im Wirtschaftsausschuss die Interessen meiner Partei bei der Dis-

Ich sah, was ein Bundestagsabgeordneter täglich leisten muss - aber auch wie schön es ist,
für seine Partei und Meinung zu brennen, diese
kontrovers zu diskutieren und im besten Falle
auch durchzusetzen. Ich sah, wie erschöpft ein
Abgeordneter am Abend eines langen Sitzungstages ist. Und gleichzeitig habe ich das
wunderbare Gefühl kennengelernt, etwas für
meine Fraktion erreicht zu haben, ein Projekt
im Plenum des Bundestages durchgesetzt zu
haben, an dem wir über mehrere Tage hart gearbeitet haben. Für mich gab es nichts Schöneres als den Erfolg dieser Arbeit im Abstimmungsergebnis zu sehen.
Zusammengefasst waren die vier Tage in Berlin
für mich eine sehr aufregende Zeit voller
neuer Eindrücke und Erfahrungen. Daraus
habe ich nicht nur neue Freundschaften und
ein positives Gefühl mitgenommen, sondern
auch einen originalgetreuen Einblick in das,
was ein Abgeordneter des Bundestages tagtäglich leistet.
Ich danke Herrn Altenkamp, der mir diese Erfahrung ermöglicht hat, und ich wünsche ihm
und seinem Team für die Zukunft alles Gute.“
Weitere Infos siehe:
www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2019/kw23-jugend-und-parlament-644376
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Gut für die Verkehrssicherheit auch im
Wahlkreis:
Der Bundesverkehrsminister hat das erfolgreiche >Förderprogramm „Abbiegeassistenten“ aufgestockt.
Anträge hierfür können ab
dem 19. Juni 2019, 9.00 Uhr,
gestellt werden, und zwar
beim >eService-Portal des
Bundesamtes
für
Güterverkehr unter der
Rubrik
„Formulare
und
Anleitungen“.
Die Bearbeitung erfolgt in der
Reihenfolge des Eingangs.

Das Förderprogramm für Abbiegeassistenten
war so schnell überzeichnet, dass es jetzt
5 Mio. Euro mehr dafür gibt. Damit stehen in
diesem Jahr 10 Mio. Euro zur Verfügung, um
Lkw und Busse mit Abbiegeassistenzsystemen
aus- und nachzurüsten.
Das ist ein ganz wichtiger
Beitrag zur Vermeidung von
schweren
Unfällen
mit
Radfahrern und Fußgängern.
Auch das Bundesverkehrsministerium rüstet seinen
kompletten Fuhrpark bis
Ende 2019 mit Abbiegeassistenzsystemen aus.
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Sieben Hessen ziehen ins Europaparlament ein - zwei für die
CDU. Für den Newcomer und Europarechtler Dr. Sven Simon
wird es eine ganz neue Erfahrung
sein.

Michael Gahler aus Hattersheim kann in seiner 5. Amtsperiode all seine außenpolitische Erfahrung weiter einbringen.
Ich wünsche beiden viel Erfolg!

Alles Gute für die zweite Amtszeit als Bürgermeister in Eppstein.
Mit über 70% die Wahl zu gewinnen - ein toller
Vertrauensbeweis!
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27. Mai: „Lesebingo“ an der Heinrich-Böll-Schule Hattersheim

Tolle Idee: Der Leseclub "Leseböller" der Heinrich-Böll-Schule in Hattersheim trifft sich regelmäßig mit Lesepatinnen und Lesepaten in der
Schulbibliothek und übt mit ihnen Lesen.
Letzte Woche war ich dabei und habe beim
„Lesebingo“ mitgemacht. Es spielten Schüler
gegen Erwachsene. Nicht schwer zu erraten, wer
gewonnen hat: die Schülergruppe natürlich, der
es unheimlich viel Spaß gemacht hat, uns bei
diesem schönen Spiel kreativ zu schlagen. Auch
für mich war es ein großes Vergnügen.
Damit noch mehr Schülerinnen und Schüler
Spaß am Lesen bekommen und so auch ihre Bil-

dungs- und Berufschancen insgesamt erhöhen,
will die Schule das Projekt "Lesementor*innen"
gerne ausweiten. Ganztagsleiterin Beate JägerReif hofft, dafür noch viele weitere Lesepatinnen
und Paten zu gewinnen. Gefördert wird der Leseclub von der >Stiftung Lesen im Rahmen des
Bundesprogramms „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“. Auch die Flughafen AG Frankfurt ist für den Leseclub ein wichtiger Sponsor.
Die Leseförderung aller Kinder ist für die
Heinrich-Böll-Schule einer der zentralen
Schwerpunkte. Sie setzt damit wichtige Zeichen
für mehr Bildungsgrechtigkeit.

27.5. Austausch zum Klimaschutz mit dem Kreisschülerrat Hochtaunus in Bad Homburg
Da auch viele Schülerinnen und Schüler aus
meinem Wahlkreis im Rahmen der Bewegung
Fridays for Future für mehr Klimaschutz auf die
Straße gehen, wollte ich mich beim Kreisschülerrat Hochtaunus genauer informieren. Ich habe
selbst zwei Kinder und verstehe die ungeduldigen Forderungen der jungen Menschen, wegen
des Klimas so schnell wie möglich aus der Kohle
auszusteigen.
Andererseits ist es meine Aufgabe als Politiker,
bei allen Entscheidungen für einen fairen Ausgleich zu sorgen. Umweltschutz und Wirtschaftsförderung sind für mich kein Widerspruch, sondern zwei Seiten einer Medaille. Wir
können die Menschen in den Braunkohleregionen nicht alleine lassen. Wie schwierig Strukturwandel sein kann, habe ich im Ruhrgebiet,
wo ich herkomme, am eigenen Leib erfahren.
Diesen Prozess positiv zu gestalten, braucht sei-

ne Zeit. Ich möchte auch daran erinnern, dass
Deutschland als einziges Industrieland
weltweit beschlossen hat, fast zeitgleich aus der
Atomenergie und aus der Kohleversromung
auszusteigen. Nur wenn wir das erfolgreich
schaffen und alle Menschen dabei mitnehmen,
können wir damit auch weltweit ein Vorbild sein
und den Klimaschutz global vorantreiben.
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Datum

Uhrzeit

Art des Termins

08.06.2019

18:00

Wäldchesfest Eröffnung

14.06.2019

08:30

Vorlesewettbewerb

14.06.2019

18:00

MIT Dämmerschoppen

14.06.2019

19:30

Altstadtfest

15.06.2019

11:00

Zirkus Eppolino

15.06.2019

15:00

16.06.2019

10:00

16.06.2019

16:00

1200 Jahre Massenheim

16.06.2019

17:30

Erdbeerfest

22.06.2019

12:00

16. Steinbacher Stadtfest
mit Infomobil des Bundestages

22.06.2019

13:00

Lorsbacher Entenrennen

23.06.2019

12:00

Königsteiner Volksfest

23.06.2019

12:00

Massenheimer Markt

Jubiläum 30 Jahre Burgverein / 25
Jahre Stiftung Burg Kronberg
Tag der offenen Tür der Feuerwehr
Massenheim

Adresse
Jahnallee
65795 Hattersheim am Main
Theodor-Heuss-Schule, Sulzbacher Str. 5, 65812
Bad Soden am Taunus
Im Trollinger 9 A
65760 Eschborn
Schulstraße
65824 Schwalbach
TSG Eppstein, Auf dem Bienroth
65817 Eppstein
Burg Kronberg, Schloßstr. 10/12
61476 Kronberg im Taunus
Feuerwehr
Massenheimer Landstraße 2
Sport- und Kulturhalle, Untergasse 19
65239 Hochheim am Main
Innenstadt
61476 Kronberg im Taunus
Hotel zum Brunnen, Bahnstr. 9
61449 Steinbach (Taunus)
Kunosteg in Lorsbach
65719 Hofheim am Taunus
Kapuzinerplatz, Georg-Pingler-Straße
61462 Königstein im Taunus
Schlossgasse
65239 Hochheim am Main

Wenn Ihnen mein Newsletter gefällt:
Auf meiner Homepage www.norbert-altenkamp.de können Sie ihn bestellen.
Mein nächster Newsletter erscheint am 28. Juni.
Wahlkreisbüro
CDU Kreisgeschäftsstelle
Norbert Altenkamp MdB
Hattersheimer Straße 46
65719 Hofheim am Taunus
Tel.: 06192 9295-21

Büro in Berlin
Deutscher Bundestag
Norbert Altenkamp MdB
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Tel.: 030 227-75313
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