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GUTEN MORGEN

Spe(c)kulatius & Spitzbuben
Der Sohnemann und sein
Kumpel sitzen vorm
Fernseher und mümmeln
Weihnachtskekse. Die
Mutter schüttelt den Kopf:
„Spekulatius im Sep-
tember? Muss das sein?“
Der Filius antwortet schel-
misch grinsend: „Na klar!
Is’ wichtig für’n Speck!
Und Winterspeck soll
man sich doch im Herbst
anfuttern. Drum hab’ ich
extra ’Speckulatius’ gekauft!“ Die Frau Mama
zeigt ihm einen Vogel und sagt: „Versuch’s mal
mit Spritzgebäck – vielleicht werden deine
Sprüche dann spritziger!“ Da meldet sich der
andere Teenager zu Wort: „Wie wär’s mit
Rumkugeln? Dann kann man im Winter im
Schnee besser rumkugeln!“ Die beiden Jungs
lachen sich kaputt – und die Mutter? Die seufzt
tief und muss jetzt an die Plätzchensorte „Spitz-
buben“ denken.
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Hätten Sie´s gewusst?
Der Dreißigjährige Krieg zwischen 1618 und 1648 war
auch in Kriftel eine Zeit schlimmer Verwüstungen
und Zerstörungen, die insbesondere im Jahre 1635
ihre Spuren in der Obstbaugemeinde hinterlassen hat.
In diesem Jahr wurde der 73 Jahre alte Pfarrer Johann
Wagner von den Schweden aufgehängt.

Zahl des Tages

36500Menschen im Main-Taunus-Kreishaben einen Teilzeit- oder Minijob.
Sie sind nach Einschätzung der Gewerkschaft Nahrung
Genuss Gaststätten (NGG) „überdurchschnittlich oft
von Erwerbsarmut betroffen“.

Tipp des Tages
Die Spanierin Macarena Muñoz stellt heute Abend
um 19.30 Uhr in der Aula der Friedrich-Ebert-Schule
in Schwalbach, an der sie Spanisch unterrichtet, ihren
Roman „Memorias fugitivas“ (Flüchtige
Erinnerungen) vor. Der Roman ist der
erste Teil einer Familiensaga, die sich
über drei Kontinente erstreckt. Die Buch-
präsentation ist in englischer, die Lesung
in spanischer Sprache.

ZURÜCKGEBLÄTTERT

Vor 100 Jahren im Kreisblatt
Flörsheim. Zum An-
denken an die aus hiesiger
Gemeinde gefallenen etwa
100 Krieger wird hier eine
Kapelle errichtet, in welcher die Namen der Gefallenen
verewigt werden. Zwei Bürger haben das erforderliche
Gelände am Hohlen Wartweg kostenlos zur Verfügung
gestellt.

WIR SIND FÜR SIE DA
HÖCHSTER KREISBLATT
Redaktion MTK
Adresse: Kirschgartenstr. 4, 65719 Hofheim
E-Mail: hk-hofheim@fnp.de
Internet: www.hoechster-kreisblatt.de
Redaktion Hofheim:
Kajo Schmidt, Telefon: (06192) 965265
Abo-Service/Zustellung: Telefon: (06192) 965290
E-Mail: leserservice@fnp.de
Anzeigen: Telefon: (069) 7501-3336;
E-Mail: rmm-anzeigen@rheinmainmedia.de
Geschäftsstelle Hofheim, Platz am Untertor, geöffnet
montags und donnerstags von 9 bis 13 Uhr.

Literatur

Hofheim

Altenkamp will wieder antreten
Bundestag Der CDU-Abgeordnete über schwierige Gespräche in China, Harmonie mit der SPD und deutsche Glaubwürdigkeit
Bad Sodens damaliger Bürgermeis-
ter Norbert Altenkamp wurde im
September 2017 in den Deutschen
Bundestag gewählt. Vor der Abreise
in die Hauptstadt erteilte ihm der
einstige Spitzenmann der Hessen-
Union, Roland Koch (61), einen Rat-
schlag, den der Neuling beherzigt.

VON ANDREAS SCHICK

Main-Taunus/Bad Soden. Oh, oh. Wer
ihn und seine Parteikollegen am Wahl-
abend musterte, blickte in bedröppelte
und verkrampfte Mienen. Die CDU
bekam bei der Bundestagswahl am
24. September 2017 auf den Deckel.
Bundesweit büßte sie gegenüber der
2013er-Wahl 8,6 Punkte ein. Beim
Stelldichein der Parteien im Kreishaus
in Hofheim war es schwierig, lächeln-
de und gut gelaunte Christdemokraten
zu sichten. Auch Norbert Altenkamp,
damals noch Bad Sodener Bürgermeis-
ter, schaute meist ernst drein, obwohl
er das Direktmandat schließlich souve-
rän holte – 41,9 Prozent. In Hessen er-
reichte nur der Parteikollege Michael
Brand (Fulda) ein besseres Erststim-
men-Resultat. Wer dieser Tage mit dem
47 Jahre alten Politiker aus Bad Soden
ins Gespräch kommt, trifft auf einen
Mann, der die Unzufriedenheit über
den Denkzettel für die CDU und die
Unsicherheit über seine berufliche
Neuausrichtung weggesteckt hat und
auskunftsfreudig über seine Arbeit im
Deutschen Bundestag spricht.

Zu 50 Prozent in Berlin
Er habe den Wechsel nach Berlin
„nicht bereut“, versichert Norbert Al-
tenkamp zwei Jahre nach seiner Wahl.
Vor der Presse redet er ohne Um-
schweife über die Eingewöhnungspha-
se, mediale Zerrbilder und seine Ar-
beitsschwerpunkte. Zwischendrin ver-
rät er auf Nachfrage, er sei bereit und
willens, auch bei der nächsten Bundes-
tagswahl 2021 anzutreten.
„Ungefähr die Hälfte meiner Ar-
beitszeit findet in Berlin statt“, erzählt
der Abgeordnete. Dort reihen sich Sit-
zungen an Sitzungen: Bundestag, Aus-
schüsse, Arbeitsgruppen. Das frisst viel
Zeit. Doch Norbert Altenkamp geht
als geerdeter und bodenständiger Typ
durch, der versichert, wie wichtig ihm
die Arbeit im Wahlkreis sei. Dort habe
er seit dem 1. Januar 2018 rund
380 Termine wahrgenommen. Alten-
kamp besucht Ausstellungseröffnun-
gen, das CDU-Herbstfest in Schwal-
bach, den Kerbeumzug in Kriftel und
kaum bekannte Unternehmen der
Gründerszene in Niederhöchstadt
oder Mammolshain. Er wolle schauen,
was von der Arbeit im Bundestag „im
Wahlkreis ankommt“, sagt Altenkamp,
der rund 1400 Gäste in Berlin empfan-
gen hat, darunter über 1000 Schüler.
„Jeder dieser Kontakte ist eine Chan-
ce“, findet der Politiker, der Impulse
und Echo dankbar aufnimmt.

Hausbesuche
Neulich habe ihn ein treuer CDU-
Wähler aus Königstein angeschrieben.
Der Mann sei besorgt, weil in seinem
Umfeld sehr viele Leute die AfD wäh-
len würden. Da der Königsteiner gera-
de am Fuß operiert worden war und
nur schwerlich aus dem Haus konnte,
fuhr Altenkamp hin, hörte sich die

Sorgen des Mannes an und ging so gut
wie möglich darauf ein. Zuhören ist
aus Altenkamps Sicht das A und O. Als
er Bundestagsabgeordneter wurde, ha-
be er mit Hessens ehemaligem Minis-
terpräsidenten Roland Koch (Esch-
born) gesprochen. Koch habe ihm ge-
raten: „Hör’ erst mal zu!“ Dann die nö-
tigen Schlüsse ziehen, dann reden.

Bodenhaftung bewahren
Dieser Devise folgte Altenkamp, der in
Berlin zu jenen Protagonisten gehört,
die der „kommunalen Familie“ ent-
springen. Er ist kein Karrierist, der von
0 auf 100 in den Bundestag stürmte.
Als langjähriger Kommunalpolitiker
kennt er das mühselige Geschäft, das
Städte und Gemeinden zu bewältigen
haben. „Ich bin immer noch Kreistags-
abgeordneter“, hebt Altenkamp hervor
und betont: „Wir Leute aus der kom-
munalen Familie sind das mäßigende
Rückgrat im Bundestag.“ Er sagt es
nicht so deutlich, meint aber wohl,
dass frühere Bürgermeister oder ehe-
malige Stadtverordnete weniger abge-
hoben seien und eher den Blick für die
einfachen Leute und die Basis wahren.
Altenkamp bedauert, dass in einer
medial überdrehten Welt die Arbeit
im Bundestag häufig nicht so wahrge-
nommen wird, wie sie sich real darstel-
le. Er arbeitet im Ausschuss für Men-
schenrechte und humanitäre Hilfe so-
wie im Ausschuss für Bildung, For-
schung und Technikfolgenabschät-
zung mit. Dort herrsche zu „über
90 Prozent“ ein gepflegter Umgang –
mit dem Koalitionspartner SPD, aber
auch mit den anderen Fraktionen. Das
gelte auch für andere Arbeitsbereiche.
Altenkamp: „Die Arbeitsatmosphäre
ist generell wesentlich harmonischer
als man denkt. Das kommt in der Au-
ßendarstellung nicht rüber.“

Die Kreativszene im Auge
Altenkamp, von Hause aus Bankkauf-
mann und Diplom-Volkswirt, hat auf-
grund seiner beruflichen Ausbildung
eine Nähe zur Welt der Unternehmen.
Sein Steckenpferd ist die Gründersze-
ne mit jungen Leuten und jungen Fir-
men, die, wie Altenkamp sagt, „was
schaffen wollen und die Ärmel hoch
krempeln“. Ihm imponieren Akteure
wie beispielsweise Oliver Herbig, Ge-
schäftsführer von „Karriere Tutor“ in
Königstein, einer seit 2015 bestehen-
den Online-Plattform für Berufsfort-
bildungen; oder Victor Fischer und
dessen Mannschaft, die in Bad Soden
ein neues Sammel- und Pfandsystem
für allerlei Müll aufbauen, um Gewäs-
ser zu entlasten. „Wir haben kein Sili-

con Valley, aber eine breite For-
schungslandschaft mit sehr viel Poten-
zial“, fasst Altenkamp zusammen. Wo
drückt diese Kreativszene der Schuh?
„Alles, was mit Verwaltung zu tun hat,
ist ihr zuwider wie uns die jährliche
Steuererklärung“, antwortet der Bun-
destagsabgeordnete. Liquiditätsengpäs-
se bei der Finanzierung gebe es im
Grunde nicht, vor allem in der Grün-
derphase. Da gebe es vielfältige Mög-
lichkeiten. Probleme entstünden oft
dann, wenn ein Gründer wachsen wol-
le und zum Beispiel Büroflächen be-
nötige, sich aber nicht langfristig bin-
den könne.
Ist die gestalterische Kraft als Bür-

germeister nicht größer? Ist es nicht
einfacher, Vorhaben auf städtischer
Ebene umzusetzen als in der kompli-
zierten Welt des Bundestags? Keines-
wegs. Auch auf kommunaler Ebene sei
Geduld erforderlich. Altenkamp nennt
das Beispiel Otfried-Preußler-Schule in
Bad Soden. Von der Idee, sie zu errich-
ten, bis zur Verwirklichung seien mehr
als sechs Jahre vergangen. Altenkamp:

„Meine Vorgeschichte als Bürgermeis-
ter hilft mir, auch in Berlin den langen
Atem zu haben.“ In einer Stadt oder
Gemeinde seien Erfolge jedoch unmit-
telbarer sichtbar als im fernen Berlin.
Zurzeit ist im Bundestag eine Neue-
rung in Arbeit, die dazu dient, die For-
schung steuerlich stärker zu fördern.
Ob und wie diese Maßnahme einschla-
gen wird, ist erst später sichtbar.

Auf diplomatischem Parkett
Auslandsreisen gehören zu Alten-
kamps Aufgabe im Ausschuss für Men-
schenrechte. Er war im Schwellenland
Ägypten, wo Nichtregierungsorganisa-
tionen, zum Beispiel die CDU-nahe
Konrad-Adenauer-Stiftung, ins Visier
der Regierung gerieten. Dort scheint
Besserung in Sicht. Die Stiftung werde
in Ägypten weiterarbeiten können, ver-
rät Altenkamp. Er war auch Teil einer
Delegation, die das aufstrebende Chi-
na besuchte. Dort seien die Gespräche
und Umstände nochmals schwieriger.
Probleme und Menschenrechtsfragen,
die zur Sprache kommen, werden

„schon mal weg gelächelt“, erzählt der
Abgeordnete und sagt, dass Deutsch-
land nach China mehr exportiere als
umgekehrt. Das sei wenig bekannt,
„macht unsere Stellung als Gesprächs-
partner aber wichtiger“. Überhaupt, so
habe er festgestellt, sei Deutschlands
Ansehen im Ausland beachtlich. Wenn
es irgendwo krisele, „können wir kei-
nen Flugzeugträger schicken“, formu-
liert der Politiker salopp. Deutschland
habe aber etwas, das wertvoller sei,
„das ist unsere Glaubwürdigkeit“, die
es zu einem vertrauensvollen Ge-
sprächspartner in der Welt mache.
So interessant Altenkamps Schilde-
rungen sind, so sehr stellen sich auch
Fragen zu seiner Karriereplanung. Will
er weiter nach oben? Er habe nie ein
politisches Amt angestrebt, sondern sei
immer gefragt worden, sagt Alten-
kamp. „Ich tue das, was ich tue, ordent-
lich. Alles andere ergibt sich.“ Ihm sei-
en „Ehrgeizlinge“ suspekt, „die bereit
wären, ihre Mutter für die eigene Kar-
riere zu verkaufen“, und „Leute beisei-
teschieben“. Dies sei nicht seine Art.

Viel unterwegs, selten daheim: Norbert Altenkamp erzählt lebhaft von seiner Arbeit als Bundestagsabgeordneter, die ihn
gelegentlich ins Ausland führt. Fotos: Knapp; Screenshot Parlamentsfernsehen Deutscher Bundestag; Büro Altenkamp

Im Plenum sprach der Abgeordnete über den Forschungs-
etat. Hinter ihm: Bundestagsvize Claudia Roth (Grüne).

Zu Gast beim Bauchemie-Spezialisten Sto in Kriftel – mit
Christoph M. Stolz (l.) und Ulrich Frechenhäuser (r.).

Drei Abgeordnete
Der Wahlkreis 181 für den Deutschen
Bundestag umfasst den Main-Taunus-
Kreis mit allen zwölf Städten und
Gemeinden. Hinzu kommen aus dem
Hochtaunus die Städte Königstein,
Kronberg und Steinbach. Das Direkt-
mandat hat 2017 Norbert Altenkamp
(CDU, Bad Soden) gewonnen. Aus
dem Wahlkreis 181 kommen zwei wei-
tere Abgeordnete: Bettina Stark-
Watzinger (FDP, Bad Soden) und
Kordula Schulz-Asche (Grüne,
Eschborn). ask

Einbruch: Beute im
Wert von 60000 Euro
Hofheim. Arbeitsgeräte im Wert von
rund 60000 Euro haben unbekannte
Einbrecher gestohlen, die am vergan-
genen Wochenende in eine Lagerhalle
in der Homburger Straße eingestiegen
sind. Um ins Gebäude zu gelangen, ha-
ben die Täter einen Seiteneingang auf-
gebrochen.
Tatzeit: Zwischen Freitag, 17 Uhr,
und Sonntag, 16.30 Uhr. Falls jemand
etwas Verdächtiges beobachtet hat:
Zeugen oder Hinweisgeber werden ge-
beten, sich mit der Polizei in Hofheim
unter Telefon (06192) 2079-0 in Ver-
bindung zu setzen. kajo

Bürgerinitiative: „Die Amprion bügelt alles ab“
Hofheim. Es werde noch viel Arbeit
kosten, um den Hofheimer Interessen
beim Bau der Hochspannungsleitung
Ultranet ausreichend Gehör zu ver-
schaffen, hatte Hofheims Erster Stadt-
rat Wolfgang Exner (CDU) unlängst
erklärt und damit Bilanz des Erörte-
rungstermins in Limburg gezogen. In
dem Punkt ist er sich mit der Wild-
sachsen-Langenhainer Bürgerinitiative
„Ultranet – wolln mer net“ durchaus
einig. Trotzdem ist die Bürgerinitiative
mit der einheimischen Politik nicht
ganz zufrieden.
Der Anhörungstermin gehört zum

ersten Teil des Genehmigungsverfah-

rens, in dem ein 1000 Meter breiter
Korridor für die Leitung festgelegt
werden soll. In diesem Streifen wird
später der genaue Verlauf festgelegt.
Das Problem ist, dass die Verschwen-
kung, die Stadt und Bürgerinitiative
vorschlagen, nicht in diesem Korridor
liegt. Diese Verschwenkung aber wür-
de die Leitung in einem ausreichenden
Anstand von Wohngebieten halten.
„Die Amprion bügelt alles ab“, fasst
BI-Sprecherin Karin Lübbers die Stra-
tegie des Leitungsbetreibers zusam-
men. Die Bundesnetzagentur wieder-
um sei nicht nur Genehmigungsbehör-
de, sondern habe auch einen Planungs-

auftrag, nehme den aber nicht wahr. Es
werde vielmehr übernommen, was die
Amprion wünsche. Trotzdem sieht
Lübbers noch eine Chance, die Ver-
schwenkung durchzusetzen.
Diese Einschätzung gründet sich

aber mehr auf die Zusammenarbeit
mit dem Land als auf das Agieren von
Stadt und Kreis. Den Vertretern von
Rathaus und Landratsamt wirft Lüb-
bers vor, sich beim Erörterungstermin
nicht zu Wort gemeldet und damit viel
zu passiv verhalten zu haben. Politiker
aus dem benachbarten Rheingau-Tau-
nus-Kreis seien da viel engagierter auf-
getreten,moniert sie.

Eine neue Erkenntnis hat sie von
der Lahn zu den bestehenden Leitun-
gen mitgebracht. Hofheimer CDU-Po-
litiker hatten sich gegen die Forderung
nach einer Erdverkabelung für Ultra-
net mit dem Argument gewehrt, bei ei-
ner Verschwenkung könne man diese
anderen Leitungen – unter anderem
eine Bahnstromleitung – gleich mit
loswerden. Die Deutsche Bahn, so Lüb-
bers, habe bei der nicht öffentlichen
Veranstaltung jedoch deutlich ge-
macht, dass eine Verschwenkung ihrer
Leitung aus technischen Gründen
nicht in Frage kommen könne. Ob das
in dem Punkt das letzte Wort ist? bt

Kran-Unfall: Gutachten
soll Klarheit bringen

Wildsachsen. Das Darm-
städter Regierungspräsidi-
um schaut sich die Hinter-
gründe des Kran-Unfalls
in Wildsachsen genauer
an. Jetzt soll ein Sachver-
ständigengutachten ge-
macht werden, berichtete
gestern die Pressestelle des
RP auf Anfrage dieser Zei-
tung. Deshalb könne über
Details nicht weiter ge-
sprochen werden, am Al-
ter des Baukrans habe es
aber nicht gelegen. Das ist
allerdings kein Wider-
spruch zu Recherchen des
Hessischen Rundfunks,
wonach der Kran keine

geltende TÜV-Plakette ge-
habt haben soll. Am Mitt-
woch war der Ausleger des
Krans auf ein Wohnhaus
gestürzt; die Polizei schätz-
te den Schaden auf 40000
Euro. Nicht bestätigt ha-
ben sich Spekulationen im
Ort, wonach es für das
Bauvorhaben dort keine
Baugenehmigung gab. Der
Bebauungsplan hätte das
Gebäude zwar nicht zuge-
lassen, nach Auskunft des
Kreises wurde aber eine
Befreiung und die Geneh-
migung erteilt, da sich das
Projekt in die Umgebungs-
bebauung einfüge. bt
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