Ausgabe 36, 15. November 2019

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis Main-Taunus,
in dieser Woche war für mich besonders beeindruckend: das feierliche Gelöbnis der
neuen Bundeswehr-Rekrutinnen und Rekruten vor dem Bundestag. Herzlichen Dank an
alle, die sich entschlossen haben, unserm Land zu dienen!
In den Ausschüssen und im Plenum haben wir weiter Nägel mit Köpfen gemacht und
insgesamt 12 Gesetze verabschiedet und zahlreiche Initiativen auf den Weg gebracht.
Davon profitiert besonders der Klimaschutz.
Der Koalitions-Ausschuss hat nach intensiven Verhandlungen endlich den lange „umkämpften“ Kompromiss zur Grundrente verabschiedet. Es ist nicht „CDU-Pur“, um mit
AKK zu sprechen. Aber ich denke, es ist ein tragbarer Kompromiss für die Union und
ein guter Kompromiss für die betroffenen Menschen, die wir nach einem arbeitsreichen Leben besser vor Altersarmut schützen wollen. Wichtig für uns: die Einkommensprüfung, damit nur diejenigen die Grundrente erhalten, die sie wirklich brauchen.
Die Kompromiss enthält eine weitere wichtige Botschaft, die wir durchgesetzt haben:
Mit dem geplanten 10-Milliarden-Euro-Beteiligungsfonds für Schlüsseltechnologien
wie Digitalisierung und Klimatechnologien kommen auch die Investitionen in die Zukunft nicht zu kurz. Das sichert unseren Standort und kreiert neues Wachstum.
Mehr zu diesen und anderen Themen finden Sie in diesem Newsletter. Meine persönlichen Aktivitäten finden Sie ab Seite 7.
Herzliche Grüße
Ihr

Norbert Altenkamp

Soli-Abbau: 10 Milliarden Steuerentlastung

Impfpflicht soll vor Masern schützen

Wir halten Wort: 30 Jahre nach dem Mauerfall
wird der Solidaritätszuschlag für den Aufbau Ost
für 9 von 10 Steuerzahlern ab 2021 abgeschafft.
Das entsprechende Gesetz zur Rückführung des
Solidaritätszuschlags 1995 haben wir am Donnerstag verabschiedet. Wer als Einzelperson
weniger als knapp 17.000 Euro Einkommensteuer im Jahr zahlt, wird ganz vom „Soli“ verschont, für gemeinsam veranlagte Paare gilt das
Doppelte. Für weitere 6,5% der Steuerzahler
innerhalb der Milderungszone zwischen 16.956
und 31.528 Euro Einkommensteuer steigt der
Soli nur schrittweise bis zur vollen Höhe von
5,5% an. Der Soli-Abbau kommt auch rund 95%
der kleinen und mittleren Unternehmen und
Handwerksbetriebe
zugute,
wenn
sie
ausschließlich Gewerbeeinkünfte erzielen.

Masern gehören zu den ansteckendsten Infektionskrankheiten überhaupt und können tödlich enden. Weltweit ist die Krankheit weiter auf
dem Vormarsch.
Um den Schutz der
Bevölkerung vor Masern
weiterhin bestmöglich
zu gewährleisten, haben
wir deshalb am Donnerstag das Masernschutzgesetz verabschiedet. Es
verpflichtet Menschen,
die in Gemeinschaftseinrichtungen wie Kitas
und Schulen, Kliniken
und Praxen oder Asylbewerberheimen betreut werden oder arbeiten,
einen ausreichenden Impfschutz oder eine Immunität nachzuweisen. Anderenfalls kann das
Gesundheitsamt ein Tätigkeitsverbot, ein Zutrittsverbot oder eine Geldbuße ausprechen.
Künftig soll zudem die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung regelmäßig und umfassend über das Thema „Impfen“ informieren.

Das Entlastungsvolumen wird ab 2021 rund 10
Mrd. Euro betragen und steigt ab 2022 auf rund
11 Mrd. Euro pro Jahr an. Das ist die größte
Entlastung für die arbeitende Mitte in den
letzten Jahren.
Wir als Unionsfraktion setzen uns weiter dafür
ein, auch den verbleibenden Rest des
Solidaritätszuschlags komplett abzuschaffen.

Wir wollen damit die Impfquoten auf 95% erhöhen und die sogenannte Herdenimmunität erreichen. Dann sind auch diejenigen vor Ansteckung geschützt, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können - wie Neugeborene, ältere Menschen oder chronisch Kranke. Bei der Impfpflicht geht es nicht nur um die
Freiheit, sondern auch um die Verantwortung
des Einzelnen und die Frage, ob andere gefährdet werden.
Alle kritischen Eltern und andere Kritiker/innen
dieser Lösung aus meinem Wahlkreis möchte
ich gerne auf den >Faktencheck meiner Fraktion
hinweisen, die sich mit allen Gegenargumenten intensiv auseinandergesetzt hat.
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Der Koalitionsausschuss hat ein Bündel an
Maßnahmen beschlossen, das einerseits den
Menschen mit geringem Einkommen und
geringer Rente nutzen wird, und andererseits
der Wirtschaft und Zukunftstechnologien einen
Schub geben soll.

dem neuen dynamisierten Freibetrag zahlen
rund 60% der Betriebsrentner künftig maximal den halben Beitragssatz, auch die weiteren 40 % werden spürbar entlastet.

Anreize für die Wirtschaft
Unterstützung von Rentner/innen
Die Grundrente soll ab 2021 Menschen besser
stellen, die mindestens 35 Jahre berufstätig
waren, Angehörige gepflegt oder Kinder
erzogen haben, die aber trotzdem im Alter nur
eine Grundsicherung zu erwarten haben.
Mit der vereinbarten umfassenden Einkommensprüfung bei der Grundrente konnten wir
eine Hilfe „mit der Gießkanne“ vermeiden. Wir
helfen Menschen, deren gesamtes Einkommen
unter 1.250 oder als Paar unter 1.950 Euro liegt.
Damit wollen wir den Kreis der Anspruchsberechtigten auf diejenigen beschränken, die
die Grundrente tatsächlich benötigen.

Besonders wichtig war uns als Union, dass
positive Anreize für die Wirtschaft gesetzt
werden, um das Wachstum anzukurbeln. Bis
Ende 2022 sinkt deshalb der Beitrag zur
Arbeitslosenversicherung auf 2,4%. Außerdem
wird ein neuer Beteiligungsfonds bei der KfW
mit bis zu 10 Mrd. Euro eingerichtet, der die Finanzierung von Zukunftstechnologien besonders in den Bereichen Digitalisierung und Klimatechnologien erleichtern soll.

In dem Kompromiss enthalten sind auch
Maßnahmen
- zur Stärkung der betrieblichen Altersversorgung durch höhere BAV-Förderung und höhere Freibeträge für Mitarbeiterbeteiligungen,
- neue Freibeträge bei Grundsicherung und
Wohngeld
- Entlastung bei der bisherigen Doppelverbeitragung der Betriebsrenten in der GKV. Mit
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Beim Klimaschutz macht die Koalition im
Bundestag weiter Tempo und setzt starke
Signale. Wir haben allein zu diesem Thema in
dieser Woche vier Gesetze verabschiedet, die
helfen sollen, den Treibhausgasausstoß bis
2030 um 55% gegenüber 1990 zu verringern
und bis 2050 weigehend klimaneutral zu sein und damit die Erderwärmung zu bremsen.
Damit setzen wir Schritt für Schritt konsequent
unser Klimapaket um, das die Koalition erst vor
zwei Monaten verabschiedet haben. Wir
verpflichten uns damit auf feste Klimaziele,
setzen Anreize für die Bürger, sich klimafreundlicher zu verhalten, und machen das klimaschädliche CO2 langsam und sozial verträglich teurer.

gen Expertenrat für Klimafragen kontrolliert,
mit Berichtspflicht. Reicht die Senkung der Emissionen nicht aus, muss mit zusätzlichen Maßnahmen nachgesteuert werden. Außerdem soll
die Bundesverwaltung bis 2030 klimaneutral
werden. Das stellt die Klimapolitik insgesamt auf
eine solide und verbindliche Grundlage gestellt.

Fliegen wird teurer - Bahnfahren billiger
Das „Gesetz zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 im Steuerrecht“ gibt Anreize
für klimafreundliches Verhalten durch:
-

-

billigere Bahntickets: die Umsatzsteuer auf
Bahntickets wird von 19 auf 7% gesenkt.
die steuerliche Förderung bei energetischen Sanierungsmaßnahmen an selbstgenutztem Wohneigentum ab 2020.
Entlastung von Pendlern: die Entfernungspauschale wird von 2021 bis Ende 2026 ab
dem 21. Kilometer auf 35 Cent erhöht.

Besondere Hebesätze bei der Grundsteuer
sollen den Gemeinden helfen, mehr Flächen für
Windenergie zu aktivieren.

Klimaziele festgezurrt
Mit dem „Bundes-Klimaschutzgesetz“ haben
wir in dieser Woche die Klimaschutzziele aus der
Pariser Klimakonferenz 2015 gesetzlich festgelegt und bestimmt, wieviel CO2 jeder Sektor
noch ausstoßen darf. Die Einhaltung der Emissionsbudgets ist Aufgabe des Bundesministeriums, in dessen Geschäftsbereich der jeweilige
Sektor fällt. Die Einhaltung wird jährlich durch
das Bundesumweltamt und einen unabhängi-

Mit der „Änderung des Luftverkehrsteuergesetzes“ machen wir zudem das Fliegen teurer,
um einen Anreiz für den Umstieg vom Flugzeug
auf die Bahn zu geben. Bei längeren Flügen steigt
die Steuer mehr als bei kürzeren.
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Nationaler CO2-Zertifikatehandel

Damit fordern wir die Bundesregierung u.a. auf

Eine Woche nach der ersten Lesung haben wir
am Donnerstag auch das Brennstoffemissionshandelsgesetz verabschiedet. Damit werden wir
schrittweise ein nationales Emissionshandelssystem für die Sektoren Verkehr und Gebäude
einführen, um die CO2-Emissionen zu senken.

- die Entwicklung alternativer Antriebe und
Kraftstoffe zu fördern

Wie funktioniert der Zertifikatehandel? Wer die
Hauptbrennstoffe Heizöl, Erdgas, Benzin oder
Diesel (später: alle fossilen Brennstoffe) in Verkehr bringen will, muss dafür ab 2021 zu einem
zunächst fixen Preis von 10 Euro je Tonne CO2
Verschmutzungsrechte kaufen. Diese werden
Schritt für Schritt teurer und ab 2026 frei
handelbar innerhalb eines Preiskorridors
zwischen 35 und 60 Euro je Tonne CO2. Die
Menge an CO2, die ausgestoßen werden darf,
wird dabei immer weiter verknappt.

- den ÖPNV mit modernen Technologien wie
künstliche Intelligenz zu optimieren.

- eine ressortübergreifende Strategie „Mobilitätsforschung“ zu erarbeiten
- nachhaltige Mobilitätskonzepte für städtische und ländliche Räume zu entwickeln

Die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung reinvestiert der Bund in Anreize für mehr Klimaschutz und in die Entlastung der Menschen, z.B.
bei der Pendlerpauschale.

Nachhaltige Mobilitätsforschung
Auch unser Antrag zur „Nachhaltigen Mobilitätsforschung für die Zukunft“ hilft dem Klima.

Weitere Infos zu den genannten und weiteren
Gesetzesvorlagen und Anträgen finden Sie >hier
und in den >Plenarprotokollen, z.B.:
- Mit unserem Antrag „Kinder weltweit schützen“ fordern wir weitere Maßnahmen, um
ausbeuterische Kinderarbeit verhindern. Geschätzt 73 Mio. Kinder weltweit arbeiten
trotz der bisherigen Anstrengungen der
Bundes-regierung und Initiativen wie dem
"Grünen Knopf" weiter unter oft gefährlichen
und gesundheitsschädlichen Bedingungen.
- Geldwäsche eindämmen: Mit der Umsetzung
der EU-Geldwäscherichtlinie in deutsches
Recht soll verhindert werden, dass das
Finanzsystem weiter für Geldwäsche und

Terrorismusfinanzierung genutzt wird. Die
sogenannten Panama Papers hatten 2016 ein
Geldwäschenetzwerk aus Banken, Anwaltskanzleien und Vermögensverwaltern offengelegt, das auch von Terroristen und zur
Umgehung von Sanktionen genutzt wurde.
- Wir haben ein Gesetz verabschiedet, mit dem
der Bund sich verpflichtet, die Länder und
Kommunen auch in den nächsten beiden
Jahren finanziell bei der Bewältigung von
Integrationsaufgaben unterstützen. Sie
werden um 5,5 Mrd. Euro bei den
Flüchtlingskosten entlastet - insbesondere bei
den Kosten für Unterkunft und Heizung, bei
der Integrationspauschale, aber auch bei der
Umsetzung des Paktes für den Rechtsstaat.
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Aktuell beträgt die Zahl der aktiven Soldatinnen
und Soldaten bei der Bundeswehr 182.000 Personen. Davon sind rund 22.300 oder 12,2%
Frauen. Rund zwei Drittel haben sich als Zeitsoldat*innen verpflichtet, knapp ein Drittel sind
Berufssoldat*innen, rund 6.770 sind Freiwillig
Wehrdienstleistende. Außerdem hat die Bundeswehr rund 82.000 zivile Beschäftigte, davon
56.500 in der Bundeswehrverwaltung. Damit
zählt die Bundeswehr zu den größten Arbeitge-

bern Deutschlands. Sie ist offen für Bewerberinnen und Bewerber aller Schulabschlüsse und Berufe (über 1.000 Berufe!).

Die offizielle Geburtsstunde der Bundeswehr
war am 12. November 1955: An diesem Tag dem 200. Geburtstag des preußischen Heeresreformers General Gerhard von Scharnhorst bekamen die ersten 101 Freiwilligen ihre Ernennungsurkunden. Seitdem haben Millionen junger Männer und zunehmend Frauen in der Bundeswehr ihren Beitrag zur Erhaltung des Friedens geleistet. Die Bundeswehr hat sich in dieser
Zeit von einer Verteidigungsarmee zu einer
internationalen Einsatztruppe gewandelt. Sie
ist eine Parlamentsarmee, ein Zeichen
wehrhafter Demokratie und eine zentrale Säule
deutscher Friedens- und Sicherheitspolitik.

Dafür gebührt unseren Soldatinnen und
Soldaten höchste Anerkennung und höchster
Respekt!

Um den aktuellen Personalmangel auszugleichen soll die Truppenstärke bis 2024 auf rund
198.000 Soldatinnen und Soldaten anwachsen.
Die Bundeswehrverwaltung will rund 5.000 zivile Mitarbeiter*innen mehr einstellen. Auch
Reservisten sollen künftig stärker einbezogen
werden. (Quellen: BMVg, bundeswehr.de)

Anlässlich des 64. Gründungstags haben letzten
Dienstag rund 400 Rekrutinnen und Rekruten
vor dem Bundestag ihr feierliches Gelöbnis
geleistet. Es war ein beeindruckendes Erlebnis
für alle Beteiligten!
Das öffentliche Gelöbnis war gleichzeitig ein
starkes Symbol für die Verankerung unserer
Bundeswehr in der Gesellschaft. Bundestagspräsident Schäuble nannte die Soldatinnen und
Soldaten Vorbilder für Verantwortungsbewusstsein und Pflichtgefühl. Der Entschluss,
dem Land zu dienen, sei nicht ohne Risiko.

Foto: Norbert Altenkamp
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8. November: Bereits am Freitagnachmittag der
letzten Sitzungswoche hatte ich ein sehr aufschlussreiches Gespräch mit Milena Flórez und
Jenaro Graciano, Sprecher der >Ríos VivosBewegung in Kolumbien.

Das Treffen wurde von den NGOs >Misereor und
>kolko - Menschenrechte für Kolumbien e.V. organisiert (Foto).
Die beiden Menschenrechtsverteidiger haben
mich sehr beeindruckt: Ihr Mut und ihr Engagement, mit dem sie seit vielen Jahren auf die
zahl-reichen menschenrechtlichen, sozialen
und ökologischen Probleme im Zusammenhang
mit dem umstrittenen Bau den HidroituangoStau-damms am Cauca-Fluss im Norden Kolumbiens aufmerksam machen, sind beispielhaft und sie riskieren damit sogar ihr Leben.

ein Schreiben an den kolumbianischen Präsidenten Iván Duque schicken, in dem wir uns für
den Schutz von Milena Flórez und Jenaro Graciano nach ihrer Rückkehr einsetzen. Wir bitten
ihn zudem darum, auch die anderen Mitglieder
von Ríos Vivos umfassend vor weiteren
Angriffen zu schützen, damit sie ihrer
wichtigen Arbeit weiter nachgehen können.
Bis heute ist nicht abschließend geklärt, ob
der Staudamm dauerhaft stabil ist. Im
Frühjahr 2018 stand er kurz vor dem Bruch.
Konstruktionsfehler der Riesentalsperre
führten zu riesigen Flutwellen und massiven
Überschwemmungen. Deshalb mussten
rund 25.000 Menschen aus der Region evakuiert werden und wurden bis heute nicht entschädigt. Auch deutsche Firmen sind am Bau der
Talsperre beteiligt. Der kommerzielle Betrieb
soll Ende 2021 starten und 17% des Energiebedarfs des Landes decken.

Denn sie werden deshalb immer wieder
angegriffen. Acht Mitglieder von Ríos Vivos
bzw. deren Familienangehörige wurden bereits
ermordet. Wegen der massiven Drohungen
halten sich Milena Flórez und Jenaro Graciano
derzeit über ein Schutzprogramm der
spanischen Städte in Europa auf. Aber sie
müssen bald zurückkehren.
Deshalb werde ich gemeinsam mit anderen
Menschenrechtlern aus mehreren Fraktionen

Beeindruckende und mutige Persönlichkeiten:
Milena Flórez und Jenaro Graciano, Sprecher
der Ríos Vivos-Bewegung in Kolumibien
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6. November: Wie man sich trifft. Vor einer Woche hatte mich Guido Mathes vom
Zentrum für Innere Führung der Bundeswehr auf der IGFM-Veranstaltung zu Menschenrechten in Frankfurt angesprochen
und mir von dem politischen Seminar erzählt, dass er diese Woche in Berlin leiten

auch im Bundestag zu diskutieren - was
ich natürlich gerne zugesagt habe. Bei
dem Gespräch haben wir uns über aktuelle politische Themen ausgetauscht.
Mit dabei: mein hessischer Bundestagskollege Michael Brand (Foto: 1.v.r.).
würde (Foto: 2.v.l.). Schwerpunktthema: Menschenrechte. Teilnehmer: Angehörige des Bataillons Elektronische Kampfführung 911 aus
Stadum. Er hat mich gebeten, mit seiner „Truppe“

Als menschenrechtspolitischer Sprecher der Unionsfraktion ging er besonders auf die zunehmenden Aufgaben der Bundeswehr im humanitären
Bereich im Ausland ein.

12. November: Auch in diesem Jahr habe ich
wieder gerne die Aktion „Gelbe Bänder der
Verbundenheit“ des Deutschen Bundeswehrverbandes und der OASE-Einsatzbetreuung unterstützt. Damit senden wir unseren rund 3.000 Soldatinnen und Soldaten in Auslandseinsätzen
herzliche Weihnachtsgrüße aus dem Deutschen
Bundestag auf vielen Gelben Bändern. Damit
zeigen wir ihnen unsere Verbundenheit und unsere Anerkennung für ihren schwerigen Dienst für
unser Land in schwierigen Zeiten.
Die Aktion fand passend zum 64. Gründungstag
der Bundeswehr statt. Um unsere Verbundenheit
mit der Truppe zu zeigen, hatte ich am Vormittag
gemeinsam mit vielen Fraktionskolleginnen und
Kollegen auch am Feierlichen Gelöbnis von 400
Rekruten und Rekrutinnen vor dem Reichstag
teilgenommen.
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Anmelden noch bis 30. November!
Wer bei der 55. Wettbewerbsrunde von
„Jugend forscht“ 2020 mit dabei sein will, muss
sich beeilen. Anmeldungen sind nur noch bis
zum 30. November möglich.
Mitmachen können Jugendliche von 15 bis 21
Jahren - Jugendliche ab Klasse 4 bis 14 Jahre
starten in der Juniorensparte „Schüler experimentieren“.
Für die Anmeldung reicht es zunächst aus, ein
Forschungsthema mit einer kurzen Projektbeschreibung von maximal 1.000 Zeichen einzureichen. Zeit zum Ausarbeiten gibt es dann bis
Anfang Januar 2020.
Die 55. Wettbewerbsrunde steht unter dem
Motto „Schaffst Du!“. Es soll Kinder und Jugendliche ermutigen, neugierig und erfinderisch
zu sein, sich selbst ein Forschungsprojekt zu
erarbeiten und eigene Lösungen für die Welt
von morgen zu entwickeln.
Das Thema kann frei gewählt werden, muss
aber in eines der sieben „Jugend forscht“ Fachgebiete passen: Arbeitswelt, Biologie, Chemie,
Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik, Technik.
Die Beispiele für mögliche Projekte sind endlos:
Man kann spannende chemische Prozesse analysieren, das Verhalten von Tieren studieren, Erleichterungen für Menschen mit Behinderung
entwicklen, innovative Computersoftware programmieren oder sich mit moderner Robotertechnik befassen. Die Teilnehmer von 2019 aus
Hessen haben z.B. mit Pilzen experimentiert, die
Kunststoff biologisch abbauen können, oder die
Wirkung der Körpersprache mit Sensoren
analysiert, oder einen cryptstick für den
sicheren online-Zugang erfunden.
Wie geht‘s nach der Projekteinreichung weiter?
Die Regionalwettbewerbe starten im Februar,
die Landeswettbewerbe folgen im März/April,
und das Bundesfinale vom 21. bis 24. Mai 2020.

Foto: Stiftung Jugend forscht e. V.
Insgesamt werden Geld- und Sachpreise von
insgesamt über 1 Mio. Euro vergeben.
Jugend forscht ist Deutschlands bekanntester
Nachwuchswettbewerb. Er will junge Menschen für die MINT-Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik begeistern und in diesen Bereichen fördern. Wer hier
punkten kann, hat später in der Regel beste Berufschancen und hilft gleichzeitig dabei, unsere
Gesellschaft fit für die Zukunft zu machen.
Zur Online-Anmeldung und weiteren Infos geht
es hier: anmeldung.jugend-forscht.de/#formular;
www.jugend-forscht.de.
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Ganz spontan habe ich nach der Rede des Konventionsbeauftragten Tobias Undeutsch versucht, das Thema zusätzlich aus dem Blickwinkel
der Menschenrechte zu beleuchten, die sich in
den letzten 70 Jahren zwar überwiegend positiv
entwickelt haben, wo es aber gerade in letzter
Zeit auch in einigen europäischen Staaten leider
Rückschritte gibt. Der Einsatz für die Menschlichkeit und für die Menschenrechte darf niemals
aufhören.
Ein herzliches Dankeschön an alle Ehrenamtlichen beim DRK Bad Soden für ihr nimmermüdes
Engagement!

9. November: Bei der Diskussionsveranstaltung
des DRK Ortsverbandes Bad Soden ging es um die
Frage „Wie steht es um die Menschlichkeit –
heute und hier?“
Ein spannendes und wichtiges Thema, denn gerade in der heutigen Zeit mit immer mehr Voyeurismus, Hassreden im Netz und Populismus mit
menschenverachtenden Äußerungen scheint es
oft, als spiele die Menschlichkeit immer weniger
eine Rolle. Das behindert teilweise auch die Arbeit der vielen ehrenamtlichen Helferinnen und
Helfer beim DRK.

Mit Alexander Ambronn, JU Bad Soden,
und Bürgermeister Dr. Frank Blasch.

10. November:
Gute Laune beim Rundgang auf einem
der größten und traditionsreichsten
Jahrmärkte in Deutschland
mit Staatsminister Axel Wintermeyer,
dem CDU-Vorsitzenden Benedikt Dorn
und weiteren Mitgliedern der CDU
Hochheim
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Hier sehen Sie eine Auswahl meiner Termine in den nächsten Wochen.
Aktuelle Termin-Infos finden Sie auf meiner >Homepage

Datum

Uhrzeit

Art des Termins

17.11.2019

18:30

Martinsgansessen der MIT

20.11.2019

19:00

Versammlungsleitung MdB
Altenkamp, JHV CDU Kriftel

20.11.2019

Anschl.

JHV CDU Hochheim

22.11.2019

12:00 ct

Vortrag MdB Altenkamp und Diskussionsrunde zum Thema: „Mit
Innovationen fit für die Zukunft“
(Universität des 3. Lebensalters)

24.11.2019

19:00

Grünkohlessen der
CDU Königstein

Adresse
Schwarzbachhallen
Bleichstraße 7
65830 Kriftel
Bürgerhaus Kriftel
Frankfurter Str. 33-37
65830 Kriftel
Weinbaumuseum
Wiesbadener Straße 1
65239 Hochheim am Main
Goethe-Universität
Campus Bockenheim,
Gräfstr. 50-54, H II
60323 Frankfurt am Main
Villa Borgnis
Hauptstraße 21 C
61462 Königstein im Taunus

Wenn Ihnen mein Newsletter gefällt:
Auf meiner Homepage www.norbert-altenkamp.de können Sie ihn bestellen.
Mein nächster Newsletter erscheint am 29. November.

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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