
 

 

Ausgabe 38, 13. Dezember 2019 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis Main-Taunus, 

auch bei uns in der Fraktion diese Woche ein großes Thema: Wie geht es weiter mit der 

Groko? An den Spekulationen werde ich mich nicht beteiligen. Eins steht jedoch fest: 

Wir sind für 2020 voll handlungsfähig. 

Im Bundestag haben wir weitere Ziele vorangebracht. Wichtig ist mir vor allem: Wir 

stärken das Handwerk durch die Wiedereinführung der Meisterpflicht in zwölf Berufen; 

wir entlasten die Betriebsrentner; und wir haben ein Gesetz zur besseren Förderung der 

Aufstiegsfortbildung eingebracht. 

Mein persönlicher Schwerpunkt diese Woche: die große Menschenrechtsdebatte am 

Donnerstag anlässlich des Tages der Menschenrechte am 10.Dezember. Sie hat erneut 

deutlich gemacht: Die Bundesregierung und die EU haben sich weltweit erfolgreich für 

die Stärkung der Menschenrechte eingesetzt. Aber es gibt auch erhebliche Rückschritte 

durch zunehmende Krisen und Gewalt gegen Journalisten und Menschenrechtsverteidi-

ger. Hongkong ist dafür nur ein Beispiel. Dagegen müssen wir weiter angehen. 

Ein Menschenrecht auf Frieden, wie es die LINKEN in einem Antrag am Freitag verlangt 

haben - und wie es auch Staaten wie Nordkorea unterstützen - habe ich als Redner für 

meine Fraktion jedoch abgelehnt. Denn ein Recht auf Frieden könnte auch als Recht auf 

Nichteinmischung verstanden werden und damit totalitäre Strukturen stärken. 

Mehr dazu und zu anderen Themen der Woche finden Sie in diesem Newsletter. Meine 

persönlichen Aktivitäten finden Sie ab Seite 6. 

Herzliche Grüße und einen besinnlichen dritten Advent 

Ihr 

 

 

Norbert Altenkamp  



Bei der Groko ... 

Alle drei Koalitionsparteien haben ihre Partei-

tage hinter sich. In den letzten 12 Monaten 

haben alle drei Parteien neue Vorsitzende 

gewählt, das sind normale Vorgänge in einer 

Demokratie.  

Die Vorsitzendenwahlen bei der SPD sind 

allerdings kein Grund, die Grundausrichtung 

der Koalition nach links zu verschieben. Pacta 

sunt servanda – der Koalitionsvertrag gilt und 

wird nicht neuverhandelt. 

Wir wollen die Große Koalition auf der Basis des 

Koaltionsvertrags fortsetzen, um weitere wich-

tige Projekte für die Bügerinnen und Bürger zu 

realisieren.  

Dazu muss die SPD in den nächsten Wochen 

klare Verhältnisse schaffen. 

Dass die SPD sich als Partei nach links bewegen 

will, ist legitim. Aber dass deshalb die ganze 

Koalition nach links rücken soll, wird mit uns 

nicht funktionieren.  

Wir werden uns in der Union auf unsere 

Themen konzentrieren: Zukunft, Wirtschaft, 

Finanzen, starker Staat, Außen- und Sicherheits-

politik - hier gibt es genügend zu tun. 

… und beim Klimaschutz 

Der >„European Green Deal“ von EU-Kommis-

sionspräsidentin von der Leyen ist ein sehr 

ehrgeiziger Fahrplan für die EU-Klimapolitik – 

und ein wichtiges Signal an die laufende UN-

Klimakonferenz in Madrid. 

Die EU-Mitgliedsstaaten haben sich dort nach 

einigem Ringen zu dem gemeinsamen Ziel 

bekannt, Europa bis 2050 zum ersten klima-

neutralen Kontinent der Welt zu machen. Für 

Polen und Tschechien wird es dabei Kompro-

misse geben, weil sie sehr stark von der Kohle als 

Energieträger abhängen. 

Um die Ziele zu erreichen, müssen Energiever-

sorgung, Industrie, Verkehr und Landwirtschaft 

umgebaut werden. Gleichzeitig müssen wir si-

cherstellen, dass Klimaschutz für alle bezahlbar 

bleibt, dass Europas Wirtschaft leistungsfähig 

bleibt und dass die Arbeitsplätze sicher bleiben. 

Wir als Union setzen dabei wie bei unserem 

deutschen Klimapaket vor allem auf Anreize 

statt Verbote, auf Hightech und Innovationen - 

und auf einen möglichst umfassenden 

europäischen Emissionshandel.  

Es ist gut, dass Ursula von der Leyen nun ganz 

Europa in die Pflicht nimmt, damit es nicht zu 

Wettbewerbsverzerrungen kommt. 

Ich hoffe, dass wir unser deutsches Klimapaket 

bis Weihnachten im Vermittlungsausschuss ab-

schließen. Offen sind nur noch die steuerlichen 

Erleichterungen für Klimaschützer z.B. im Ge-

bäudebereich und für Bahnreisende. 
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https://www.euractiv.de/section/energie-und-umwelt/news/die-wichtigsten-punkte-des-neuen-green-deal/


Unser Ziel: Menschenrechte global stärken 

Was unternimmt Deutschland gegen die welt-

weit zunehmenden Krisen, bewaffneten Konflikte 

und Menschenrechtsverletzungen? Darum ging 

es in der gestrigen >Debatte zum 13. Bericht der 

Bundesregierung über ihre Menschenrechtspo-

litik 2016-2018. 

Zu begrüßen ist besonders der „Nationale Akti-

onsplan gegen Rassismus“, die Förderung der 

weltweiten Religionsfreiheit und der Kampf ge-

gen den illegalen Organhandel. Die Bundesre-

gierung bemüht sich intensiv um eine internatio-

nale „Allianz für Menschenrechte“. Dazu will sie 

2020 besonders die Chancen daraus nutzen, dass 

Deutschland je einen Sitz im UN-Menschen-

rechtsrat und im UN-Sicherheitsrat innehat. 

Wir haben die Bundesregierung aufgefordert, 

sich künftig besonders dafür einzusetzen, 

- sexuelle Gewalt in Konflikten zu bekämpfen, 

- dass Menschenrechtsverletzungen auch wirk-

lich geahndet werden, 

- dass die Spielräume für Meinungsfreiheit und 

Menschenrechtsverteidiger nicht weiter 

„schrumpfen“ - Stichwort „Shrinking Spaces“. 

EU als Vorkämpferin für Menschenrechte 

Ebenfalls auf der Tagesordnung: die EU-

Jahresberichte 2016-2018 über Menschenrechte 

und Demokratie.  

Die EU hat in den letzten Jahren die Förderung der 

Menschenrechte weltweit an vorderster Front 

vorangetrieben. Sie hat sich besonders für die 

Abschaffung der Todesstrafe, gegen Folter und 

und Diskriminierung, für Menschenrechtsvertei-

diger und die Einhaltung von Menschenrechten 

im Bereich Wirtschaft und für die Krisenpäven-

tion eingesetzt. 

Die EU setzt dabei vor allem auf ihre 

Menschenrechtsleitlilnien, die 125 

Länderstrategien und die 

Menschenrechtsdialoge mit anderen Staaten. 

Besonders schätzen wir das Engagement des EU-

Sonderbeauftragten für Menschenrechte und 

des EU-Sondergesandten für Religions- und 

Weltanschauungsfreiheit.  

Künftig muss die EU in Sachen Menschenrechte 

noch stärker mit einer Stimme sprechen und das 

neue Sanktionsregime bei Menschenrechtsver-

letzungen konsequent anwenden.  

 
Die Fraktion DIE LINKE meint: JA - und hat 
am Freitag einen entspechenden Antrag 
eingebracht, in dem sie auch ein Ende der 
Auslandseinsätze der Bundeswehr fordert. 

Ich denke ebenso wie meine Fraktion: NEIN – denn: 

- Die Bundeswehreinsätze im Rahmen der UN-Mis-

sionen sichern gerade Frieden und Stabilität in 

Krisenregionen. 

- Staaten wie Nordkorea und Syrien verstehen ein 

Menschenrecht auf Frieden als Recht auf 

Nichteinmischung - das ist gefährlich, das können 

wir nicht verantworten. 

- Es gibt schon viele konkrete, komplexe Mecha-

nismen, um den Frieden weltweit zu fördern, z.B. 

im humanitären Völkerrecht und in den Leitlinien 

der Bundesregierung „Krisen verhindern, 

Konflikte bewältigen, Frieden fördern“. 

- Wir alle sind für den Frieden. Dafür brauchen wir 

keine symbolhaften Lippenbekenntnisse, sondern 

konkrete Fortschritte bei der Umsetzung dieser 

Vereinbarungen. Mehr in meiner >Rede. 
3 

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2019/kw50-de-menschenrechtspolitik-670558
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2019/kw50-de-menschenrecht-frieden-670590


 

 

Wir führen die Meisterpflicht wieder ein 

In zwölf Handwerken gilt künftig wieder die 

>Meisterpflicht, die wir dort 2004 abgeschafft 

hatten.  

Die >Änderung der Handwerksordnung betrifft 

Berufe wie Apparatebauer und Rolladentech-

niker, Fliesen- und Parkettleger, oder Raum-

ausstatter und Orgelbauer.  

Entscheidend für die Wiedereinführung der 

Meisterpflicht in diesen Berufen war, dass es 

sich um Handwerke mit hohen Sicherheits-

anforderungen handelt. Oder um Handwerke, 

in denen die Handwerker mit geschützten Kul-

turgütern umgehen und sich dafür besondere 

Kenntnisse aneignen müssen. 

Wer seinen Handwerksbetrieb vor Inkrafttre-

ten des Gesetzes ohne Meisterprüfung geführt 

hat, darf das auch weiterhin tun. Diese Betriebe 

erhalten Bestandsschutz.  

Wir verbessern das Aufstiegs-BAföG 

Wir haben Änderungen zum AFBG, d.h. zum 

>Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz anbe-

raten, die wir demnächst verabschieden.  

Damit wollen wir berufliche Fortbildungen, die 

Berufstätigen einen Aufstieg ermöglichen, bes-

ser fördern – und zwar über alle drei neuen be-

ruflichen Fortbildungsstufen bis zum „Master“-

Niveau.  

Dazu erhöhen wir die Leistungen, erweitern die 

Fördermöglichkeiten und verbessern die Ver-

einbarkeit von Familie und Beruf – z.B. durch 

die Verdoppelung des Unterhaltsbeitrages. 

Die AFBG-Novelle ist ein weiteres wichtiges 

Signal für die Gleichwertigkeit von beruflicher 

und akademischer Bildung. Sie macht die 

berufliche Ausbildung atraktiver, verbessert 

die Aufstiegschancen und hilft, den 

Fachkräftemangel zu bekämpfen. Für das 

>Aufstiegs-BAföG stellt der Bund 350 Mio. 

Euro zusätzlich bis 2021 zur Verfügung. 
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http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/143/1914335.pdf
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2019/kw50-de-handwerksordnung-670540
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2019/kw50-de-aufstiegsfortbildungsfoerderungsgesetz-670576
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/152/1915273.pdf


 

Wir entlasten Betriebsrentner 

Wir haben das >GKV-Betriebsrentenfreibe-

tragsgesetz verabschiedet, das 

Betriebsrentner ab Januar 2020 um 1,2 Mrd. 

Euro pro Jahr ent-lastet. Das bewirkt der neue 

dynamische Frei-betrag von zunächst 159,25 

Euro für Kranken-kassenbeiträge auf 

Betriebsrenten. 

Damit zahlen rund 60% der Betriebsrentner - 

vor allem diejenigen mit einer kleinen Be-

triebsrente - künftig nur noch maximal die 

Hälfte ihrer Beiträge. Auch die übrigen Be-

triebsrentner sparen rund 300 Euro pro Jahr.  

Der Freibetrag ist gerechter als eine Frei-

grenze, denn er kommt allen Betriebsrentnern 

zugute. Eine Freigrenze führt dagegen immer 

zu Ungerechtigkeiten für diejenigen, deren 

Einkommen knapp über der Grenze liegen.  

Künftig wollen wir deshalb auch bei anderen 

gesetzlichen Regelungen stärker mit 

Freibeträgen arbeiten. 

Mit dem neuen Gesetz stärken wir auch die 

Attraktivität der betrieblichen Altersvorsorge. 

Und wir zeigen, dass wir auch Projekte erfolg-

reich abschließen, die nicht im Koalitions-

vertrag stehen.  

 

Weitere Infos zu diesen und anderen 

Plenardebatten finden Sie >hier und in den 

>Plenarprotokollen, z.B.: 

- zum >Jahresbericht 2018 des Wehrbeauf-

tragten , der besonders auf die Lücken bei 

Personal und Material in allen Bereichen 

der Bundeswehr hinweist. Das werden wir 

u.a. durch die Aufstockung des Verteidi-

gungsetats beheben, um die Effizienz und 

Einsatzbereitschaft der Truppe zu sichern. 

- zum Mahnmal für die Opfer des 

kommunistischen DDR-Regimes, das wir in 

unserem >Koalitionsantrag fordern; 

- zur Änderung des >Waffengesetzes, die 

den illegalen Zugang zu scharfen 

Schusswaffen erschwert, die Registrierung 

und Kontrolle der Schusswaffen 

verbessert, große Maga-zine im 

Wesentlichen verbietet - und damit die 

Sicherheit für die Bürger erhöht. Ich 

denke, wir haben auch für die Jäger, 

Samm-ler und Sportschützen einen 

annehmbaren Kompromiss gefunden. 
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https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2019/kw50-de-gkv-betriebsrentenfreibetragagesetz-donnerstag-670538
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2019/kw50-de-gkv-betriebsrentenfreibetragagesetz-donnerstag-670538
https://www.bundestag.de/tagesordnung
http://pdok.bundestag.de/index.php?start=pp
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2019/kw50-de-wehrbeauftragter-670534
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2019/kw50-de-wehrbeauftragter-670534
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/147/1914765.pdf
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2019/kw50-de-waffenrecht-672440


 

Der neue Klimaschutz-Index 2020 von >German-

watch zeigt Anzeichen für eine globale Wende 

bei Emissionen: In 31 der 57 größten Industrie- 

und Schwellenländer sinken die CO2-Emissionen 

seit mehreren Jahren. Auch der globale Kohlever-

brauch geht deutlich zurück. Der Boom bei er-

neuerbaren Energien ist dagegen ungebrochen. 

EU-Staaten wie Schweden als Spitzenreiter und 

Aufsteiger Dänemark (Platz 5) zeigen gute bis sehr 

gute Ergebnisse vor allem bei Erneuerbaren Ener-

gien und ihrer Klimapolitik. Nur zwei G20-Staaten 

sind im führenden Feld der Rangliste: Großbritan-

nien (7.) und Indien (9). 

Das Schlusslicht bilden die USA, Australien und 

Saudi-Arabien, wo laut Germanwatch keine 

ernsthafte Klimapolitik in Sicht ist. Der aktuell 

größte Kohlendioxid-Produzent China hat sich 

leicht auf Rang 30 verbessert.  

Auch Deutschland konnte sich nach seinem 

schlechten Abschneiden im letzten Jahr wieder 

leicht erholen (aktuell Platz 23), weist aber nach 

wie vor kritische Werte bei den Emissionen und 

beim Energieverbrauch pro Kopf auf.  

Umso wichtiger ist jetzt die zügige Verabschie-

dung unseres Klimapakets im Bundesrat – und 

der breite Einsatz von neuen Technologien wie 

„Carbon2Chem“, die der Bund fördert. 

Der Klimaschutz-Index bewertet vier Bereiche: 

Treibhausgas-Emissionen (40%), Erneuerbare 

Energien (20%), Energieverbrauch (20%) und 

Klimapolitik (20%). Zudem wird beurteilt, ob das 

Land angemessen handelt, um die Pariser Klima-

ziele zu erreichen (Quellen: Germanwatch, epd). 

Der Tag der Menschenrechte mahnt uns jedes 

Jahr, uns immer und überall aktiv für Freiheit 

und Toleranz einzusetzen. 

Denn nach wie vor werden weltweit in vielen Län-

dern die Menschenrechte mit Füßen getreten. 

Aber auch in Deutschland bleibt einiges zu tun. 

Deshalb: Keine Toleranz gegenüber Intoleranz, 

Unterdrückung, Rechtsextremismus, Rassismus 

und Hassreden im Netz!    
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https://www.germanwatch.org/de
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28. November: Einige Impressionen aus der 

letzten Siwo, als wir „Bundestagsneulinge“ der 

Gruppe 17 mit Markus Söder über die politischen 

Herausforderungen der Union diskutiert haben. 

Foto: Tobias Koch 

Ein Mann mit 

Führungsstärke: 

Markus Söder 

mit der Gruppe 17, 

unten mit 

Kathrin Staffler MdB 

 

28. November: Toller Festakt: Als Mitglied der 

katholischen Studentenverbindung Sauerlandia 

war ich zur Feier „50 Jahre AGV – Arbeitsgemein-

schaft katholischer Studentenverbände“ einge-

laden. Gefeiert haben wir unser gemeinsames 

Ziel, uns auf der Grundlage unserer christlichen 

Wertevorstellungen für eine positive Entwick-

lung  in  Staat,  Gesellschaft  und  Kirche  einzuset- 

zen - und das seit 50 Jahren erfolgreich!  

Highlight war die Podiumsdiskussion mit Ehren-

gast Friedrich Merz zum Thema „Generationen-

gerechtigkeit“. 

Weitere Themen, die uns wichtig sind: weltweite 

Religionsfreiheit, Lebensschutz und die ethische 

Verantwortung von Wissenschaft und Wirtschaft. 

Lebhafte Diskussion: mit Johannes Winkel/AGV-Vorsitzender; Hildegard Müller/Aufsichtsrätin; Dr. Bernd 
Schulte/Moderator; Pfarrer Dr. Antonius Hamers/Leiter Kath. Büro Nordrhein-Westfalen; Friedrich 

Merz/Vizepräsident CDU-Wirtschaftsrat (v.l.n.r.) 
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11. Dezember: Wie helfen wir Christen, die aus 

dem Islam konvertiert und bei uns gut integriert 

sind, aber trotzdem von Abschiebung und Ver-

folgung in ihren Herkunftsländern bedroht sind? 

Pfarrer Dr. Gottfried Marents von der Dreieinig-

keits-Gemeinde in Berlin (Foto) schilderte mir 

eindringlich, dass besonders Konvertiten aus 

dem Iran oder Afghanistan im Asylbewerbungs-

prozess vom BAMF stark benachteiligt und vor 

allem in Berlin systematisch abgelehnt werden. 

Das betrifft auch Konvertiten, die in den christli-

chen Gemeinden schon längere Zeit stark enga-

giert sind, und deren Glaubensbekenntnis nicht 

angezweifelt werden kann. 

Wenige Tage zuvor hatte ich zum gleichen Thema 

ein Treffen mit Markus Rode, dem Leiter des 

christlichen Hilfswerks >„Open Doors“ in Kelk-

heim. „Open Doors“ setzt sich in über 60 Ländern 

der Welt für Christen ein, die aufgrund ihres Glau-

bens diskriminiert oder verfolgt werden. 

Ich habe mir vorgenommen, mich nächstes Jahr 

der Situation der Konvertiten in Deutschland an-

zunehmen und für sie einzutreten. 

10. Dezember: Unter dem etwas kryptischen Ti-

tel „Auf dem Weg zu Afrikas demografischer Di-

vidende“ habe ich einer interessanten Diskus-

sion der Deutschen Afrika Stiftung und der Hans-

Seidel-Stiftung im Auswärtigen Amt beige-

wohnt. Dabei ging es um die Frage, welchen Ein-

fluss das enorme Bevölkerungswachstum in Af-

rika auf die afrikanischen Staaten selbst, auf Eu-

ropa und auf Deutschland haben wird. 

Bis 2050 wird sich die Bevölkerung in Afrika auf 

2,4 Mrd. Menschen verdoppeln und ein Viertel 

der Weltbevölkerung ausmachen. Damit das 

auch zu mehr Wohlstand beträgt, forderten die 

Experten besonders mehr Investitionen in Infra-

strukturmaßnahmen und Bildung - vor allem für 

Frauen - und eine niedrigere Geburtenrate. 

Die Anregungen nehme ich gerne mit in meine 

AG Menschenrechte.

Nachdenkliches Panel: mit Dr. Jakkie Cilliers/Leiter African Futures and Innovation Project; S.E. Yusuf 

M. Tuggar/Botschafter Nigeria; Sabine Odhiambo/Leiterin Deutsche Afrika Stiftung; Dr. Annette van 

Edig/Referatsleiterin BMZ; Dr. Philipp Ackermann/Abteilungsleiter Auswärtiges Amt (v.l.n.r.)
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„Stadt, Land, Flucht?! – Lebens- und Wohn-

räume heute und in Zukunft“ – das ist der Titel 

des 17. Jugendmedienworkshops 2020. 

Der Bundestag lädt auch im nächsten Jahr 25 

junge Menschen zwischen 16 und 20 Jahren, die 

ein besonderes Interesse an Journalismus, Medi-

en und Politik haben, nach Berlin ein.  

Die Nachwuchsjournalistinnen und -journalisten 

werden sich in einem einwöchigen Workshop 

mit Fragen auseinandersetzen wie: 

- Wie sollen Städte auf die steigende Zuwan-

derung reagieren - z.B. im Hinblick auf Wohn-

raummangel, steigende Mieten und die Orga-

nisation des Lebens in Städten? 

- Was müssen ländliche Kommunen tun, um 

die Folgen sinkender Einwohnerzahlen zu 

kompensieren - z.B. im Hinblick auf die Mobi-

lität, die örtliche Infrastruktur, eine sichere 

medizinische Versorgung und eine gute Schul-

bildung? 

- Was muss die Politik leisten, um gleichwerti-

ge Lebensverhältnisse in Stadt und Land 

sicherzustellen? 

Der Workshop findet vom 21. bis 28. März 2020 

im Bundestag statt. 

Auf die Jugendlichen wartet ein spannendes 

und abwechslungsreiches Programm zum 

medialen und politisch-parlamentarischen 

Alltag in der Bundeshauptstadt. Sie werden u.a. 

in einer Redaktion hospitieren, eine 

Plenarsitzung besuchen und an der Erstellung 

einer eigenen Zeitung mitarbeiten. 

Interessiert? Dann bitte bis 17. Januar 2020 be-

werben unter www.jugendpresse.de/bundes-

tag mit einem kurzen journalistischen Beitrag 

zum Workshopthema "Stadt, Land, Flucht?!". 

Eine Jury wählt dann die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer aus. 

Foto: Jonas Walzberg >secure.flickr.com 

Die Schirmherrschaft übernimmt übrigens 

Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann. 

Mitveranstalter sind die Bundeszentrale für po-

litische Bildung und die Jugendpresse Deutsch-

land e. V.  
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http://www.jugendpresse.de/bundes-tag
http://www.jugendpresse.de/bundes-tag
https://www.flickr.com/photos/97056632@N05/47524507832/in/album-72157677648391217/


 

Die letzten beiden Wochenenden habe ich fast alle Weihnachtsmärkte im Wahlkreis besucht. 

Immer gemeinsam mit der örtlichen CDU - manch-

mal auch zusammen mit unseren MdLs Christian 

Heinz und Axel Wintermeyer - oder mit unserem 

Landrat Michael Cyriax. 

Ich habe mich gefreut, dass ich dabei viele Bürge-

rinnen und Bürger im Wahlkreis persönlich ken-

nenlernen durfte - Ihnen allen wünsche ich noch-

mals besinnliche Feiertage! 
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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 Adresse 

14.12.19 16:30 Uhr 
Weihnachtsmarkt Hofheim-Langenhain, 
Rundgang mit CDU, MdL Wintermeyer 

Jagdhaus 2 
65719 Hofheim am Taunus 

15.12.19 12:45 Uhr 
Weihnachtsmarkt Hattersheim, Rund-
gang mit CD und MdL Wintermeyer 

CDU Stand, Innenhof des Posthofes 
65795 Hattersheim am Main 

15.12.19 14:00 Uhr 
Weihnachtsmarkt Kelkheim-Münster, 
Rundgang mit CDU und MdL Heinz 

Gaststätte Lehnert, Alte Königsteiner  
Str. 1, 65779 Kelkheim (Taunus) 

15.12.19 15:15 Uhr 
Weihnachtsmarkt Eppstein, Rundgang 
mit CDU und MdL Heinz 

Wooganlage 
65817 Eppstein 

15.12.19 16:30 Uhr 
Dekanat Kronberg, Abschiedsgottesdienst 
und Empfang für Herrn Oschkinat 

Haus der Kirche, Händelstr. 52 
65812 Bad Soden am Taunus 

 

Alle Mitglieder der Jungen Union Main-Taunus, 
Interessierte und alle, die sich der JU MTK verbunden fühlen, 

sind herzlich willkommen ! 

Damit genug Getränke da sind: 
bei Teilnahme bitte Info an: 

doodle.com/poll/mmpus75979f3fe9v 

BEEF’n BEER, Chinonplatz 4 
65719 Hofheim am Taunus 

 
 
 
 

Wenn Ihnen mein Newsletter gefällt: 
Auf meiner Homepage www.norbert-altenkamp.de können Sie ihn bestellen.  

Mein nächster Newsletter erscheint am 20. Dezember. 
 

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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