
 

 

Ausgabe 41, 31. Januar 2020 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis Main-Taunus, 

besonders bewegt hat mich in dieser Woche die Gedenkfeier im Bundestag zum 75 jäh-

rigen Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Ausschwitz. 

Bundespräsident Steinmeier und unser Ehrengast, der israelische Staatspräsident Reu-

ven Rivlin haben die richtigen Worte gefunden: Was damals passiert ist, darf nie wie-

der geschehen, und wir alle sind verantwortlich dafür, dass es tatsächlich nie wieder ge-

schieht. Jede Generation muss sich dieser Verantwortung immer wieder neu stellen. 

Deshalb bleibt das Erinnern so wichtig. 

Auf andere Art bewegend ist für mich auch der endgültige Abschied Großbritanniens 

aus der Europäischen Union an diesem Freitag um Mitternacht. Der Brexit ist ab Sams-

tag Wirklichkeit, aber die eigentliche Arbeit fängt jetzt erst an: Bis Ende Jahres muss 

genau geklärt werden, wie die Zusammenarbeit zwischen Großbritannien und der EU 

künftig funktionieren soll. Enge Beziehungen zum Vereinigten Königreich sind für uns 

auch in Deutschland wünschenswert – und das nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen. 

Einen kleinen Blick in die Zukunft konnte ich auf dem parlamentarischen Abend der 

Firma Techem aus Eschborn werfen. Aus einem Impulsvortrag habe ich wichtige Anre-

gungen mitgenommen zur Frage: Wie können wir unsere Städte und Gemeinden bis 

spätestens 2050 klimaneutral machen? 

Wichtiges Diskussionsthema in der Fraktion war auch das neue Maßnahmenpaket des 

>Koalitionsausschusses. 

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

persönlichen Aktivitäten finden Sie ab Seite 5. 

Herzliche Grüße 

Ihr 

 

 

Norbert Altenkamp  

https://www.cducsu.de/themen/innen-recht-sport-und-ehrenamt/koalitionsausschuss-beschliesst-massnahmen-paket


Bewegendes Holocaustgedenken

Vor 75 Jahren, am 27. Januar 1945, wurden die 

letzten 7.000 Überlebenden des Konzentrati-

onslagers Auschwitz durch die Rote Armee 

befreit. Mehr als eine Million Männer, Frauen 

und Kinder waren hier von den Nazis ermordet 

worden, die meisten davon Juden. Die Erinnerung 

an das unfassbare Leid und die systematische 

Hinrichtung so vieler Menschen beschämt und 

erschüttert uns bis heute zutiefst.  

In unserer >Gedenkveranstaltung am Mittwoch 

haben wir im Bundestag an diese und alle ande-

ren Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Bun-

destagspräsident Schäuble, Bundespräsident 

Steinmeier und der israelische Staatspräsident 

Rivlin haben >bewegende Worte gefunden.  

Für mich und meine Fraktionskolleginnen und 

Kollegen steht fest: Die Würde jedes einzelnen 

Menschen darf nie wieder in dieser Weise ver-

letzt werden. Wir werden das Unrecht nie ver-

gessen. Die Auseinandersetzung mit dem Holo-

caust darf niemals enden. 

Diese Grundüberzeugung begleitete von Anfang 

an auch die Aussöhnung Deutschlands mit Israel. 

Daher war es für uns eine wichtige Geste der 

Versöhnung, dass der israelische Präsident 

Reuven Rivlin zum Gedenken an den 27. Januar 

1945 im Bundestag gesprochen hat. 

 

Gegen Antisemitismus und Rassismus in jeder Form !

Nie wieder! – Dies ist auch Auftrag, Mahnung 

und Verpflichtung an uns alle, uns geschlossen 

und mit aller Kraft gegen jede Form des Anti-

semitismus und Rechtsextremismus zu stellen 

und jüdisches Leben in Deutschland zu 

ermöglichen und zu schützen. 

Das ist gerade heute wichtiger denn je, denn 75 

Jahre nach der Befreiung von Auschwitz erleben 

wir in ganz Europa und auch in Deutschland, dass 

antisemitische Gewalttaten zunehmen. Beson-

ders der Terrorakt von Halle hat uns drastisch vor 

Augen geführt, dass wir alle Instrumente des 

Rechtsstaats ausschöpfen müssen, um den 

Extremismus effektiv in die Schranken zu weisen. 

Aber auch jeder einzelne von uns ist aufgerufen, 

Hass und Hetze, Rassenwahn und Nationalismus 

entgegenzutreten – auf der Straße und in den 

sozialen Medien.  

Das Verbot des neonazistischen und fremden-

feindlichen Vereins >“combat18 Deutschland“ 

ist deshalb ein klares Signal an die Feinde unserer 

demokratischen, freien und offenen Gesellschaft:  

Hass und Hetze haben bei uns keinen Platz! 
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Jetzt teilen und Haltung zeigen! 

https://www.cducsu.de/themen/innen-recht-sport-und-ehrenamt/es-darf-keinen-schlussstrich-geben
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw05-gedenkstunde-nachbericht-679024
http://cducsu.cc/combat18?fbclid=IwAR0A_hv6ruSL1-QhmUxuDn9UPO88YY1Ikbgzn54g35v99zg8Fou8u-5dA5k
https://www.facebook.com/cducsubundestagsfraktion/photos/a.211542153602/10156953556783603/?type=3&theater


Gute Nachricht: Der >Jahreswirtschaftsbericht 

2020 der Bundesregierung sagt uns: Auch wenn 

die Konjunktur sich zuletzt abgekühlt hat - vorerst 

ist die Rezession gebannt. Wir werden dieses und 

nächstes Jahr um mehr als 1% wachsen und 

bleiben damit auf dem stabilen Kurs der letzten 

11 Jahre. Auch die Zahl der Erwerbstätigen soll 

dieses Jahr weiter wachsen – und ebenso die 

privaten Einkommen. 

Trotzdem: Um produktiv und fit für die Zukunft zu 

sein und den Strukturwandel zu meistern, 

braucht Deutschland mehr Dynamik, mehr Grün-

dungen, mehr Mut, eine Unternehmenssteuer-

reform und mehr Bürokratieabbau – das sagen 

auch die fünf Wirtschaftsweisen in ihrem Jahres-

gutachten. 

 Ein wichtiges Barometer für die Konjunktur-

entwicklung ist die Investitionsbereitschaft. Nach 

dem Urteil der Wirtschaftsweisen haben wir 

durch die Schuldenbremse genügend Spielraum 

dafür, die öffentlichen Investitionen zu erhöhen.  

Die Bundesregierung tut das auch und pumpt 

weiter Rekordmittel in die Digitalisierung unse-

res Landes, in den Ausbau der erneuerbaren 

Energien, in Forschung und Bildung, in den ÖPNV 

und in die Modernisierung unserer Verkehrs-

infrastruktur.  

Apropos Verkehr: In den nächsten Jahren müssen 

zahlreiche Bahnstrecken ausgebaut und viele 

unserer Wasserstraßen - allen voran der 100 km 

lange, stark befahrene Nord-Ostsee-Kanal - für 

moderne Ansprüche umgebaut werden. 

Doch immer wieder werden Großprojekte aufge-

halten, weil sie in komplizierten Verwaltungs-

verfahren über Jahre feststecken. Daher haben 

wir in dieser Woche zwei Gesetze verabschiedet, 

die die >Planungs- und Genehmigungsverfahren 

beschleunigen sollen: 

- Durch das Genehmigungsbeschleunigungsge-

setz sind bestimmte Ersatzneubauten künftig 

gänzlich von einer Genehmigungspflicht be-

freit. Außerdem können die Kommunen 

Kreuzungsbauten künftig schneller realisieren, 

weil sie von Finanzierungsbeiträgen nach dem 

Eisenbahnkreuzungsgesetz entlastet werden. 

- Das neue Maßnahmenvorbereitungsgesetz 

beschleunigt die Verfahren bei 12 Modell-

Projekten, weil hier das Baurecht künftig per 

Gesetz und nicht durch Verwaltungsverfahren 

hergestellt wird. Speziell geht es um 5 Was-

serstraßen – z.B. den Nord-Ostsee-Kanal – und 

7 Bahnstrecken, z.B. Hannover - Bielefeld. 

Gleichzeitig machen wir den Weg frei für eine mil-

liardenschwere Förderung des Schienen-ÖPNV 

und verbessern damit konkret den Klimaschutz: 

- Mit dem novellierten >Gemeindeverkehrs-

finanzierungsgesetz erhöhen wir die ÖPNV-

Mittel ab 2021 auf 1 Mrd. und ab 2025 auf 2 

Mrd. Euro pro Jahr, mit anschließender 

Dynamisierung um jährlich 1,8%. Wichtig ist, 

dass diese Mittel durch gute Planung auch 

tatsächlich abgerufen werden. 

- Auch durch die Änderung des >Regionalisie-

rungsgesetzes erhalten die Länder ab 2020 

mehr Bundesmittel für den Schienen-ÖPNV. 

Bis 2031 erhöhen sich damit die Regionalisie-

rungsmittel um insgesamt 5,2 Mrd. Euro.  
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https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw05-de-jahreswirtschaftsbericht-677974
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw05-de-jahreswirtschaftsbericht-677974
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw05-de-beschleunigung-planung-678004
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw05-de-beschleunigung-planung-678004
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw05-de-gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz-677994
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw05-de-gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz-677994
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw05-de-regionalisierungsgesetz-677978
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw05-de-regionalisierungsgesetz-677978


 

Neue Stiftung für das Ehrenamt 

Ob bei der Freiwilligen Feuerwehr oder als Schiri 

auf dem örtlichen Fußballplatz: Über 30 Millionen 

Menschen engagieren sich in Deutschland 

ehrenamtlich und leisten eine großartigen 

Beitrag für unsere Gesellschaft. Um dieses 

Engagement vor allem in strukturschwachen und 

ländlichen Räumen zu stärken, hat die 

Bundesregierung die „Deutsche Stiftung für 

Engagement und Ehrenamt“ ins Leben gerufen. 

Für die Errichtung dieser Stiftung haben wir am 

Donnerstag die >gesetzliche Grundlage gelegt. 

Die Stiftung mit Sitz in Neustrelitz/Mecklenburg-

Vorpommern soll einen Service für die Organisa-

tion des Ehrenamts anbieten, die Vernetzung vor 

Ort unterstützen, Ehrenamtlichen bei der Digitali-

sierung helfen und die Forschung fördern. 

Kultur im ländlichen Raum stärken 

Ob Dorf-Museum oder lokale Theatertruppe: 

Kultur bereichert unser Leben, in Stadt und Land. 

Doch gerade in vielen kleinen Städten und 

Gemeinden wird bei Sparzwang die Kultur-

Förderung infrage gestellt. 

Wir wollen die Kultur in ländlichen Räumen 

stärken und diesen Teufelskreis durchbrechen. In 

unserem >Antrag fordern wir die Bundesre-

gierung deshalb auf, erfolgreiche Programme der 

Kulturstiftung des Bundes oder des Denkmal-

schutzsonderprogramms fortzusetzen und 

sogenannte „dritte Orte“ wie Bibliotheken, 

Kulturzentren oder Sportstätten zu stärken. 

Außerdem wollen wir „Invest-Ost“ zu einem 

gesamtdeutschen Programm ausweiten - und ein 

neues Zukunftsprogramm Kino auflegen.  

Die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik ist die 

"3. Säule" unserer Außenpolitik. Sie vermittelt 

ein positives und modernes Deutschlandbild in 

der Welt, fordert das gegenseitige Verständnis 

der Kulturen und ist die Grundlage für stabile 

internationale Beziehungen. 

Das erreicht sie besonders mit den Deutsch-

landjahren im Ausland, mit Städtepartnerschaf-

ten, Jugend- und Studentenaustausch, mit Kul-

tur-  und  Friedensprojekten,  mit Deutschunter-

richt und den deutschen Auslandsschulen. 

In unserem >Antrag haben wir die Bundesre-

gierung deshalb aufgefordert, diese wichtige 3. 

Säule unserer Außenpolitik weiter zu stärken. 

Hauptziele sind für uns dabei: 

- den Jugendaustausch weiter ausbauen, 

- mehr Fachkräfte für Deutschland rekrutieren, 

- die Zusammenarbeit mit Afrika fördern, 

- gefährdete Wissenschaftler weiter schützen. 

 

Weitere Infos zu diesen und anderen Plenarde-

batten finden Sie >hier und in den >Plenarproto-

kollen. Zum Beispiel wollen wir: 

- das Energieeinsparrecht für Gebäude verein-

heitlichen (1.Lesung), 

- die Rahmenbedingungen bei Adoptionen ver-

bessern (1. Lesung), 

- die Erleichterungen im Bauplanungsrecht für 

den Bau von Flüchtlingsunterkünften bis Ende 

2022 verlängern (1.Lesung), 

- das Wahlrecht reformieren, um einen über-

großen Bundestag zu verhindern (>Aktuelle 

Stunde).  
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https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw05-de-stiftung-ehrenamt-677982
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw05-de-kultur-laendlicher-raum-677972
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw05-de-auswaertige-kultur-bildung-678000
https://www.bundestag.de/tagesordnung
http://pdok.bundestag.de/index.php?start=pp
http://pdok.bundestag.de/index.php?start=pp
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw05-de-aktuelle-stunde-demokratie-679598
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw05-de-aktuelle-stunde-demokratie-679598


 

28. Januar: Beim Parlamentarischen Abend der 

Techem GmbH aus Eschborn ging es um das 

hochaktuelle Thema Klimaschutz im 

Gebäudebereich. Aus dem Impulsvortrag von 

Prof. Dr. Lamia Messari-Becker habe ich 

Anregungen mitgenommen zur Frage: 

Wie können wir die Städte und Gemeinden auch 

in meinem Wahlkreis bis spätestens 2050 

klimaneutral machen – und dabei noch Energie 

und Kosten sparen? Das ist auch für die aktuellen 

Neubauprojekte im Kreis sehr relevant. 

30. Januar: Unser Gast im Stephanuskreis war 

der evangelische Theologe Yassir Eric, der aus 

dem Nordsudan stammt und seit vielen Jahren 

in Deutschland lebt. Er hat uns von seinem 

weiten Weg berichtet als ein Mensch, der schon 

als Kind islamistisch indoktriniert wurde, dann 

zum christlichen Glauben fand, deshalb flüch-

ten musste und sich heute als Brückenbauer 

zwischen Religionen und Kulturen versteht. 

Seine Erfahrungen und Einsichten hat er in 

einem Buch zusammengefasst und uns erklärt, 

warum er dafür den Titel >“Hass gelernt, Liebe 

erfahren“ wählte. Eindrucksvoll! 

30. Januar: Seit meinem Ägyptenbesuch vor 

rund 15 Monaten hat sich die Menschenrechts- 

lage in dem Land leider nicht verbessert. Sogar das 

Gegenteil sei der Fall, auch immer mehr 

Journalisten und Regime-kritiker würden inhaftiert 

und gefoltert, haben mir Wolfgang Büttner und 

Amr Magdi von Human Rights Watch gestern 

berichtet. 

Sie baten dringend darum, das Problem bei allen 

offiziellen Kontakten mit ägyptischen Regierungs-

vertretern anzusprechen. Wir waren uns einig: Nur 

mit einer starken Zivilgesellschaft ist es möglich, 

die Wirtschaft anzukurbeln und für mehr Stabilität 

in der Region zu sorgen.  
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https://www.pro-medienmagazin.de/kultur/buecher/2017/08/31/vom-islamisten-zum-jesus-nachfolger/
https://www.pro-medienmagazin.de/kultur/buecher/2017/08/31/vom-islamisten-zum-jesus-nachfolger/


 

Aktuell ist der „SuperMUC-NG“ der schnellste 

>Supercomputer Deutschlands und der neunt-

schnellste der Welt. Er steht im Leibniz-Rechen-

zentrum LRZ in Garching bei München und wird 

für die Analyse von Big Data und die Simulation 

von komplexen Modellen genutzt, z.B. im Be-

reich Umwelt, Klima, Treibwerkbau, oder auch die 

für Entwicklung individueller Krebs-Therapien. 

Die ersten - und die meisten - Plätze auf der >Top 

500-Liste der schnellsten Supercomputer der 

Welt nehmen jedoch die USA und China ein. In 

der Schweiz steht der schnellste Computer Euro-

pas (Platz 6). 

Der SuperMUC-NG schafft eine Maximalleistung 

von 26,9 Petaflops und ist damit so schnell wie 

170.000 moderne Computer. Der Sieger „Sum-

mit“ von IBM kommt sogar auf 148,6 Petaflops. 

Aber Schnelligkeit ist nicht alles. Auch die Super-

computer müssen Strom einsparen. Das LRZ en-

gagiert sich deshalb für Green-IT und hat den Su-

perMUC-NG mit einer innovativen Warmwasser-

kühlung zu einem der energieeffizientesten 

Rechner seiner Art weltweit gemacht. 

Noch mehr Leistung und noch weniger Energie 

verbrauch versprechen die Quantencomputer 

der Zukunft. Das Bundesforschungsministerium 

hat deshalb für die Entwicklung von >Quanten-

computing bis Ende 2021 650 Mio. Euro bereitge-

stellt.  

Davon wird auch eine Initiative der Fraunhofer-

Gesellschaft und IBM profitieren, die gemeinsam 

einen Quantencomputer bauen wollen. Der erste 

europäische Quantencomputer wird damit in 

Deutschland stehen. 

Autoreifen aus Löwenzahn, T-Shirts aus Holz, Ge-

brauchsgegenstände aus Kaffeesatz, Papier aus 

Gras, veganes Leder, Benzin aus nachwachsen-

den Rostoffen, Kunststoff aus Orangenschalen, 

Fahrräder aus Bambus, Energie aus Bakterien: 

Die Bioökonomie bietet viele innovative Lösun-

gen für die Herausforderungen unserer Zeit – 

und gleichzeitig große wirtschaftliche Chancen. 

Wir wollen Deutschland zum weltweit führenden 

Standort für Bioökonomie ausbauen, um diese 

Chancen zu nutzen und die fossilen Rohstoffe 

nach und nach zu ersetzen. Die Bundesregierung 

hat dazu am 15. Januar 2020 die >Nationale 

Bioökonomiestrategie im Kabinett beschlossen.  

Um das Konzept der Bioökonomie auch für alle 

Bürgerinnen und Bürger anschaulich und greif-

bar zu machen, hat das Bundesforschungsminis-

terium im Januar das >Wissenschaftsjahr 2020 

zum Jahr der Bioökonomie erklärt.  

Wie man sich beteiligen kann, erfahren Sie auf 

der nächsten Seite.  
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https://www.bmbf.de/de/supercomputing-852.html
https://www.top500.org/lists/2019/11/
https://www.top500.org/lists/2019/11/
https://www.bmbf.de/de/karliczek-wir-starten-strategische-initiative-zum-quantencomputing-10748.html
https://www.bmbf.de/de/karliczek-wir-starten-strategische-initiative-zum-quantencomputing-10748.html
https://www.bmbf.de/de/nationale-biooekonomiestrategie-fuer-eine-nachhaltige-kreislauforientierte-und-starke-10654.html
https://www.bmbf.de/de/nationale-biooekonomiestrategie-fuer-eine-nachhaltige-kreislauforientierte-und-starke-10654.html
https://www.wissenschaftsjahr.de/2020/


 

 

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, 

beim >Wissenschaftsjahr 2020 mitzumachen 

und dabei zu erfahren: Wie kann die Bioökono-

mie dabei helfen, unsere Zukunft nachhaltiger 

gestalten? 

Dazu gibt es viele Veranstaltungen, Mitmach-Fo-

ren, das Science-Schiff MS Wissenschaft, Wett-

bewerbe, den InnoTruck, eine Forschungsbörse 

für Schulklassen, Schulkinowochen und mehr. 

Besonders ans Herz legen möchte ich Ihnen heu-

te die Angebote für Schülerinnen und Schüler: 

Beispiel >Forschungsboerse: 

Über die Forschungsbörse haben Schulklassen 

die Möglichkeit, Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler – vielleicht auch von der Goe-

the- Uni in Frankfurt? - kostenfrei in den Unter-

richt einzuladen und mit ihnen über spannende 

Fragen zur Bioökonomie zu diskutieren.  

Sie können dabei lernen, wie die Wissenschaft 

arbeitet, welche aktuellen Bioökonomie-Pro-

jekte es gibt und dabei vielleicht auch neue Be-

rufsperspektiven für sich entdecken.  

Beispiel >SchulKinoWochen: 

Bioökonomie ist auch großes Kino im Wissen-

schaftsjahr 2020! In einem Sonderprogramm 

bringt Vision Kino für Schülerinnen und Schüler 

aller Altersstufen und Schulformen verschie-

dene Filme rund um das facettenreiche Thema 

Bioökonomie auf die Leinwand. 

Mit dabei: „Toy Story 4“, „10 Milliarden: Wie 

werden wir alle satt?“ und „2040 – Wir retten 

die Welt!“ 

Die nächsten >SchulKino-Wochen in Hessen fin-

den vom 9. bis 20. März 2020 statt.
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https://www.wissenschaftsjahr.de/2020/mitmachen/
https://forschungsboerse.de/
https://www.visionkino.de/schulkinowochen/
https://www.schulkinowochen-hessen.de/themenreihen-2020/wissenschaftsjahr-2020/


 

25. Januar beim SKG Bad Soden: 

Meine erste „Büttenrede“, 

gemeinsam mit Bürgermeister Dr. Blasch … 

 

… und dem Prinzenpaar 
  

 

26. Januar: Benefiz-Fasching in Flörsheim: 

Viel Spaß für den guten Zweck!   
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26. Januar: Neujahrsempfang der CDU und Senioren-Union Kronberg im Rosenhof: 

Die Bundespolitik war das eine Thema - im Mittelpunkt des Interesses aber standen die Pläne von 

CDU-Bürgermeisterkandidat Andreas Becker für die Zukunft Kronbergs. 

 

26. Januar: Neujahrsempfang der Vereinigung Kelkheimer Selbständiger VKS 

bei der Firma Küchen Krampe – wie immer ein tolles Ereignis. 

 

Prominenter Besuch beim traditionellen 

Künzeller Familien-Treffen der CDU Hessen: 

Bundesgesundheitsminister Spahn und Ministerpräsident 

Bouffier entwerfen ihre Zukunftsvisionen. 

In der >Künzeller Erklärung können Sie nachlesen,  

wie die CDU Hessen - als Volkspartei der Mitte -  

die Herausforderungen Globalisierung, Digitalisierung 

und Klimaschutz  

im neuen Jahrzehnt angehen will. 
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https://www.cduhessen.de/data/documents/2020/01/25/4-5e2c2d567e93e.pdf


 

 

Wieder einmal setzen die Schülerinnen und 

Schüler der Eichendorffschule Maßstäbe - mit 

ihrer neuen Schülerfirma >“Local FOODture“ 

im Rahmen des Programms JUNIOR expert. 

Klar, dass ich mir wieder eine Aktie gekauft 

habe und damit helfe, das Startkapital zu 

sichern.  

Ziel des Teams rund um die Vorstandsvor-

sitzenden Céline Dahm und Tim Spieler und 

den Pressesprecher Simon Wendt: 

Sie werden in diesem Schuljahr eine App 

entwickeln, die den Weg zu Bauernhöfen, Hof-

läden, Imkern, Milchtankstellen und Wochen-

märkten erleichtert, Produkt-Infos anbietet 

und die Verbraucherinnen und Verbraucher so 

animiert, mehr regionale, saisonale Produkte 

zu kaufen. 

Unterstützt wird das Ganze durch einen 

Erntekalender und die passenden Rezepte. 

Ich finde, das ist eine tolle Geschäftsidee, und 

wünsche dem Team viel Erfolg bei der App-

Entwicklung! 

Ich bin sicher: Das Startup Local FOODture hat 

Zukunft, denn es liegt voll im Trend und dient 

gleichzeitig der gesunden Ernährung, den loka-

len Erzeugern und Anbietern und dem Klima-

schutz.  

Das Motto des Teams „Global denken, lokal 

handeln“ geht voll auf. 

Die Teilnahme an dem JUNIOR-Projekt hat 

noch weitere Vorteile für die jungen 

Gründerinnen und Gründer: 

Sie schärft den Unternehmergeist, das Ver-

antwortungsbewusstsein, die Kreativität, die 

Teamfähigkeit und das Verständnis für wirt-

schaftliche, ökologische und soziale Zusam-

menhänge. 

Unterstützt wird das >JUNIOR-Projekt durch 

zahlreiche Förderer auf Bundes- und Landes-

ebene, darunter auch das Bundeswirtschafts-

ministerium. 

Ich hoffe, dass möglichst viele Menschen im 

Wahlkreis die App nutzen werden, sobald sie 

verfügbar ist – ich bin auf jeden Fall dabei.  
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https://www.facebook.com/localfoodture/
https://www.facebook.com/localfoodture/
https://www.junior-programme.de/de/junior-schuelererlebenwirtschaft/


 

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 

01.02.2020 10:00 Kreisparteitag der CDU Main-Taunus 
Bürgerhaus Marxheim 
Ahornstr. 11 
65719 Hofheim am Taunus 

02.02.2020 12:30 Rathaussturm Steinbach 
Rathaus 
Gartenstr. 20 
61449 Steinbach (Taunus) 

04.02.2020 19:00 Stammtisch der CDU Hochheim, 
mit Norbert Altenkamp MdB 

Reblaus 
J.-B.-Siegfried-Straße 8 
65239 Hochheim am Main 

06.02.2020 19:00 
Kamingespräch der Wirtschaftsjunioren, 
mit Christian Heinz MdL und Norbert 
Altenkamp MdB 

Gustavs 
Königsteiner Str. 55 B 
65812 Bad Soden am Taunus 

06.02.2020 20:00 Amtseinführung von Bürgermeister  
Adnan Shaikh 

Rathaus 
Rathausplatz 36 
65760 Eschborn 

07.02.2020 18:00 
Narrenschauen, Motto: „Galaxien“,  
Turn- und Sportgemeinde 1888 Sulz-
bach am Taunus e.V. 

Cretzschmarstr. 6 A 
65843 Sulzbach (Taunus) 

08.02.2020 19:00 
Faschingssitzung des KKK, Motto: „Triff 
Aladdin auf dem Basar, der Flaschen-
geist macht Wünsche wahr!" 

Schwarzbachhallen 
Bleichstr. 7 
65830 Kriftel 

14.02.2020 19:00 
Valentinstreffen der CDU Kelkheim, 
mit Armin Laschet, Ministerpräsident 
von Nordrhein-Westfalen 

Stadthalle 
Gagernring 1 
65779 Kelkheim (Taunus) 

 
 

Wenn Ihnen mein Newsletter gefällt: 
Auf meiner >Hompepage können Sie ihn bestellen. 

Mein nächster Newsletter erscheint 
am 14. Februar 2020. 

 
 
 
 

 
 

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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