
 

 

Ausgabe 42, 14. Februar 2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis Main-Taunus, 

die politische Lage in Thüringen ist ein Dilemma, kann aber für die CDU weiter nur eins 

heißen: Keine Zusammenarbeit mit der AfD –und auch nicht mit der Linkspartei.  

Für ihre Entscheidung, den Parteivorsitz aufzugeben, sobald die Frage der Kanzlerkandi-

datur geklärt ist, zolle ich AKK großen Respekt. Der Prozess zur Findung eines geeigne-

ten Kandidaten oder einer Kandidatin ist vor dem Hintergrund des medialen Drucks 

nicht einfach. Meine Empfehlung: Kein hektischer Aktionismus. 

Bei aller Aufregung muss die Sacharbeit ihren Platz haben. Für mich standen diese Wo-

che aus meinen Fachbereichen zwei Dinge im Vordergrund: 

Erstens: Das neue Aufstiegs-Bafög ist unter Dach und Fach, die Leistungen werden er-

heblich ausgebaut. Eine gute Nachricht für alle, die sich beruflich fortbilden wollen ! 

Zweitens: Das Thema Frieden zog sich wie ein roter Faden durch meine Termine: 

- Ich habe mich wieder beim jährlichen Red Hand Day gegen den Einsatz von Kinder-

soldaten in bewaffneten Konflikten engagiert. 

- Wir wollen die Einsätze der Bundeswehr im Südsudan und in Darfur verlängern, 

um den Friedensprozess und die Menschenrechte vor Ort voranzubringen und die 

Fluchtursachen zu bekämpfen. 

- Die Ergebnisse der Friedens- und Konfliktforschung werden immer mehr zum uner-

lässlichen Ratgeber der Politik, wenn es darum geht, die Lage in den Krisenregionen 

der Welt zu entschärfen. In meiner Rede am Donnerstag habe ich betont, wie wich-

tig es ist, dass der Bund diese Forschung weiter aktiv unterstützt - darunter auch 

die Arbeit der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt. 

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

persönlichen Aktivitäten finden Sie ab Seite 4. 

Herzliche Grüße und einen schönen Valentinstag 

Ihr 

 

 

Norbert Altenkamp  



Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich dazu 

entschlossen, nicht als Kanzlerkandidatin zur 

Verfügung zu stehen und beim nächsten Parteitag 

nicht mehr als Parteivorsitzende der CDU zu 

kandidieren. Wir haben großen Respekt vor ihrer 

Entscheidung. Wir dürfen uns jetzt aber nicht in 

endlosen Personaldiskussionen verlieren. Das 

würde uns schaden.  

Die Devise heißt jetzt: Zusammenhalten als 

Partei der Mitte! Das haben wir auch in der 

>Aktuellen Stunde am Donnerstag klargestellt. 

Wir als Fraktion sind jetzt der Stabilitätsanker der 

Union, hier arbeiten CDU und CSU im Interesse 

unseres Landes gut zusammen, hier werden wir 

weiter mit guter Sacharbeit punkten. Wir haben 

viele Projekte vor uns, die wir derzeit beraten: 

Stärkung unseres Wirtschaftsstandorts, bessere 

Bedingungen für die Landwirte, Kohleausstieg, 

Strukturwandel in den betroffenen Regionen, 

Stärkung der Bundeswehr und der inneren Si-

cherheit, Nachmittagsbetreuung an Grundschu-

len. Die Menschen in Deutschland erwarten von 

uns in der Union Antworten für die Zukunft 

unseres Landes. 

Was Thüringen und die Debatte darum angeht, ist 

für uns klar: Bei der Abgrenzung nach rechts- und 

linksaußen darf es keine Grauzonen geben. Das 

ist eine Schwarz-Weiß-Entscheidung. Das ist für 

uns auch eine Haltungsfrage.  

Aus gutem Grund hat die CDU auf dem Parteitag 

im Dezember 2018 folgenden Beschluss gefasst: 

„Die CDU Deutschlands lehnt Koalitionen und 

ähnliche Formen der Zusammenarbeit sowohl 

mit der Linkspartei als auch mit der Alternative 

für Deutschland ab.“ Auch als CDU/CSU-

Bundestagsfraktion haben wir Anfang 2018 einen 

Beschluss gefasst, nach dem wir mit keiner dieser 

beiden Kräfte zusammenarbeiten. 

Souverän bleiben beim 5G-Ausbau - aber wie? 

Die Zukunft heißt 5G: Der superschnelle Mobil-

funkstandard wird schon bald dafür sorgen, dass 

Autos ohne Fahrer fahren, dass Felder 

automatisch bestellt oder Ärzte per „Augmented 

Reality“ pass-genaue Diagnosen stellen können. 

Bei der Digitalisierung der Daten dürfen wir kein 

Risiko eingehen. Unternehmen müssen vor Dieb-

stahl und Spionage, vor Sabotage und Manipu-

lation im Netz geschützt werden. 

Unsere Fraktion hat deshalb in ihrem neuen >Po-

sitionspapier zum 5G-Ausbau festgelegt: Für die 

Komponenten des 5G-Ausbaus müssen die 

höchsten Sicherheitsanforderungen gelten. Wir 

wollen weltweit die Maßstäbe für sichere 5G-

Netze setzen und dazu auch die Entwicklung 

neuer Sicherheitstechnologien vorantreiben. 

Ausrüster müssen die Anforderungen eines kla-

ren Sicherheitskatalogs erfüllen und von 

Bundesbhörden streng kontrolliert werden. 

Mit der Blockchain sicher in die Zukunft! 

Datensicherheit war auch beim >“Meet&Greet“ 

unserer Faktion zur Blockchain-Technologie, die 

unsere Wirtschaft oder Verwaltung revolutionär 

verändern kann, ein wichtiges Thema. 

Blockchain – das ist eine auf viele Rechner ver-

teilte Datenbank, die digitale Transaktionen be-

sonders schnell und sicher dokumentiert. Die 

Liste dieser Transaktionen ist für alle Blockchain-

Teilnehmer einsehbar und bleibt daher sicher vor 

Manipulationen. Mit Blockchain könnte man z.B. 

den Eintrag ins Grundbuch von Wochen auf 

wenige Augenblicke verkürzen. Globale 

Lieferketten wären überall und jederzeit schnell 

nachvollziehbar. Auch die sichere Identifizierung 

im Netz rückt mit Blockchain näher - ebenso wie 

die Unabhängigkeit von Silicon Valley.  

Unsere >Blockchain-Strategie soll dafür sorgen, 

dass Deutschland bei den Blockchainanwendun-

gen weltweit an der Spitze bleibt.  
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Kosten für Lehrgänge und Unterrichtsmaterialien, 

weniger Verdienst - der finanzielle Aufwand für 

eine berufliche Weiterbildung kann hoch sein. 

Das >“Aufstiegs-BAföG“ unterstützt die Vorbe-

reitung auf mehr als 700 Fortbildungsab-schlüsse 

mit Zuschüsssen oder zinsgünstigen Dar-lehen.  

Wir haben jetzt das Aufstiegs-Bafög erheblich 

verbessert, denn wir wollen Männer und Frauen, 

die sich zum Meister, Techniker, Betriebswirt 

oder staatlich geprüften Erzieher fortbilden 

wollen, künftig noch besser unterstützen. 

Wichtige Verbesserungen auf einen Blick: 

- Wir bauen den einkommensabhängigen Un-

terhaltszuschuss zu einem Vollzuschuss aus. 

- Wir erhöhen den Kinderbetreuungszuschlag für 

Alleinerziehende auf 150 Euro/Monat. 

- Lehrgangs- und Prüfungskosten werden künf-

tig zu 50% vom Staat bezuschusst. 

- Darlehen werden bei Bestehen der Prüfung 

künftig zu 50% erlassen - und bei Unterneh-

mensgründung/-übernahme zu 100%. 

- Die Förderung wird jetzt nacheinander auf al-

len drei Fortbildungsstufen gewährt: z.B. vom 

Gesellen zum Techniker, vom Techniker zum 

Meister UND vom Meister zum Betriebswirt. 

Mit den höheren Leistungen wollen wir die Moti-

vation für Fortbildungen stärken, den Fachkräf-

temangel angehen, die Aufstiegschancen ver-

bessern, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

fördern – und die berufliche Bildung insgesamt 

aufwerten. Dafür gibt es bis Ende 2021 350 Mio. 

Euro mehr Bundesmittel. 

Mietpreisbremse um fünf Jahre verlängert 

Wir deckeln nicht, wir helfen und sorgen für faire 

Preise: Die Regelungen zur Mietpreisbremse sind 

seit 2015 in Kraft und werden jetzt einmalig um  

5 Jahre bis 2025 verlängert - und verschärft. Das 

hilft vielen Familien und schafft Zeit zum Bauen. 
Nur wer baut, bremst dauerhaft Mieten. 

Durch die Mietpreisbramse darf die Miete in Ge-

bieten mit angespanntem Wohnungsmarkt bei 

Neu- oder Wiedervermietungen maximal 10% 

über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. 

Die Länder können solche Gebiete jetzt erneut 

durch Rechtsverordnung für die nächsten 5 Jahre 

bestimmen. 

Außerdem können Mieter zu viel gezahlte Miete 

künftig auch rückwirkend für die ersten 2,5 Jahre 

des Mietverhältnisses zurückfordern. 

 

Stiefkindadoption erleichtert 

Wir folgen dem Bundesverfassungsgericht und 

ermöglichen >Stiefkindadoptionen jetzt auch in 

nichtehelichen Familien. Dafür muss jedoch eine 

"verfestigte Lebensgemeinschaft" nachgewie-

sen werden. Diese liegt vor, wenn die beiden 

Personen seit mindestens vier Jahren eheähnlich 

zusammenleben. Sie dürfen auch nicht ander-

weitig verheiratet sein.  
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Mehr Engagement im >Sudan  

Bei den Auseinandersetzungen im Westen des 

Sudan wurden seit 2003 Hunderttausende Men-

schen getötet und 2,7 Millionen vertrieben. Die 

„United Nations African Hybrid Mission in Darfur“ 

UNAMID ist eine gemeinsame Friedensmission 

der UN und der Afrikanischen Union, um die 

Sudan-Sahel-Region zu stabilisieren. 

Die Bundeswehr beteiligt sich seit 2012 mit ma-

ximal 50 (aktuell 4) Soldaten an dieser Mission. 

Jetzt wollen wir das Mandat bis zum 31. Dezem-

ber 2020 verlängern, um auch die neue Regierung 

bei der Suche nach einer dauerhaften Lösung des 

Darfurkonflikts zu unterstützen. 

Wir wollen den demokratischen Wandel und die 

zivile Übergangsregierung im Sudan auch da-

durch unterstützen, dass wir die politische und 

wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem Su-

dan, die teilweise eingestellt war, ausbauen. 

Längere >Südsudan-Mission 

Wir wollen auch den Bundeswehr-Einsatz im 

Südsudan um ein Jahr verlängern, um die Region 

zu stabilisieren. Maximal 50 (aktuell 13) deutsche 

Soldaten sind in der UN-MISS-Mission „United 

Nations Mission in the Republic of South Sudan“ 

unterwegs - um Zivilpersonen zu schützen, huma-

nitäre Hilfe zu leisten oder die Einhaltung der 

Menschenrechte zu kontrollieren. 

Unsere Bundeswehr ist nicht nur in Afrika, son-

dern weltweit im Rahmen von UN- und EU-Mis-

sionen unterwegs, um den Frieden zu sichern. 

Unsere Außenpolitik versucht auf allen diploma-

tischen Kanälen das gleiche.  

Aber der Erfolg ist nicht garantiert, wie das 

Friedensgutachten 2019 gezeigt hat. Denn welt-

weit steigt die Zahl bewaffneter Konflikte. Immer 

mehr Menschen sind davor auf der Flucht. Inter-

nationale Institutionen und Verträge, die den 

Frieden sichern, werden zunehmend 

missachtet. Und sogar die Gefahr einer 

nuklearen Katastrophe steigt wieder. 

Was können wir tun, um das zu ändern? 

Wie und wo entstehen überhaupt 

Konflikte? 

Wie können wir sie verhindern und nach 

Konflikten wieder eine friedliche 

Gesellschaft aufbauen? 

Die Friedens- und Kofliktforschung sucht 

Antworten auf genau diese Fragen.  

Ihre Ergebnisse werden deshalb immer mehr zum 

wichtigen Ratgeber der Politik, wenn es darum 

geht, die Lage in den Krisenregionen der Welt zu 

entschärfen und den leidgeprüften Menschen 

dort zu helfen. 

Was tun wir bereits, um die Friedensforschung zu 

fördern - auch in Hessen? Und was müssen wir 

noch verbessern? 

Darum ging es in >meiner Rede in der >Debatte 

zu einem Antrag der Grünen am Donnerstag.  

 

Weitere Infos zu diesen und anderen Plenarde-

batten finden Sie >hier und in den >Plenarproto-

kollen - z.B. zu den Themen >Corona-Virus, 

>Brexit, >Nord-Süd-Dialog, >Integration. 
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11. Februar: Am Mitt-

woch fand wieder die 

>Rote-Hand-Aktion im 

Deutschen Bundestag 

gegen den Einsatz von 

Kindern als Soldaten 

statt.  

Mit meinem roten 

Handabdruck habe 

auch ich ein Zeichen 

gesetzt: „Jedes Kind hat 

ein Recht auf Frieden!“ 

Rund 250.000 Kinder werden weltweit von 

Armeen und Rebellengruppen als Soldaten miss-

braucht und in den tödlichen Kampf geschickt – 

darunter auch immer mehr Mädchen. 

Das ist ein schwerwiegendes Verbrechen gegen 

die Menschenrechte. Das verursacht bei den Kin- 

dern lebenslang seelische Narben – und auch in 

der Gesellschaft, in der sie leben. 

Wir müssen und werden deshalb den Einsatz von 

Kindersoldaten weiter konsequent bekämpfen.  

Die Kinderkommission des Bundestages wird die 

gesammelten roten Handabdrücke als Signal des 

deutschen Parlaments an die UN-Sonderbeauf-

tragte für Kinder und bewaffnete 

Konflikte, Virginia Gamba, übersenden.  

Der Aktionstag >Red Hand Day wird jedes Jahr 

am 12. Februar in über 50 Ländern durchgeführt. 

13. Februar: Bei der Vorstellung einer neuen 

>Studie des Kinderhilfswerks World Vision habe 

ich gelernt, wie wichtig Religion besonders für 

geflüchtete Kinder ist. Sie gibt ihnen Halt und 

macht sie stark. Sie tröstet sie und hilft ihnen, die 

Folgen der Flucht besser zu bewältigen, sich bei 

uns zu integrieren - und tolerant zu sein. 

Das kann ich als gläubiger Christ sehr gut nach-

vollziehen. Hier sind sich in einem guten Sinne 

alle Religionen ähnlich. 

Die Teilnehmer*innen des Abends waren sich 

einig: Von diesen Kindern sollten wir lernen!  
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12. Februar: Keine Angst vor Robotern - sie sind 

für uns wie ganz normale Werkzeuge und treiben 

die Automatisierung weiter voran, aber sie kön-

nen den Menschen nicht ersetzen.  

Das war die Botschaft von Manfred Stern - Regio-

nalchef der Yaskawa Europe GmbH/Eschborn in 

meinem Wahlkreis - beim Parlamentarischen 

Frühstück im Bundestag, das ich organisiert hat-

te. Gemeinsam mit anderen Abgeordneten und 

Dr. Michael Meister, Parlamentarischer Staats-

sekretär im Bundesforschungsministerium, 

haben wir über die Frage diskutiert: „Roboter: 

Job-Killer oder Wachstumstreiber?“ 

Roboter und Industrie 4.0 werden künftig viele 

Arbeiten sicherer, sauberer und effizienter gestal-

ten und den Produktionsstandort Deutschland 

noch attraktiver machen. Sie bieten zunehmend 

auch für Kleinbetriebe und das Handwerk viel- 

versprechende Wachstumschancen – und 

neue Jobchancen nicht nur für Akademiker.  

Die Voraussetzung: Die Betriebe müssen sich 

auf die neuen Herausforderungen einstellen 

und lernen, die Chancen zu nutzen. 

Dabei hilft z.B. die >Plattform Industrie 4.0 

Mittelstand des Bundeswirtschaftsministeriums, 

bei der sich auch Yaskawa engagiert. 

Auch für Hauptschüler bieten sich Chancen, wie 

ein Pilotprojekt von Yaskawa an der >Hans-Diet-

rich-Genscher-Schule in Bonn zeigt. Das haben 

sie auch auf der Hannover-Messe bewiesen ! 

Der japanische Technologiekonzern >Yaskawa ist 

einer der größten Hersteller von Industrierobo-

tern weltweit, gleichzeitig führend bei Künstli-

cher Intelligenz, Automatisierung, Humatronics, 

Sauberer Energie - und Erfinder des Begriffs Me-

chatronik. Europa hat für Yaskawa Zukunft! 

12. Februar: Auf dem Parlamentarischen 

Abend der Wirtschaftsvereinigung 

Metalle im Berliner ewerk stand der 

Klimaschutz im Mittelpunkt. Auf dem 

Podium haben hochkarätige Experten 

unter dem Motto „METALS FOR FUTURE“ 

u.a. darüber diskutiert, wie wichtig dabei 

das Thema Energieeffizienz ist. Die 

Nichteisen-Metallindustrie geht hier mit 

gutem Beispiel voran. Sie fordert von der 

Politik, Klima- und Industriepolitik noch 

stärker zusammezudenken, um unseren 

Standort zu sichern.  

Auch in dem alteingesessenen Eppsteiner 

Unternehmen Eppstein-FOILS in meinem 

Wahlkreis  -  Geschäftsführer  Dirk  Mälzer  hatte  

 

mich zu dem Abend seines Verbandes eingeladen 

- werden Nachhaltigkeit und Recycling großge-

schrieben. 
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Auch wenn die Zahl der Internetnutzer in 

Deutschland 2019 insgesamt stagniert und weiter 

bei rund 90% oder 63 Millionen Menschen liegt: 

Die Häufigkeit der Internetnutzung steigt weiter, 

und zwar bei allen Altersgruppen.  

Laut >ARD/ZDF-Onlinestudie gehen inzwischen 

durchschnittlich 71% der Befragten täglich ins In-

ternet (2018: 67%), bei den 14- bis 29-Jährigen 

sind es 98%. Die Nutzer bleiben insgesamt rund 

87 Minuten täglich im Netz (5 Minuten länger als 

2018), bei 14- bis 20-jährigen sind es sogar 366 

Minuten. 

Leicht zugenommen hat die mobile Nutzung des 

Internets. Bei den unter 50-jährigen nutzen über 

90% das Internet zumindest gelegentlich unter-

wegs, bei den über 70-jährigen ist es knapp jeder 

Dritte.  

Besonders die mediale Nutzung des Internets 

steigt, also Videos, Musik, Texte. Treiber sind 

Streamingdienste wie Netflix (2019 14% tägliche 

Nutzung), aber auch Mediatheken (besonders 

von ARD und ZDF) und Videos auf Social-Media-

Plattformen und Nachrichtenportalen. 

Bei der täglichen Nutzung von Social Media liegen 

nach wie vor WhatsApp (76%), Facebook (21%) 

und Instagram (13%) an der Spitze. Die Insta-

gram-Nutzung wächst am stärksten, besonders 

bei den unter 30-Jährigen. 

Digitale Medien eröffnen gerade jungen Men-

schen viele Chancen und Möglichkeiten: schnelle 

Recherche, Musik- und Filme-Streaming, weltwei-

te Kommunikation in sozialen Netzwerken, ge-

meinsames Spielen über Ländergrenzen hinweg, 

oder auch die Produktion eigener Inhalte wie Vi-

deos oder Memes, die im Netz Beachtung finden. 

Immer stärker wird auch der Einfluss von In-

fluencern im Netz. Dieser Form der wirtschaftli-

chen Betätigung verdient die gleiche Anerken-

nung, aber auch den gleichen kritischen Blick wie 

andere Branchen. Ohne Zweifel wird mit Mei-

nungsmacht viel Geld verdient.  

Wie kann man wissen, wie vertrauenswürdig 

diese Influencer sind? Wem soll man folgen, und 

wem besser nicht?  

Am Safer Internet Day 2020 hat sich deshalb un-

ter dem Motto: „Idole im Netz. Influencer & Mei-

nungsmacht“ alles um Online-Sicherheit und ein 

besseres Internet für Kinder und Jugendliche ge-

dreht. Und mit dem Hashtag #checkwemdufolgst 

hat die EU-Initiative klicksafe dazu aufgerufen, In-

halte und Profile immer genau zu prüfen. 

Um das Internet optimal nutzen zu können, ist es 

besonders wichtig, die Medienkompetenz der 

Kinder und Jugendlichen und ihrer Eltern weiter 

zu fördern und auch vermeintliche Netz-Idole kri-

tisch zu hinterfragen.  

Als Union wollen wir auch den Jugendmedien-

schutz weiter verbessern. Wir brauchen dringend 

schnelle Vereinbarungen zwischen Bund und Län-

dern, um den Jugendmedienschutz auf die Höhe 

der Zeit zu bringen.  

Wir setzen auch auf eine stärkere Verantwortung 

der Plattformanbieter - z.B. durch sichere Vorein-

stellungen und geeignete Altersprüfungen. 
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Wer hat die beste Idee für einen Mikrochip? 

Beim 19. Wettbewerb „INVENT a CHIP“ können 

Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 13 

ihre Kreativität in Sachen MINT beweisen.  

MINT – das steht für Mathematik, Informatik, Na-

turwissenschaften und Technik. 

Man kann sich auch als Schüler-Team bewerben 

und seine Chip-Idee bis zum 29. März einreichen. 

Das Wichtigste laut Technologieverband >VDE 

und >Bundesforschungsministerium, die den 

Wettbewerb organisieren: 

Für das Mitmachen sind keine Vorkenntnisse im 

Chipdesign erforderlich.  

Die zehn Teams mit den besten 

Chip-Ideen werden bei einem 

Praxis-Camp an der Leibniz Uni-

versität Hannover vom 7. bis 10. 

Mai von Experten fit gemacht 

für das Chipdesign. Sie lesen z.B. 

Sensoren aus, steuern Aktoren 

an und lernen, wie sie ihre Pro-

jekte mit frei programmierbaren 

Logikgattern umsetzen können. 

Bis September haben die Pra-

xisteams dann Zeit für die Um-

setzung ihrer Ideen und stehen 

miteinander und den Experten 

der Uni im engen Austausch.  

Die Sieger stellen ihre Mikrochip-Anwendungen 

im Rahmen des Mikroelektronik-Symposiums am 

3. November in Berlin der Öffentlichkeit vor. 

Die Belohnung sind Geldpreise bis 2.000 Euro, 

Kontakte zu Industrie und Hochschulen sowie 

Messepräsentationen oder Praktika. 

Mikroelektronik ist eine wichtige Schlüsseltech-

nologie für die Zukunft. Mikrochips stecken in 

vielen  elektrischen  Anwendungen, vom Wasser-

kocher über Fahrer-Assistenzsysteme bis zum Ro-

 

boter – und natürlich im Smartphone. 

2019 reichten die neuen Ideen vom Roboter, der 

Müll erkennt und aufsammelt, über eine intelli-

gente Arzneimittelverwaltung bis zur schlauen 

Katzenklappe und der sicheren Datenübertragung 

per Licht. 

Hauptsache sicher: Der Wettbewerb 2020 steht 

unter dem Motto „Sichere Mikrochips“, denn 

Hackerangriffe und gefährliche Störungen z.B. 

durch Funkwellen sollen keine Chance bekom-

men. Der VDE ist dafür Spezialist, sein Zeichen gilt 

als Synonym für höchste Sicherheitsstandards.  

Foto: Ausschnitt aus dem IaC20-Flyer 

LABS for CHIPS: Projektideen für Jugendliche: 

Übrigens: Zusätzlich können sich Erwachsene bei 

„LABS for CHIPS“ bewerben. Dieser Wettbewerb 

ergänzt den Schülerwettbewerb und unterstützt 

Erwachsene dabei, Kinder und Jugendliche mit 

eigenen Projekten für die Elektronik zu begeis-

tern. 

Weitere Infos und die Teilnehmerunterlagen gibt 

es hier: >INVENT-a-CHIP und >LABS-for-CHIPS. 
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https://www.vde.com/de/presse/pressemitteilungen/chip-industrie-europa-muss-offensive-starten
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7.2.: Narrenschau TuS 1888 Sulzbach „Galaxien“: 

Toll gefeiert mit Bürgermeister Elmar Bociek  

 

 

8.2.: Super-Show bei der Faschingssitzung des Krifteler Karneval Klubs KKK unter dem Motto: 

„Triff Aladdin auf dem Basar, der Flaschengeist macht Wünsche wahr!“ 
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1. Februar: Versammlungsleitung beim Kreisparteitag 

der CDU Main-Taunus in Hofheim: 
Erfolgreiche Bilanz und neuer Schwung für die nächsten 

Kommunalwahlen! 

 

Mit dem alten und neuen 

Kreisvorsitzenden Axel 

Wintermeyer MdL und 

dem neuen Kreisvorstand 

sind wir für die Zukunft 

gut aufgestellt. 

Herzlichen Glückwunsch 

und viel Erfolg! 

 

 

6. Februar: Anregendes Kamingespräch 

mit den Wirtschaftsjunioren Frankfurt im 

Gustav’s in Bad Soden: 
Sehr engagiert dabei: Rebekka Kalin-Hewitt, Lei-

terin des Ressorts Hochtaunus/Main-Taunus, 

und meine Mitstreiter Markus Koob MdB und 

Christian Heinz MdL 

 

7. Februar: Infostand der CDU Schwalbach 

mit unserem CDU-Bürgermeisterkandidaten 

Dennis Seeger, 

im regen Austausch mit Christian Heinz MdL 

und Thomas Mann, Ex-MdEP  
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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 

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

Stadthalle 
Gagernring 1 
65779 Kelkheim (Taunus) 

22.02.2020 19:30 
Sitzung des Fischbacher Carneval-Ver-
eins, mit der CDU Kelkheim und Chris-
tian Heinz MdL 

Bürgerhaus Fischbach 
Rathausplatz 3 
65779 Kelkheim (Taunus) 

24.02.2020 14:00 
Teilnahme am Faschingsumzug in Kelk-
heim-Fischbach, Wagen der CDU 

Fischbach 
65779 Kelkheim (Taunus) 

24.02.2020 19:00 Faschingssitzung der TSG Neuenhain 
Bürgerhaus 
Hauptstraße 45 
65812 Bad Soden am Taunus 

25.02.2020 14:00 
Teilnahme am Faschingsumzug in Ober-
höchstadt, Wagen der SKG 

Oberhöchstadt 
61476 Kronberg im Taunus 

26.02.2020 19:00 Heringsessen der CDU Bad Soden  
Badehaus 
Kronberger Straße 
65812 Bad Soden am Taunus 

29.02.2020 19:00 
Schlachtfest der CDU Eschborn,  
mit Wolfgang Bosbach, früherer MdB 

Bürgerzentrum 
Montgeronplatz 1 
65760 Eschborn 

01.03.2020 18:00 
Verkündung der Ergebnisse der Bürger-
meisterwahl in Schwalbach 

Rathaus 
Marktplatz 1-2 
65824 Schwalbach am Taunus 

 
 

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

Mein nächster Newsletter erscheint 
am 6. März 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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