Ausgabe 43, 6. März 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis Main-Taunus,
dem Thema Corona kann heutzutage niemand entkommen. Ich bin froh, dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mit seiner Regierungserklärung am Mittwoch eine wohltuende Sachlichkeit in der Diskussion gefördert hat.
In der Debatte über die Konsequenzen aus der Schreckenstat von Hanau haben wir sehr
deutlich gemacht: Hanau darf sich nicht wiederholen! Wir alle, jeder und jede Einzelne
müssen mithelfen, unsere Demokratie und unsere Grundwerte zu verteidigen und Hass
und Hetze von Rechts mit allen Mitteln zu bekämpfen.
Das dritte große Thema dieser Woche im Plenum, in der Fraktion und im Menschenrechtsausschuss: Wie gehen wir mit der Flüchtlingskrise in den griechischen EU-Hotspots um –
und wie mit der von Präsident Erdogan in Gang gesetzten neuen Flüchtlingsbewegung in
Richtung griechische Grenze? Auch wenn es mir bei der Ansicht der notleidenden Menschen das Herz zerreißt: Wir dürfen jetzt keine falschen Signale setzen. Und wir müssen
Präsident Erdogan trotz allem unterstützen und einen Ausweg aus dem Dilemma finden.
Dabei sind keine deutschen Alleingänge gefragt, sondern gemeinsame europäische Lösungen - notfalls auch nur mit einer „Koalition der Willigen“.
Mehr dazu und zu anderen Themen der Woche finden Sie in diesem Newsletter. Meine
persönlichen Aktivitäten finden Sie ab Seite 6.
Ihr

Norbert Altenkamp

EU-Außengrenzen schützen
Was den neuen Flüchtlingszustrom an die
griechischen und bulgarischen Grenzen betrifft,
die Präsident Erdogan in Gang gesetzt hat, ist für
uns ganz klar:
Wir müssen für diese Menschen ein klares Signal
geben, dass wir keine illegalen Grenzübertritte
dulden, und dass sie bei uns keine Zukunft haben,
wenn sie aus wirtschaftlichen Gründen kommen.
Sonst haben wir auch keine Kapazitäten mehr für
die Menschen, die wirklich in Not sind.
Eine ungeordnete Zuwanderung darf es nicht
geben. 2015 darf sich nicht wiederholen.

Europäische Lösung + humanitäre Hilfe vor Ort
Das Schicksal der Flüchtlinge in den griechischen
EU-Hotspots berührt mich sehr. Dennoch haben
meine Fraktion und ich gestern einen Antrag der
Grünen abgelehnt, die fordern, dass Deutschland im Alleingang ein Kontingent von 5.000
besonders
schutzbedürftigen
Flüchtlingen
aufnimmt.
Gemeinsam mit rund 50 anderen Fraktionskolleginnen und Kollegen habe ich in einer persönlichen Erklärung die >Gründe für meine Ablehnung erläutert. Wir wollen und müssen hier
helfen, aber wir brauchen dazu auf jeden Fall eine
europäische Lösung, und sei es auch nur mit einer
"Koalition der Willigen".
Vor allem wollen wir auch die humanitäre und
medizinische Hilfe vor Ort in Griechenland
verbessern und damit vor allem Kindern und
Kranken besser helfen.

Wir danken deshalb dem griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis für seine entschlossene Verteidigung der EU-Außengrenzen
und werden ihn dabei unterstützen, z.B. indem
wir die europäische Grenzschutzbehörde Frontex
stärken.
Notfalls müssen wir auch die deutschen Grenzen
kontrollieren, wenn es nicht gelingt, die EUAußengrenzen effektiv zu schützen.

Trotz allem: Türkei weiter helfen
Trotz aller berechtigten Kritik an der Politik
Erdogans müssen wir deshalb auch der Türkei
weiter helfen, die rund 3,5 Millionen Flüchtlinge
aus Syrien aufgenommen hat, und die sich angesichts der humanitären Krise in der syrischen
Provinz Idlib auf einen weiteren Zustrom einstellen muss.
Der Schutz der europäischen Außengrenzen und
die weitere Hilfe für die Türkei bei der Versorgung der Flüchtlinge sind zwei Seiten einer
Medaille. Wir müssen deshalb das EU-TürkeiAbkommen mit neuem Leben füllen. Das ist in
beiderseitigem Interesse (>Aktuelle Stunde).
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Die gute Nachricht: Eine Ansteckung mit dem
Corona-Virus verläuft in den meisten Fällen wie
eine ganz normale Erkältung. Trotzdem müssen
wir wachsam sein und versuchen, die Ausbreitung einzudämmen, um Personen mit einem anfälligen Immunsystem zu schützen: Eine Impfung
gegen diese Krankheit gibt es leider noch nicht.

Ich bin sicher: Wir sind auch für eine größere
Epidemie gut gerüstet.

Ich danke unserem Bundesgesundheitsminister
Jens Spahn und seinem Krisenstab für ihren Einsatz und ihre Aufklärungsarbeit. Die Bewertung
der Gefahrenlage und die Maßnahmen gegen
eine schnelle Ausbreitung des Virus werden
laufend aktualisiert und mitgeteilt.

- konsequente Husten- und Nies-Etikette,

Was jede/r von uns tun kann und sollte, um sich
und andere vor Ansteckung zu schützen:
Ganz normale Hygienemaßnahmen beachten,
die auch bei der normalen Grippe vorbeugen:
- häufiges und gründliches Händewaschen,
- Abstand zu Erkrankten wahren.

In seiner >Regierungserklärung am Mittwoch hat
Jens Spahn an alle Bürger appelliert, einen kühlen
Kopf zu bewahren und besonnen mit der
ungewohnten Lage umzugehen.
Die bisherigen Maßnahmen sind sachgerecht:
- So müssen z.B. Flugreisende aus besonders betroffenen Länder wie China, Italien, Japan, Südkorea und Iran Aussteigekarten ausfüllen.
- Zug- und Busreisende werden ausführlich über
Anzeichen einer Erkrankung und Schutzmaßnahmen informiert.
- Großveranstaltungen wie ITB oder HannoverMesse wurden abgesagt oder verschoben.
- Die Erkrankten werden isoliert.
- Die Testverfahren werden ständig verbessert.
- Die Abstimmung mit anderen EU-Ländern und
international ist eng.

Der rassistische Anschlag von Hanau, dazu eine
immer menschenverachtendere Sprache und
eine verrohte öffentliche Debatte bedrohen
immer stärker unsere gemeinsamen Werte und
unser friedliches Zusammenleben.
Das dürfen wir nicht zulassen. In unserer
>Plenardebatte über die Konsequenzen aus den
rechts-terroristischen Morden von Hanau haben
wir als Union deutlich gemacht:
Unser Mitgefühl gilt den Opfern des grauenvollen Anschlags, ihren Familien und Angehörigen.

Die Gesundheitsgefahr für die Bevölkerung in
Deutschland wird aktuell von den Experten des
Robert Koch-Instituts als mäßig eingeschätzt. Wir
sollten alles dafür tun, damit das möglichst lange
so bleibt.
Für die Zukunft überdenken müssen
außerdem unbedingt unsere Abhängigkeit
Ländern wie China und Indien bei
Medikamentenproduktion. Hier müssen
wieder unabhängiger werden.

wir
von
der
wir

Wir stehen geschlossen mit allen Demokraten im
Kampf gegen Rechtsradikalismus. Wir grenzen
uns klar und unmissverständlich von rechtsextremer Hetze und Gewalt ab.
Der Kampf gegen den Rechtsextremismus hat für
uns oberste Priorität und braucht einen starken
Staat. Wir sorgen deshalb für mehr Personal bei
den Sicherheitsbehörden, haben das Waffenrecht verschärft, einen Kabinettsausschuss zum
Rechtsextremismus eingerichtet und überprüfen
regelmäßig, ob Polizei und Verfassungsschutz alle notwendigen Befugnisse haben.
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Wir wollen berufstätige Eltern entlasten und
deshalb den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2025 auch auf Kinder im Grundschulalter ausweiten.
Um die Finanzierung zu sichern, haben wir jetzt
das >Ganztagsfinanzierungsgesetz in erster
Lesung beraten. Der Bund unterstützt damit die
Länder in dieser Legislaturperiode mit insgesamt

Deutschland wird klimafreundlich: 2018 kamen
fast 40% unseres Stroms aus erneuerbaren Energien wie Wind und Sonne. Wir fördern die Elektromobilität, wollen mehr Gebäude energetisch
sanieren - und wir steigen aus der Kohle aus.
Wir haben jetzt das >Kohleausstiegsgesetz in den
Bundestag eingebracht, um die energiepolitischen Empfehlungen der sogenannten KohleKommission umzusetzen. Damit werden wir die
Kohleverstromung schrittweise verringern und
bis spätestens Ende 2038 vollständig beenden.

Der Fahrplan bis 2038
Im Einzelnen sieht das so aus: Bis 2022 wird der
Anteil der Kohleverstromung durch Steinkohleund Braunkohle-Kraftwerke auf jeweils 15 Gigawatt reduziert. Bis 2030 sind weitere Reduktionen auf 8 Gigawatt bei Steinkohle-Kraftwerken und 9 Gigawatt bei Braunkohle-Kraftwerken

Um Wohnraum günstig, schnell und effizient zu
bauen, müssen die Abläufe im Wohnungsbau,
aber auch im Hochbau insgesamt, effizienter
werden.
Wir haben einen Antrag verabschiedet, der
aufzeigt, wie die Digitalisierung beim Planen,
Bauen und Nutzen von Gebäuden helfen kann,
insbesondere durch die Methode des >“Building
Information Modeling BIM“. Das erleichtert und

2 Mrd. Euro aus einem Sonderfonds beim Ausbau
der kommunalen Bildungsinfrastruktur für die
Ganztagsbetreuung.
Ein großer Pluspunkt: Die Kinder sollen nicht nur
reine Betreuungsangebote erhalten, sondern
auch zusätzlilche Bildungsangebote, mit denen
viele von ihnen individuell gefördert werden
können.

geplant. 2038 ist dann endgültig Schluss –
vielleicht aber auch schon früher.

Genaue Kontrolle der Versorgungssicherheit
Die Auswirkungen des schrittweisen Ausstiegs
auf Versorgungssicherheit und Strompreise werden regelmäßig überprüft. In den Jahren 2026,
2029 und 2032 wird die Bundesregierung dabei
auch prüfen, ob der Zeitpunkt für die ab 2030
geplanten Stilllegungen problemlos um drei
Jahre vorgezogen werden kann. Falls ja, könnte
schon 2035 Schluss mit der Kohleverstromung
sein. Mittelfristig soll die Kohle komplett durch
Erneuerbare Energien ersetzt werden.
Ein noch schnellerer Ausstieg ist nicht möglich,
weil der harte Strukturwandel in den Kohleregionen sozial abgefedert werden muss. Das
regeln wir in einem weiteren Gesetz in den
nächsten Wochen.

beschleunigt gerade die Kommunikation zwischen allen am Bau oder der späteren Nutzung
Beteiligten.
In unserem >Antrag fordern wir die Bundesregierung auf, die Digitalisierung im Baubereich
noch schneller voranzutreiben – u.a. durch die
konsequene Digitalisierung aller Verfahren, die
Stärkung des BIM-Kompetenzzentrums und
durch neue BIM-Pilotprojekte.
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Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr

SEA GUARDIAN-Einsatz im Mittelmeer

Die Bundeswehr soll ihre Beteiligung am NATOgeführten Einsatz >“Resolute Support“ für die
Ausbildung, Beratung und Unterstützung der
Verteidigungs- und Sicherheitskräfte in Afghanistan bis zum 31. März 2021 - mit maximal 1.300
Soldaten - fortsetzen.

Auch das Bundeswehr-Mandat für die NATOgeführte Maritime Sicherheitsoperation >SEA
GUARDIAN im Mittelmeer soll bis zum 31. März mit maximal 650 Soldaten - verlängert werden.

Damit die kürzlich geschlossene Vereinbarung
zwischen den USA und den Taliban und der damit
angestoßene innerafghanische Friedensprozess
Erfolg haben können, ist die weitere Präsenz der
NATO-Truppen wichtig.
Der Einsatz der Bundeswehr bettet sich dabei
nach wie vor in den internationalen
Gesamtansatz
ein,
der
militärisches,
diplomatisches und entwicklungspolitisches
Handeln verzahnt. Deutschland bleibt weiterhin
Rahmennation im Norden des Landes.

Deutschland und Europa sind für viele
industrielle Prozesse und die Digitalisierung auf
Rohstoffe aus dem Ausland angewiesen, die oft
aus Konflikt- und Hochrisikoregionen stammen.
Dort wird vielfach mit Rohstoffen illegal
gehandelt, und bei Abbau und Verarbeitung
werden die Menschenrechte oft mit Füßen
getreten.
Das wollen wir unterbinden und die
Lieferpraktiken transparenter machen. Deshalb
haben wir jetzt ein entsprechendes >Gesetz auf
der
Grundlage
einer
EU-Verordnung

Weitere Infos zu diesen und anderen Plenardebatten finden Sie >hier und in den >Plenarprotokollen. In erster Lesung haben wir z.B. beraten
über:
- Das geplante >neue Bundesamt für auswärtige
Angelegenheiten mit bis zu 700 Mitarbeitern,
damit u.a. die Visaanträge von ausländischen
Fachkräften schneller bearbeitet werden;

Die Mission leistet einen wichtigen Beitrag beim
Kampf gegen Terrorismus und Waffenschmuggel
und stärkt die maritime Sicherheit im Mittelmeer.
Der Beitrag der Bundeswehr umfasst dabei
insbesondere die Lagebilderstellung, den
Informationsaustausch, sowie Aufklärungs- und
Schutzaufgaben.
Das Einsatzgebiet der Mission umfasst auch die
Straße von Gibraltar und ihre Zugänge sowie den
darüber liegenden Luftraum. Für den Einsatz im
Küstenmeer ist ein Beschluss des Nordatlantikrats
und die Zustimmung der Anrainerstaaten nötig.

verabschiedet. Es soll EU-weit einheitlich
sicherstellen, dass Unternehmen bestimmte
Sorgfaltspflichten in der Lieferkette von
Rohstoffen aus Konflikt- und Hochrisikogebieten
in die EU erfüllen. Betroffen sind Lieferketten mit
Zinn, Tantal, Wolfram, deren Erzen und Gold.
Die EU hat dazu bereits das >Online-Portal „Due
Diligence Ready!“ ins Leben gerufen, das
besonders kleinen und mittleren Unternehmen
dabei hilft, sich auf die Sorgfaltspflichten
vorzubereiten, die ab Januar 2021 gelten.

- die geplante Reform des >THW-Gesetzes, die
u.a. das THW-Ehrenamt weiter stärken soll;
- das >Geologiedatengesetz, das das alte
Lagerstättengesetz ersetzen und u.a. dabei
helfen soll, die Auswahlentscheidung für ein
Endlager
für
hochradioaktiven
Abfall
transparenter zu machen.
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3.2.: In einer Welt voller Widersprüche und Veränderungen plädierte die neue Präsidentin der
Deutschen Forschungsgemeinschaft >DFG,
Professorin >Dr. Katja Becker, in unserer Forschungs-AG am Dienstag ganz klar für konsequente wissensbasierte Entscheidungen in der
Politik - und für eine bessere Kommunikation mit
den Bürgerinnen und Bürgern, um das Vertrauen
in Wissenschaft und Politik zu stärken.
>“Für das Wissen entscheiden“ ist deshalb auch
das Motto der DFG in ihrem 100. Jubiläumsjahr.
Professorin Becker ist seit Januar die erste Frau
an der Spitze der größten deutschen Forschungsförderorganisation und hat viele Pläne, die Forschung und Wissenschaft in diesem Sinne noch
schlagkräftiger zu machen.
Hier einige weitere Hauptthesen von DFG-Präsidentin Becker aus unserem Gespräch:
- Eine enge internationale wissenschaftliche
Zusammenarbeit ist enorm wichtig, um globale Herausforderungen wie Klimawandel und
Energieverknappung zu meistern, um Standards zu setzen, und um den wissenschaftlichen Nachwuchs in Deutschland zu sichern.
- Der Wettbewerb um die besten Köpfe ist
immer global, gerade im Hightech-Bereich.
Afrika und Indien haben hier besonders großes
Potenzial, zu dem wir Verbindung halten müssen.
- Wichtig auch: Die Verbindung zu Wissenschaftlern in Ländern halten, in denen Entscheidungen vielfach allein von Machtinteressen getrieben werden, wie China, Russland,
Türkei.
- Das tut die DFG und rät dazu, „Science Diplomacy“ auch in der Außenpolitik Deutschlands
noch stärker zu nutzen.
- Die Digitalisierung wird auch das wissenschaftliche Arbeiten und den gesamten Forschungszyklus stark verändern. Geklärt werden muss

besonders die Frage, wie die Datenschutzgrundverordnung so angepasst werden kann,
dass z.B. die Auswertung von anonymisierten
Patientendaten aus klinischen Studien zeitnah
und effizient möglich ist.
- Die Künstliche Intelligenz ist eine wichtige Zukunftstechnologie, bei der Deutschland seine
Karten gut ausspielen muss. Wir dürfen z.B.
gegenüber dem zahlungskräftigen Silicon Valley bei der Werbung um KI-Experten und der
Sicherung von Forschungsdatensätzen nicht
ins Hintertreffen geraten. Deshalb muss die
Forschung noch enger mit Unternehmen
zusammenarbeiten und die Karrieremöglichkeiten für Forscher in Deutschland weiter verbessern.
- Freiheit und Diversität der Wissenschaft müssen unter allen Umständen bewahrt werden.
Nur das schafft Innovationen.
- Wir müssen die Technologieakzeptanz der
Menschen fördern. Dazu bietet z.B. der erste
bundesweite >Digitaltag am 19. Juni 2020 eine
gute Gelegenheit. Alle können mitmachen!
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Die deutschen Ausgaben für Forschung und Entwicklung sind 2018 auf das Rekordniveau von
3,13% des Brutto-Inlandsproduktes BIP gestiegen. Das waren insgesamt 104,8 Mrd. Euro.
Damit hat Deutschland das europäische Ziel aus
der Strategie „Europa 2020“ von 3% des BIP übertroffen. Auch dem Ziel aus unserem Koalitionsvertrag, bis 2025 einen Anteil von 3,5% zu erreichen, kommen wir damit stetig näher.
Den größten Beitrag leistete mit 72 Mrd. Euro oder 68,8% der Wirtschaftssektor. Der staatliche
Anteil umfasste 31,2% - die außeruniversitären
Forschungseinrichtungen trugen dazu mit 13,5%
etwas weniger bei als Hochschulen mit 17,7%.

Im weltweiten Vergleich gehört Deutschland damit zur Spitzengruppe. Die höchsten Forschungsausgaben tätigen Israel (4,6%), Südkorea (4,55%),
die Schweiz und Schweden (je 3,4%) sowie Japan
(3,3%). (Quellen: Destatis, OECD, DAAD, EFI 2020).
Das ist ein großer Erfolg der deutschen Forschungspolitik. Die unionsgeführte Bundesregierung hat seit 2006 insbesondere mit der Hightechstrategie die Forschungs- und Innovationsförderung erheblich gesteigert und die Rahmenbedingungen für innovative Unternehmen kontinuierlich verbessert. Die neue steuerliche Forschungsförderung wird weitere Forschungsausgaben der Unternehmen stimulieren.

Unsere Forschung hilft auch beim Artenschutz.
Der ist heute dringender denn je, denn jeden Tag
sterben bis zu 150 Tier- und Pflanzenarten aus,
bis zu 55.000 pro Jahr. In den nächsten Jahrzehnten sind durch Kettenreaktionen sogar bis zu eine
Million Arten vom Aussterben bedroht, so viele
wie seit der Dinosaurierzeit nicht mehr. In
Deutschland gelten knapp ein Drittel aller Tierund Pflanzenarten als gefährdet – darunter die
Wildbienen, der Feuersalamander oder das Adonisröschen. Überall geht so die Vielfalt des Lebens
zurück - mit fatalen Folgen für unsere Wälder und
Naturlandschaften, aber auch für die Landwirtschaft, das Klima, für uns alle.
Der >Internationale Tag des Artenschutzes am
3. März erinnert seit 1973 jährlich daran, wie
schutzbedürftig wildlebende Tiere und Pflanzen
bei uns und weltweit sind. Und daran, dass wir
uns mit dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen dazu verpflichtet haben, sie - und damit
auch unsere eigene Zukunft - zu sichern.
Dabei ist der Schutz der Lebensräume entscheidend, z.B. mit dem Aktionsprogramm Insekten-

schutz und den Regeln des Bundesnaturschutzgesetzes.
Hier sind auch innovative Lösungen aus der Wissenschaft essentiell. Das Bundesforschungsministerium fördert deshalb Projekte, die Wissenslücken über den Artenverlust schließen, und Projekte zum Erhalt und zur nachhaltigen Nutzung
der Artenvielfalt im Rahmen der >Nationalen
Biodiversitätsstrategie und der >Forschungsinitiative für die Artenvielfalt.
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Foto: Zebralog GmbH&Co KG, Berlin
An alle Schüler/innen, Auszubildende und die,
die die Berufswahl noch vor sich haben:
Der Bundestag fragt nach eurer Meinung!
Genauer gesagt: Die Enquete-Kommission des
Bundestages zum Thema „Berufliche Bildung in
der digitalen Arbeitswelt“.
Die Mitglieder der Kommission befragen zahlreiche Experten und werden bis 2021 konkrete
Handlungsvorschläge für die Politik vorlegen, um
die berufliche Bildung optimal an die Herausforderungen der Digitalisierung anzupassen.
Sie wollen gerne auch von euch - den jungen
Menschen - wissen, wie die berufliche Bildung in
der digitalen Arbeitswelt künftig aussehen soll,
und was euch dabei besonders wichtig ist.
Dazu könnt ihr euch in fünf Dialogräumen äußern:

- So will ich lernen für meine berufliche Zukunft
- Schöne digitale Arbeitswelt!? Chancen und Risiken
- Was ich einfach mal loswerden möchte!
Unter
>www.zukunftsdialog-ausbildung.de
könnt ihr eure Ideen bis zum 3. April 2020 in nur
3 Minuten der Enquete-Kommission mitteilen.
Alle Beiträge werden in einem Gutachten der
Kommission zusammengefasst und in einer eigens dafür einberufenen Sitzung der EnqueteKommission behandelt.
Mit etwas Glück könnt ihr dabei mitdiskutieren
und eine Reise nach Berlin gewinnen, und zwar
vom 28. bis 30. Juni 2020. Die Reise wird unter
den Teilnehmer/innen ausgelost.

- So finde ich einen Beruf mit Zukunft!

Ich würde mich sehr freuen, wenn viele junge
Menschen auch aus meinem Wahlkreis mitmachen und bin gespannt auf eure Vorschläge!

- Das will ich lernen für meine berufliche Zukunft!

Eure Ideen sind gefragt! Es geht um eure Zukunft!
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Faschingsumzug in Kelkheim-Fischbach und in Oberhöchstadt – Sitzungen des Fischbacher Carneval-Vereins und des AKK Kelkheim - Rathaussturm in Eschborn - das Feiern nahm kein Ende …
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Spannend und wie immer hellsichtig geplant:
Das traditinelle Valentinstreffen der CDU Kelkheim
mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der sich
inzwischen um den CDU-Vorsitz beworben hat – und
wer weiß, vielleicht der nächste CDUKanzlerkandidat wird.
An diesem Abenf mit 500 Gästen ging es aber
zunächst ganz staatsmännisch um die globalen
Herausforderungen in Zeiten des Wandels.
Laschets Motto: Effizienter Klima- und
Umweltschutz weltweit kann nur gelingen, wenn
Deutschland ein starker Industrie- und
Innovationsstandort bleibt – und wenn die CDU als
Partei der Mitte dabei die Führung behält.

Beim traditionellen Schlachtfest der CDU Eschborn haben wir
gemeinsam das 50-jährige Jubiläum gefeiert.
Festredner war der frühere Bundestagsabgeordnete Wolfgang
Bosbach, bekannt für seine offenen Worte - und wie immer
unterhaltsam und überzeugend.

Politprominenz - fast - unter sich !
Bürgermeister Adnan Shaikh, der frühere
Bundesforschungsminister Heinz
Riesenhuber, neben mir Christian Heinz
MdL, Ex-Ministerpräsident Roland Koch,
Ehrengast Wolfgang Bosbach (v.l.n.r.)
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Auch beim traditionellen Heringsessen
in Bad Soden ging es politisch zu:
mit meinem Bericht aus Berlin …

… und Anmerkungen zur
Landespolitik durch Christian
Heinz MdL.
Bürgermeister Dr. Frank Blasch
freute sich über ein voll besetztes
Badehaus.

Sehr überzeugend geschlagen hatte sich unser CDU-Bürgermeistermeisterkandidat für Schwalbach
in der Podiumsdiskussion der Schwalbacher Zeitung am 17. Februar.
Leider hat es für Dennis Seeger bei der Wahl am 1. März aber noch nicht zum Sieg gereicht.
Deshalb:
Ich drücke fest die Daumern für die Stichwahl am 15. März !
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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

14.03.2020

10:00

15.03.2020

18:00

16.03.2020

19:30

19.03.2020

17:30

20.03.2020

18:00

22.03.2020

17:00

28.03.2020

10:00

29.03.2020

18:00

31.03.2020

19:30

01.04.2020

18:00

Art des Termins

Adresse

70 Jahre CDU Flörsheim, mit einer Rede Weilbachhalle, Schulstr. 1
von Norbert Altenkamp
65439 Flörsheim am Main
Verkündung der Ergebnisse der Bürger- Marktplatz 1-2
meister(stich)wahl in Schwalbach
65824 Schwalbach am Taunus
Vortrag beim Rotary Club Main-Taunus
H+ Hotel, Königsteiner Str. 88
„Aktuelles aus Berlin“
65812 Bad Soden am Taunus
Landratsamt
Verabschiedung von Herrn Kollmeier
Am Kreishaus 1-5
und Frau Hasse
65719 Hofheim am Taunus
Gasthaus Rudolph
Vortrag bei der Senioren Union „AktuelAlt Niederhofheim 30
les aus Berlin“
65835 Liederbach am Taunus
Stadthalle, Chinonplatz
Frühlingsempfang der CDU Hofheim
65719 Hofheim am Taunus
Erlenbachhalle
Kreisparteitag der CDU Hochtaunus
Josef-Baumann-Straße 15
61352 Bad Homburg v.d. H.
Weinbaumuseum
Frühlingsempfang der CDU Hochheim
Wiesbadener Straße 1
65239 Hochheim am Main
Mönchhhof
Bürgergespräch der CDU Hattersheim
Mönchhofstraße 5
mit Norbert Altenkamp MdB
65795 Hatttersheim am Main
Wirtschaftsrat, Rede Norbert AltenWirtschaftsrat der CDU e.V.
kamp MdB: „Fachkräftebedarf in der
Untermainkai 31
Gesundheitswirtschaft/Pflegeroboter“
60329 Frankfurt am Main

Wenn Ihnen mein Newsletter gefällt:
Auf meiner >Hompepage können Sie ihn bestellen.
Mein nächster Newsletter erscheint am 13. März 2020.
Fotos, soweit nicht anderweitig bezeichnet: Norbert Altenkamp, CDU/CSU-Bundestagsfraktion

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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