
Ein CDU-Abgeordneter lässt Dampf ab
POLITIK Norbert Altenkamp über die Maskenaffäre seiner Partei, Integrität und das Gefühl „tiefer Verletzung“
VON ANDREAS SCHICK

Bad Soden – Er könnte sich weg-
ducken, Antworten ausweichen,
sich auf Allgemeinplätze zurück-
ziehen oder gar keine Auskunft
geben. Macht er aber nicht. Der
CDU-Bundestagsabgeordnete Nor-
bert Altenkamp (Bad Soden) wirkt
phasenweise befreit, als er mit
dem Kreisblatt-Reporter über die
Maskenaffäre bei der Union
spricht und auf moralische Inte-
grität in der Politik eingeht.

In dem Gespräch geht es um ei-
ne Minderheit in der Unionsfrak-
tion, die sich mitten in der Pande-
mie-Zeit an der Corona-Bekämp-
fung bereicherte. Es geht um un-
lautere Politiker und die fragwür-
dige Praxis, aus der Abgeordne-
ten-Tätigkeit persönliche und fi-
nanzielle Vorteile zu ziehen.

Dem Journalisten sitzt ein teils
aufgewühlter Mann mit gelegent-
lich erröteter Miene gegenüber,
der die mutmaßlichen Sünder
kritisiert, aber auch das „sehr
konsequente Vorgehen“ seiner
Partei gegen Missstände lobt. Im
Schatten der Kanzlerkandidaten-
Debatte ist die schlagzeilenträch-
tige Maskenaffäre schon fast wie-
der in den Hintergrund getreten.
Macht nicht’s!

Altenkamp, CDU-Bundesabge-
ordneter seit 2017, ist spürbar
froh, eine Lanze brechen zu kön-
nen für all jene, die ihr Mandat
verantwortungsbewusst, uneigen-
nützig und engagiert ausfüllen.

Keck sagt der Reporter: „Ich
würde gerne Ihren Blutdruck
nach oben treiben.“ Er bringt die
Namen der Löbels, Nüßleins, Sau-
ters und Hauptmanns ins Spiel,
die selbst oder über ihre Firmen
für die Vermittlung von Corona-
Schutzmasken Provisionen erhal-
ten haben sollen oder im Ver-
dacht bezahlter Einflussnahme
zugunsten der Kaukasus-Republik
Aserbaidschan stehen.

„Ich fühle mich verletzt“, ent-
gegnet Altenkamp. Es sei „eine
tiefe Verletzung“, denn das wich-
tigste Gut eines Politikers und

Menschen, die eigene Integrität,
stehe auf dem Spiel. Ihn stört
massiv, dass „Einzelne die Integri-
tät diskreditieren“, die er und das
Gros praktizieren. Altenkamp
weiter: „Ich werde von den Men-
schen in eine Kollektivhaftung
genommen.“ Es heiße doch: „Die
sind alle so!“ Mit „die“ meint Bad
Sodens ehemaliger Bürgermeister
die Politikerinnen und Politiker.
Mit „so“ meint er, dass sie sich al-
le irgendwie bereichern und ihr
Mandat für eigene Vorteile nüt-
zen. Dies sei mitnichten so. Kor-
ruption, Bestechlichkeit und un-
moralische Geschäftemacherei
sind Praktiken einer Minderheit,
die den Ruf der in der Politik täti-
gen Mehrheit ruiniert.

Laschet oder Söder?
„Ist mir egal!“

Hat Norbert Altenkamp eine rei-
ne Weste? Solche Geschäfte, wie
sie einigen Parteikollegen vorge-
worfen werden, mache er nicht.
Leicht süffisant fügt der 48 Jahre
alte Berufspolitiker hinzu: „Ich
glaube, ich wäre dafür viel zu
doof.“ Altenkamp hat keine eige-
ne Firma. Er ist jemand, der au-
ßerhalb der Corona-Zeit seinen
Wahlkreis abgrast. Er besucht
den Neuenhainer Herbstmarkt,
den Kerbeumzug in Kriftel oder
das CDU-Herbstfest in Schwal-
bach. Er hört der Lebenshilfe
Main-Taunus in Kelkheim zu und

informiert sich bei innovativen
Firmen der Gründerszene.

Die Seite abgeordnetenwatch.de
nennt sich eine überparteiliche
und institutionell unabhängige
Internetplattform mit der Mög-
lichkeit, Abgeordnete öffentlich
zu befragen und Nebentätigkei-
ten abzurufen. Sie weist bei Al-
tenkamp aus, dass er unter ande-
rem der Regionalversammlung
Südhessen, dem Main-Taunus-
Kreistag oder auch dem Beirat des
Versorgers Süwag AG angehört.
Es handele sich um Aufgaben, die
aus seiner Tätigkeit im Main-Tau-
nus-Kreis resultieren, erläutert Al-
tenkamp. Er erhalte jeweils eine
Aufwandsentschädigung, die im
Fall des Kreistags zum Beispiel
50 Euro pro Sitzung betrage. Ein
Vermögen lässt sich mit diesen
Positionen nicht verdienen.

Altenkamp lobt, dass seine
Fraktion schnell und „sehr konse-
quent durchgegriffen“ habe. Jeder
Unionsabgeordnete hatte nach
den unrühmlichen Maskenge-
schäften eine Ehrenerklärung un-
terschreiben müssen und zu ver-
sichern, dass er, salopp formu-
liert, keine krummen Geschäfte
macht. Dies sei ihm leicht gefal-
len, betont Altenkamp. Es sei
„nun an uns, die ihre Knochen
hinhalten, die von wenigen verur-
sachten Schäden zu beseitigen“
und Vertrauen bei den Menschen
zurückzugewinnen. „Das geht“,
ist Altenkamp überzeugt. Das wis-
se er aus früheren Zeiten, als an-
dere Affären die Partei belasteten;
der Spendenskandal der Union
sei hier nur beispielhaft genannt.
„Wer heute der Held ist, kann
morgen der Depp sein“, sagt Al-
tenkamp. Umgekehrt gilt’s ge-
nauso. Die Zeit sei schnelllebig.

Sind andere Parteien außen
vor? Gewiss nicht. Wer an die Be-
förderungsaffäre im grün geführ-
ten rheinland-pfälzischen Um-
weltministerium denkt oder die
Rathaus-Affäre in der SPD-Hoch-
burg Hannover, sieht, dass Kunge-
leien und Begünstigungen überall
möglich sind. Altenkamp er-

wähnt zudem Gregor Gysi. Der
Linkenpolitiker kassiert neben
seiner Abgeordnetendiät als Auf-
tragsredner kräftig ab. Altenkamp
sagt, er halte dies für fraglich, da
er Reden, die aus der Abgeordne-
ten-Tätigkeit resultieren, durchs
Mandat und die Diät für „abgegol-
ten“ hält.

Altenkamp kämpft am 26. Sep-
tember erneut um ein Bundes-
tagsdirektmandat im Wahlkreis
Main-Taunus (plus Königstein,
Kronberg und Steinbach im Hoch-
taunus). In diesem nach wie vor
bürgerlich geprägten Gebiet ist er
favorisiert. Wer soll Kanzlerkandi-
dat werden? Armin Laschet (CDU)
oder Markus Söder (CSU)? „Ist mir
egal“, antwortet Altenkamp wie
aus der Pistole geschossen. „Ich
bin die Diskussion leid. Ich will
eine Entscheidung, Danach
kämpfe ich für den Kandidaten.“
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Ihn ärgern die rechtlich und moralisch fragwürdigen Machenschaften von Abgeordneten, die über die
üppige Diät hinaus finanzielle Vorteile aus ihrem Mandat ziehen. FOTOS: MATTHIAS KNAPP

Norbert Altenkamp (CDU) in
nachdenklicher Pose beim

Gespräch mit dem Kreisblatt.

Schärfere Regeln zeichnen sich ab

Als Konsequenz aus der Masken-
affäre von Unionsabgeordneten
haben sich die Koalitionsfrak-
tionen CDU/CSU und SPD auf
schärfere Regeln für Bundes-
tagsabgeordnete geeinigt. Ein-
künfte aus Nebentätigkeiten
sollen demnach auf Euro und
Cent anzeigepflichtig sein, wenn
sie im Monat den Betrag von
1000 Euro übersteigen oder im
Jahr die Grenze von 3000 Euro.
Darauf legten sich die Fraktions-
spitzen grundsätzlich fest. Be-
zahlte Lobbyarbeit von Bundes-
tagsabgeordneten gegenüber
der Bundesregierung oder dem
Bundestag und die Annahme
von Geldspenden sollen nach
der Einigung genauso verboten

werden wie Honorare für Vor-
träge im Zusammenhang mit
der parlamentarischen Arbeit.
Eine Änderung des Abgeord-
netengesetzes müsste vom
Bundestag beschlossen werden
und wäre für alle Parteien ver-
bindlich. Daneben plant die
Führung der Unionsfraktion
einen Verhaltenskodex, der nur
für die eigenen Abgeordneten
gelten würde. Nach der Eini-
gung sollen Abgeordnete Betei-
ligungen an Kapital- wie an Per-
sonengesellschaften künftig
bereits ab 5 Prozent (bisher
25 Prozent) anzeigen und ver-
öffentlichen müssen. Auch Ein-
künfte aus Beteiligungen sollen
offengelegt werden müssen. dpa
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Motorrad-Touren
für Ü 50-Teilnehmer

Hochheim – Ein Projekt der
Nachbarschaftshilfe der Stadt
Hochheim möchte Menschen zu-
sammenbringen, die Ideen für ih-
re Freizeit haben und gerne mit
anderen etwas unternehmen
möchten. Was tun, wenn hier die
Gleichgesinnten fehlen, um et-
was zusammen zu unternehmen?
Oder wenn man neu in der Stadt
ist? Oder der Partner andere Inte-
ressen hat? Alles macht bekannt-
lich mehr Spaß mit anderen ge-
meinsam. Das neue Angebot „Ge-
meinsam statt einsam“ macht
jetzt für motorisierte Zweiradfah-
rer Lust auf den Sommer. Gesucht
werden Motorradfahrerinnen so-
wie Motorradfahrer im Alter über
50 Jahre, die Lust haben, mit an-
deren zusammen Ausflüge und
geführte Touren in die Umgebung
zu unternehmen. Ein erfahrener
Motorradfahrer, der schon viele
Touren organisiert und begleitet
hat, möchte dies in Hochheim im
Rahmen der Nachbarschaftshilfe
fortführen. Das Motto heißt nun:
Jetzt anmelden, damit eine Grup-
pe zusammengestellt und Touren
geplant werden können. Sobald
die Corona-Verordnung es zulässt,
kann es dann losgehen. Wer Lust
hat mitzufahren, kann sich bei
Ulrike Krommenacker (Amt für
Jugend, Senioren und Soziales),
Telefon (06146) 900151, E-Mail:
ulrike.krommenacker@hochheim.de
anmelden. red

Stadtführerinnen möchten neue Perspektiven bieten
KULTUR Zum Jubiläumsjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ gibt es besondere Führungen

Hochheim – Ein Edikt des römi-
schen Kaisers Konstantin vom
11. Dezember 321 erlaubte es Men-
schen mit jüdischen Glauben die
Mitarbeit in der Stadtverwaltung
von Köln. Somit zeigte sich mit
diesem Dokument nicht nur, dass
bereits zu dieser Zeit Jüdinnen
und Juden im späteren Deutsch-
land lebten, sondern auch, dass
sie ein vollends akzeptierter und
anerkannter Teil des gesellschaft-
lichen Lebens waren. Dies ist der
Anlass für ein deutschlandweites
Festjahr, bei dem es darum geht,
Menschen ins Gespräch miteinan-
der zu bringen, Verständnis zu
schaffen und sich gegen Antise-
mitismus zu positionieren. Weite-
re Informationen dazu finden
sich unter www.2021jlid.de.

Ersterwähnung
im Jahr 1608

Für Hochheim lässt sich die jüdi-
sche Bevölkerung erst für einen
späteren Zeitpunkt nachweisen.
Während es in Mainz schon sehr
früh eine bedeutende jüdische
Gemeinde gab und auch in der
Nachbarstadt Flörsheim bereits
im Jahr 1290 jüdische Einwohner
erwähnt werden, kann dies für
die Wein- und Sektstadt erst zu ei-
nem späteren Zeitpunkt festge-
stellt werden. Gemäß der Nach-
forschungen des bereits verstor-

benen Heimatforschers Franz
Luschberger, der einst als Kultur-
amtschef und Marktmeister bei
der Stadt Hochheim tätig war, ist
erst im Jahr 1608 der erste schrift-
liche Nachweis für jüdisches Le-
ben in Hochheim erbracht wor-
den. Anlass von Aufzeichnungen
über diese Zeit waren die Äuße-
rungen des Ortsgeistlichen Georg
Urban, der „gegen die Einwohner
wetterte, die während des Gottes-
dienstes in des Juden Haus
Branntwein tranken“. Nachzule-
sen ist das in Franz Luschbergers
Buch mit dem Titel „Juden in
Hochheim. Eine heimatgeschicht-
liche Exkursion“ (erschienen ist
das Werk im Jahr 1988), das heute

nur noch im Antiquariat erhält-
lich ist.

Thematischer
Leitgedanke

Mit Blick auf die jüngere Vergan-
genheit stellt sich die Frage: Wel-
che Art von jüdischem Leben gab
es in der Mainstadt? Dies ist der
thematische Leitgedanke der bei-
den Führungen, die von Stadt
Hochheim zum Jubiläumsjahr an-
geboten werden. Die beiden
Stadtführerinnen Ellen Umstät-
ter-Speth sowie Edwina Hubertus
möchten den Teilnehmern neue
Perspektiven eröffnen, indem sie
Orte des jüdischen Lebens in den

Fokus rücken, an denen Passan-
ten wie Spaziergänger sonst ein-
fach vorbeigehen: den jüdischen
Friedhof sowie die Stolpersteine
in der Altstadt. Die Fragestellun-
gen für die beiden Stadtführerin-
nen lauten: Was können diese Or-
te uns heute sagen, was können
sie uns bewusst machen?

Aufgrund der derzeitigen Pan-
demie-Situation ist noch nicht ab-
solut sicher, ob die Führungen
wie geplant stattfinden können.
Neue Regelungen für kulturelle
Veranstaltungen sollen ab dem
19. April in Kraft treten, daher
werden alle Interessenten gebe-
ten, sich kurzfristig ab 22. April
im Online-Veranstaltungskalen-
der auf der Internetseite der Stadt
unter www.hochheim.de zu infor-
mieren. Wenn die Führungen zu
diesem Zeitpunkt ausfallen müs-
sen, soll ein Ersatztermin im
Sommer angeboten werden.

Gräber für
die Ewigkeit

Am Sonntag, 25. April, soll um
15 Uhr die erste der beiden Füh-
rungen stattfinden. Treffpunkt ist
das Eingangstor des jüdischen
Friedhofs an der Flörsheimer Stra-
ße, unmittelbar am Ortsausgang
in Richtung Flörsheim. Alle nicht-
jüdische Teilnehmer werden ge-
beten, beim Betreten den Kopf zu

bedecken. Die Hochheimer Stadt-
führerin Ellen Umstätter-Speth
geht in ihrer Führung den Fragen
nach, was die Besonderheiten der
jüdischen Friedhöfe sind und wo-
her das Brauchtum der Bestattun-
gen kommt.

Jeder Stein steht
für ein Schicksal

Die zweite Führung am Sonntag,
2. Mai, beginnt ebenfalls um
15 Uhr. Sie befasst sich mit den in
Hochheim verlegten Stolperstei-
nen. Diese erinnern auf den Geh-
wegen an die Schicksale jüdischer
Menschen während der NS-Zeit.
Stolpersteine, zehn mal zehn Zen-
timeter groß, oft unbeachtet, fin-
den sich in der Weiherstraße,
Neudorfgasse oder Blumengasse.
Sie sind Mahnmale mit den Auf-
schriften: „Hier wohnte, geboren
am, deportiert oder ermordet“ –
jeder Stein bedeutet ein individu-
elles Schicksal.

Treffpunkt für diese Führung,
die von der Hochheimer Stadtfüh-
rerin Edwina Hubertus geleitet
wird, ist am Rathaus, Burgeffstra-
ße 30.

Die Teilnahme an den beiden
Führungen ist kostenlos. Um eine
Anmeldung, per E-Mail an
tanja.zobeley@hochheim.de oder
telefonisch unter der Rufnummer
(06146) 900-141 wird gebeten. red

Elisabethenstraße
wird neu asphaltiert

ARBEITEN Baumaßnahme dauert bis Mitte Mai
Bad Soden – Die Asphaltschicht
in der Elisabethenstraße wird der-
zeit erneuert. Die Stadt Bad So-
den investiert rund 170000 Euro
in die Erneuerung der Straße, die
während der Erschließung des
Neubaugebietes „Kleiner Hetzel“
als Baustraße angelegt wurde. Im
Zuge der Baumaßnahme, die vo-
raussichtlich bis Mitte Mai andau-
ert, werden auch die Höhenunter-
schiede zu den privaten Außenan-
lagen ausgeglichen.

Die Arbeiten in der Elisabe-
thenstraße können nach Aus-
kunft der Stadtverwaltung nur
unter Voll- beziehungsweise Teil-

sperrung ausgeführt werden. Die
Zufahrt zu den Grundstücken ist
während dieser Zeit nicht mög-
lich, allerdings sind diese jeder-
zeit fußläufig erreichbar. Die Ab-
fallentsorgung erfolgt während
der Bauzeit über die ausgewiese-
nen Müllsammelplätze. Deshalb
werden die Anwohner gebeten,
die Abfallgefäße mit der entspre-
chenden Hausnummer zu mar-
kieren und wie gewohnt am Ab-
holtag bis 7 Uhr morgens bereit-
zustellen. Nach Leerung der Ab-
fallgefäße werden diese wieder
zurück zur jeweiligen Grund-
stücksgrenze gebracht. red

Eine Führung
in der Altstadt
befasst sich
mit den
Schicksalen
von ermorde-
ten jüdischen
Familien, an
die mit Stol-
persteinen
(wie hier in
der Albanus-
straße in Flörs-
heim) erinnert
wird.
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Reitplatz-Gebäude sind verschwunden
Wo sind die maroden Gebäude
am alten Reitplatz geblieben?
Nichts mehr zu sehen. Weg.

Abgerissen. Schritt für Schritt
sind Bauarbeiter dabei, das

brachliegende Gelände an der
Kronberger Straße 26 so herzu-
richten, dass es mit Neubauten

bestückt werden kann. Der
Abriss geht offenkundig gut

voran. Der Kelkheimer Projekt-
entwickler Horn hatte das knapp

5900 Quadratmeter große
Grundstück zu Beginn dieses

Jahres erworben, um Eigentums-
wohnungen und auf Wunsch

der Stadt Bad Soden zusätzlich
subventionierten Wohnraum

zu schaffen. Der Zeitplan sieht
vor, die dreistöckigen Neubauten
mit Staffelgeschoss 2022 fertig-

zustellen. ask/FOTO: MAIK REUSS

„Auf der Schlicht“
wird gesperrt

Hochheim – Erneut kommt es zu
einer Straßensperrung im Stadt-
gebiet. Aufgrund des Baufort-
schritts der Kanal- und Straßen-
baumaßnahme in der Straße „Auf
der Schlicht“ muss eine weitere
Vollsperrung vorgenommen wer-
den. Ab Montag, 19. April, wird
der Verbindungsweg (Holzweg)
von der Flörsheimer Straße zur
Straße Auf der Schlicht und Wein-
bergstraße bis zum voraussichtli-
chen Ende der Bauarbeiten am
15. Mai für den Verkehr gesperrt
werden. Die Anlieger können, so
weit es die Baumaßnahme zu-
lässt, bis zu ihren Liegenschaften
fahren. Eine Umleitung für die
Zu- und Abfahrt der Weinberg-
straße sowie zur Straße „Auf der
Schlicht“ wird eingerichtet, teilt
die Stadtverwaltung mit. red

Bei Umweltrallye
mitmachen

Bad Soden – Die Aktion läuft
noch: Das Jugendcafé der Evange-
lischen Kirchengemeinde veran-
staltet für Jugendliche eine Um-
weltrallye in Bad Soden. So funk-
tioniert’s: Den Rallye-Bogen mit
den Aufträgen können sich die
Jugendlichen auf der Website:
www.jugendcafe-badsoden.de he-
runterladen. Dann heißt es, Han-
dy einstecken und los geht’s! An
den jeweiligen Stationen drehen
die Teilnehmer dann jeweils
ganz kurze Videoclips, die sie
dann dem Juca-Team bis zum
30. April zuschicken. Es gibt da-
bei keine Gewinner und Verlie-
rer. Die Aufgaben sind offen ge-
stellt und die Jugendlichen sollen
ihre eigenen Erfahrungen und
Meinungen zum Thema Umwelt-,
Arten- und Klimaschutz mit ein-
bringen. Aus allen Videoeinsen-
dungen soll dann ein Film entste-
hen, der unter anderem auch
den Bad Sodener Politikern ge-
zeigt werden soll. So können die-
se erfahren, was die Bad Sodener
Jugend zu diesem überaus wichti-
gen Thema zu sagen hat. Für je-
den, der mitmacht, gibt es einen
Verzehrgutschein für eine Bad
Sodener Gastronomie als Danke-
schön. Bei Rückfragen steht das
Juca-Team unter (06196) 22299
oder juca.badsoden@gmx.de zur
Verfügung. red

Bei Kontrolle
berauscht erwischt

Bad Soden – Ein 31-jähriger Au-
tofahrer ist am Dienstagmittag
bei einer Verkehrskontrolle in
Bad Soden angehalten worden.
Im Anschluss an die Überprüfung
mussten gegen den 31-Jährigen
zwei Strafverfahren eingeleitet
werden, berichtete die Polizei.
Der in Bad Soden wohnhafte
Mann war um 11.55 Uhr auf der
Königsteiner Straße von Eschbor-
ner Polizisten kontrolliert wor-
den, da er wegen einer Verkehrs-
ordnungswidrigkeit aufgefallen
war. „Während der polizeilichen
Maßnahme stellte sich dann he-
raus, dass der Mann keine Fahr-
erlaubnis für das Fahrzeug hatte.
Darüber hinaus legte der Auto-
fahrer ein Verhalten an den Tag,
das für einen vorangegangenen
Drogenkonsum sprach“, teilte
die Polizei mit. Ein freiwilliger
Drogenvortest reagierte auf zwei
verbotene Substanzen positiv. Ei-
ne Blutentnahme auf der Wache
in Eschborn folgte. red


