Liebe Leserin, lieber Leser,
in gut zwei Wochen stimmen wir über die Zukunft Europas ab. Gerade in unserer Grenzregion merken wir
tagtäglich, welche Vorzüge die heutige europäische Einheit uns bietet. Doch Friede, Freiheit und soziale Sicherheit
sind keine Selbstverständlichkeit! Deshalb ist diese Wahl von großer Bedeutung für die Zukunft des Projektes
Europa und ich kann nur jeden dazu ermutigen, seine Stimme abzugeben und ein klares Signal FÜR Europa zu
setzen. Nun berichte ich Ihnen wieder gerne über Begegnungen in Aachen und Berlin sowie aktuelle politische
Entwicklungen. Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre und freue mich über Anregungen!
Ihr

Aachener Bridge-Club besucht Rudolf Henke in Berlin—und
trifft zufällig den britischen Thronfolger Prinz Charles
Berliner Stadtkarte statt Spielkarten am Aachener Krugenofen: 26
Mitglieder des Aachener Bridge-Club 1953 e. V. erkunden in dieser Woche
gemeinsam die Hauptstadt. Zu den Programmpunkten der Reisegruppe
zählen Geschichtsorte und Museen in Berlin und Potsdam, ein BridgeTurnier sowie der Deutsche Bundestag als Zentrum des politischen Berlins.
Lesen Sie mehr...

‚Die Woche für das Leben‘ im Zeichen der Suizidprävention
Was eint uns Menschen mehr als alles andere? Wir sind sterblich. Trotzdem
fällt es uns schwer, vom Tod zu sprechen. Noch schwieriger ist es, über
Selbsttötungen zu sprechen. Sie wecken Betroffenheit, und wir stellen uns
zwangsläufig die Frage: Wie konnte es so weit kommen?
Seit 21 Jahren veranstalten die katholische und die evangelische Kirche
gemeinsam die ‚Woche für das Leben‘, so auch derzeit wieder unter dem
Motto „Leben schützen. Menschen begleiten. Suizide verhindern.“
Lesen Sie mehr...

Elektroflugzeug aus Aachen in den Startlöchern
Nachdem am RWTH-Campus mit den Fahrzeugen Streetscooter und e.Go
ein echter Coup gelungen ist, steht mit e.SAT das nächste Projekt vor der
Enthüllung. SAT steht für Silent Air Taxi – es handelt sich um ein elektrisch
angetriebenes Hybrid-Flugzeug, welches Waren oder Personen
transportieren kann. Bereits Ende vergangenen Jahres unterzeichneten
Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und Oberbürgermeister Marcel
Philipp im Beisein von Rudolf Henke eine Absichtserklärung zur „Urban Air
Mobility“. Lesen Sie mehr...

Orientierungsdebatte „vorgeburtliche Bluttests – wie weit
wollen wir gehen?“
Der Deutsche Bundestag hat am 11. April in einer ersten Debatte mit der
schwierigen Frage beschäftigt, wie wir als Gesellschaft mit der Möglichkeit
von vorgeburtlichen Bluttests umgehen wollen. Für mich ist eines klar:
Ethisch hat jeder Mensch einen natürlichen Anspruch, gewollt und
willkommen zu sein! Deshalb können und dürfen Würde und Lebensrecht
auch nicht von genetischen Eigenschaften eines Menschen abhängen. Die
Beratung und Aufklärung über Diagnosemöglichkeiten beim ungeborenen
Kind und der Umgang mit den möglichen Ergebnissen können nicht so
bleiben wie sie heute sind. Sehen Sie hier meine Rede dazu...

Innovationstag Mittelstand 2019: Aachener Entwicklungen
begeistern erneut beim Zukunftsfestival
Der Mittelstand als Kreativabteilung der deutschen Volkswirtschaft – getreu
diesem Motto fördert das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
seit Jahren auf verschiedenen Wegen den mittelständischen Erfindergeist in
Deutschland. Beim „Innovationstag Mittelstand“ in Berlin bekommen jedes
Jahr mehr als 300 kleine und mittlere Unternehmen sowie
Forschungsinstitute aus dem gesamten Bundesgebiet die Möglichkeit, ihre
Neuentwicklungen und ihr Ideenreichtum zu präsentieren. Auch sechs
Aachener Aussteller begeisterten wieder mit ihren Innovationen.
Lesen Sie mehr...

Bericht aus Berlin: Brauchen wir eine Impfpflicht?

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat in dieser Woche der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion seine Pläne vorgestellt , um die
Impfraten bei Masern zu erhöhen. Worum geht es dabei genau?
Worum es dabei genau geht, habe ich in meinem Videobericht
erklärt.
Sehen Sie mehr...

Weitere Informationen erhalten Sie auf meiner Internetseite: www.rudolf-henke.de
Oder schicken Sie mir eine Mail an rudolf.henke@bundestag.de
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