
Wimmel Attacke 

Virtueller Flashmob am 20.2.2013 zur Aktivierung von Entscheidungsträgern 

Kinderbetreuung, Familie und Beruf? Immer noch am Rande des Zumutbaren. Das muss 

sich endlich ändern. Dafür setzt sich Wimmel Attacke ein. Wir fordern die Verantwortlichen in 

Bund, Ländern und Kommunen auf, endlich Rahmenbedingungen zu schaffen, die 

bedarfsgerecht und nachhaltig sind. 

Machen Sie mit bei der Wimmel Attacke am 20.2.2013 von Ihrem heimischen Computer aus!  

 

Email-Versand Anleitung 

1. Versenden an mehrere Empfänger 

Die weiter unten aufgeführten Emailadressen sind in 30 Blöcken aufgeteilt. Bitte einen Block 

Email-Adressen markieren, kopieren und UNBEDINGT in das BCC-Feld (blinde Kopie, 

Undisclosed Recipients) Ihres Email-Programms einfügen. 

 

2. Betreffzeile (gerne auch mit Ihren eigenen Ideen) 

Beispiele: 

„Ich bin frustriert – keine flexible Kinderbetreuung“ 

„Kinderbetreuung in Deutschland“ 

„Arbeit ODER Familie – immer noch“ 

 

3. Email Text (Bitte nur ein Statement pro Email-Versand) 

Beispiel: 

Martin Mustermann 
Hausmann, 2 Kinder, alleinerziehend: 
Kurzes Statement 
 

Marta Musterfrau  
Unternehmerin, kinderlos: 
Kurzes Statement 

Wir halten es für eine freundliche Geste, einen Absender mit einer kleinen Beschreibung 

mitzusenden.  

 

4. Bitte setzen Sie das Logo der Wimmel Attacke am Ende in die Email ein, damit ein 

übergreifendes Erkennungsmerkmal bleibt:  

____________________ 

 
20.2.2013, 9-19 Uhr 

http://www.facebook.com/WimmelAttacke



Bundestag 
 
Email à 30 Adressen 
Bitte immer nur einen Block kopieren und in die Blind-Copy-Adresszeile einfügen. 
Dann Email erneut mit dem nächstem Block versenden, und so fort 
 
mail@bundestag.de, fraktion@cducsu.de, frakmail@spdfraktion.de, pressestelle@fdp-
bundestag.de, fraktion@linksfraktion.de, info@gruene-bundestag.de, 
post.pet@bundestag.de, kersten.steinke@wk.bundestag.de, 
gero.storjohann@bundestag.de, diana.golze@bundestag.de, eckhard.pols@bundestag.de, 
marlene.rupprecht@wk2.bundestag.de, nicole.bracht-bendt@bundestag.de, beate.walter-
rosenheimer@bundestag.de, pressereferat@bundestag.de, infomaterial@bundestag.de, 
kindergesundheit@bzga.de, kristina.schroeder@bundestag.de, fdp-point@fdp.de, 
wolfgang.schaeuble@bundestag.de, jens.ackermann@bundestag.de, 
christian.ahrendt@bundestag.de, ilse.aigner@bundestag.de, jan.vanaken@bundestag.de, 
agnes.alpers@bundestag.de, peter.altmaier@bundestag.de, 
kerstin.andreae@bundestag.de, ingrid.arndt-bauer@bundestag.de, 
 
 
rainer.arnold@bundestag.de, christine.aschenberg-dugnus@bundestag.de, 
peter.aumer@bundestag.de, daniel.bahr@bundestag.de, dorothee.baer@bundestag.de, 
heinz-joachim.barchmann@bundestag.de, thomas.bareiss@bundestag.de, 
doris.barnett@bundestag.de, hans-peter.bartels@bundestag.de, 
klaus.barthel@bundestag.de, norbert.barthle@bundestag.de, soeren.bartol@bundestag.de, 
dietmar.bartsch@bundestag.de, baerbel.bas@bundestag.de, sabine.baetzing-
lichtenthaeler@bundestag.de, guenter.baumann@bundestag.de, ernst-
reinhard.beck@bundestag.de, marieluise.beck@bundestag.de, volker.beck@bundestag.de, 
dirk.becker@bundestag.de, uwe.beckmeyer@bundestag.de, cornelia.behm@bundestag.de, 
herbert.behrens@bundestag.de, manfred.behrens@bundestag.de, 
veronika.bellmann@bundestag.de, biggi.bender@bundestag.de, 
christoph.bergner@bundestag.de, florian.bernschneider@bundestag.de, 
peter.beyer@bundestag.de, steffen.bilger@bundestag.de,  
 
 
karin.binder@bundestag.de, lothar.binding@bundestag.de, 
clemens.binninger@bundestag.de, matthias-w.birkwald@bundestag.de, 
peter.bleser@bundestag.de, heidrun.bluhm@bundestag.de, 
sebastian.blumenthal@bundestag.de, steffen.bockhahn@bundestag.de, 
claudia.boegel@bundestag.de, maria.boehmer@bundestag.de, gerd-
friedrich.bollmann@bundestag.de, wolfgang.boernsen@bundestag.de, 
wolfgang.bosbach@bundestag.de, nicole.bracht-bendt@bundestag.de, 
norbert.brackmann@bundestag.de, klaus.braehmig@bundestag.de, 
michael.brand@bundestag.de, reinhard.brandl@bundestag.de, 
klaus.brandner@bundestag.de, helmut.brandt@bundestag.de, willi.brase@bundestag.de, 
ralf.brauksiepe@bundestag.de, helge.braun@bundestag.de, heike.brehmer@bundestag.de, 
klaus.breil@bundestag.de, ralph.brinkhaus@bundestag.de, 
bernhard.brinkmann@bundestag.de, rainer.bruederle@bundestag.de, 
agnieszka.brugger@bundestag.de, angelika.brunkhorst@bundestag.de, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



christine.buchholz@bundestag.de, eva.bulling-schroeter@bundestag.de, 
edelgard.bulmahn@bundestag.de, marco.buelow@bundestag.de, 
martina.bunge@bundestag.de, ulla.burchardt@bundestag.de, 
ernst.burgbacher@bundestag.de, martin.burkert@bundestag.de, 
marco.buschmann@bundestag.de, cajus.caesar@bundestag.de, 
sylvia.canel@bundestag.de, roland.claus@bundestag.de, gitta.connemann@bundestag.de, 
viola.voncramon@bundestag.de, petra.crone@bundestag.de, 
peter.danckert@bundestag.de, helga.daub@bundestag.de, sevim.dagdelen@bundestag.de, 
diether.dehm@bundestag.de, ekin.deligoez@bundestag.de, 
reiner.deutschmann@bundestag.de, heidrun.dittrich@bundestag.de, bijan.djir-
sarai@bundestag.de, alexander.dobrindt@bundestag.de, 
thomas.doerflinger@bundestag.de, patrick.doering@bundestag.de, 
martin.doermann@bundestag.de, katja.doerner@bundestag.de, marie-
luise.doett@bundestag.de, werner.dreibus@bundestag.de,  
 
 
elvira.drobinski-weiss@bundestag.de, mechthild.dyckmans@bundestag.de, 
harald.ebner@bundestag.de, sebastian.edathy@bundestag.de, ingo.egloff@bundestag.de, 
hans-werner.ehrenberg@bundestag.de, siegmund.ehrmann@bundestag.de, 
dagmar.enkelmann@bundestag.de, rainer.erdel@bundestag.de, 
gernot.erler@bundestag.de, klaus.ernst@bundestag.de, petra.ernstberger@bundestag.de, 
joerg.essen@bundestag.de, karin.evers-meyer@bundestag.de, thomas.feist@bundestag.de, 
hans-josef.fell@bundestag.de, enak.ferlemann@bundestag.de, elke.ferner@bundestag.de, 
ingrid.fischbach@bundestag.de, axel.fischer@bundestag.de, dirk.fischer@bundestag.de, 
hartwig.fischer@bundestag.de, ulrike.flach@bundestag.de, 
maria.flachsbarth@bundestag.de, klaus-peter.flosbach@bundestag.de, 
gabriele.fograscher@bundestag.de, edgar.franke@bundestag.de, 
herbert.frankenhauser@bundestag.de, dagmar.freitag@bundestag.de, 
otto.fricke@bundestag.de, 
 
 
hans-peter.friedrich@bundestag.de, michael.frieser@bundestag.de, 
erich.fritz@bundestag.de, michael.fuchs@bundestag.de, hans-
joachim.fuchtel@bundestag.de, alexander.funk@bundestag.de, 
sigmar.gabriel@bundestag.de, ingo.gaedechens@bundestag.de, 
thomas.gambke@bundestag.de, peter.grauweiler@bundestag.de, 
thomas.gebhart@bundestag.de, wolfgang.gehrcke@bundestag.de, 
kai.gehring@bundestag.de, norbert.geis@bundestag.de, 
edmundpeter.geisen@bundestag.de, michael.gerdes@bundestag.de, 
wolfgang.gerhardt@bundestag.de, alois.gerif@bundestag.de, martin.gerster@bundestag.de, 
eberhard.gienger@bundestag.de, iris.gleicke@bundestag.de, michael.glos@bundestag.de, 
günter.gloser@bundestag.de, nicole.gohlke@bundestag.de, hans-
michael.goldmann@bundestag.de, heinz.golombeck@bundestag.de, 
diana.golze@bundestag.de, josef.goeppel@bundestag.de, katrin.goering-
eckardt@bundestag.de, ulrike.gottschalk@bundestag.de, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



peter.goetz@bundestag.de, wolfgang.goetzer@bundestag.de, angelika.graf@bundestag.de, 
ute.granold@bundestag.de, kerstin.griese@bundestag.de, reinhard.grindel@bundestag.de, 
hermann.groehe@bundestag.de, gabriele.groneberg@bundestag.de, 
michael.peter.gross@bundestag.de, michael.grosse-broemer@bundestag.de, 
annette.groth@bundestag.de, markus.gruebel@bundestag.de, 
manfred.grund@bundestag.de, miriam.gruss@bundestag.de, 
monika.gruetters@bundestag.de, wolfgang.gunkel@bundestag.de, 
joachim.günther@bundestag.de, olav.gutting@bundestag.de, gregor.gysi@bundestag.de, 
hans-joachim.hacker@bundestag.de, bettina.hagedorn@bundestag.de, 
klaus.hagemann@bundestag.de, florian.hahn@bundestag.de, 
heike.haensel@bundestag.de, christel.happach-kasan@bundestag.de, 
stephan.hartbarth@bundestag.de, juergen.hardt@bundestag.de, 
michael.hartmann@bundestag.de, gerda.hasselfeldt@bundestag.de, 
ritta.hasselmann@bundestag.de, 
 
 
heinz-peter.haustein@bundestag.de, matthias.heider@bundestag.de, 
helmut.heiderich@bundestag.de, hubertus.heil@bundestag.de, 
mechthid.heil@bundestag.de, rosemarie.hein@bundestag.de, ursula.heinen-
esser@bundestag.de, frank.heinrich@bundestag.de, wolfgang.hellmich@bundestag.de, 
rolf.hempelmann@bundestag.de, barbara.hendricks@bundestag.de, 
rudolf.henke@bundestag.de, michael.hennrich@bundestag.de, 
bettina.herlitzius@bundestag.de, gustav.herzog@bundestag.de, 
ansgar.heveling@bundestag.de, gabriele.hiller-ohm@bundestag.de, 
ernst.hinsken@bundestag.de, peter.hintze@bundestag.de, petra.hinz@bundestag.de, 
priska.hinz@bundestag.de, christian.hirte@bundestag.de, robert.hochbaum@bundestag.de, 
manuel.hoeferlin@bundestag.de, elke.hoff@bundestag.de, frank.hofmann@bundestag.de, 
anton.hofreiter@bundestag.de, inge.hoeger@bundestag.de, eva.hoegl@bundestag.de, 
baerbel.hoehn@bundestag.de, 
 
 
barbara.hoell@bundestag.de, karl.holmeier@bundestag.de, franz-
josef.holzenkamp@bundestag.de, brigit.homburger@bundestag.de, 
ingrid.hoenlinger@bundestag.de, thilo.hoppe@bundestag.de, 
joachim.hoerster@bundestag.de, anette.huebinger@bundestag.de, 
christel.humme@bundestag.de, andrej.hunko@bundestag.de, 
hubert.hueppe@bundestag.de, thomas.jarzombek@bundestag.de, 
dieter.jasper@bundestag.de, ulla.jelpke@bundestag.de, lukrezia.jochimsen@bundestag.de, 
andreas.jung@bundestag.de, franz.josef.jung@bundestag.de, 
josip.juratovic@bundestag.de, egon.juettner@bundestag.de, 
oliver.kaczmarek@bundestag.de, johannes.kahrs@bundestag.de, 
bartholomaeus.kalb@bundestag.de, hans-werner.kammer@bundestag.de, 
heiner.kamp@bundestag.de, steffen.kampeter@bundestag.de, alois.karl@bundestag.de, 
bernhard.kaster@bundestag.de, susanne.kastner@bundestag.de, 
michael.kauch@bundestag.de, siegfried.kauder@bundestag.de, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



volker.kauder@bundestag.de, stefan.kaufmann@bundestag.de, 
uwe.kekeritz@bundestag.de, ulrich.kelber@bundestag.de, katja.keul@bundestag.de, 
roderich.kiesewetter@bundestag.de, memet.kilic@bundestag.de, sven-
christian.kindler@bundestag.de, katja.kipping@bundestag.de, 
eckart.vonklaeden@bundestag.de, ewa.klamt@bundestag.de, volkmar.klein@bundestag.de, 
maria.klein-schmeink@bundestag.de, juergen.klimke@bundestag.de, 
lars.klingbeil@bundestag.de, hans-ulrich.klose@bundestag.de, axel.knoerig@bundestag.de, 
lutz.knopek@bundestag.de, pascal.kober@bundestag.de, harald.koch@bundestag.de, 
ute.koczy@bundestag.de, tom.koenigs@bundestag.de, jens.koeppen@bundestag.de, 
baerbel.kofler@bundestag.de, heinrich.kolb@bundestag.de, daniela.kolbe@bundestag.de, 
manfred.kolbe@bundestag.de, gudrun.kopp@bundestag.de, 
 
 
juergen.koppelin@bundestag.de, sebastian.koerber@bundestag.de, 
fritz.rudolf.koerper@bundestag.de, jan.korte@bundestag.de, rolf.koschorrek@bundestag.de, 
hartmut.koschyk@bundestag.de, thomas.kossendey@bundestag.de, sylvia.kotting-
uhl@bundestag.de, anette.kramme@bundestag.de, jutta.krellmann@bundestag.de, 
holger.krestel@bundestag.de, michael.kretschmer@bundestag.de, 
gunther.krichbaum@bundestag.de, guenter.krings@bundestag.de, 
oliver.krischer@bundestag.de, angelika.krueger-leissner@bundestag.de, 
agnes.krumwiede@bundestag.de, ruediger.kruse@bundestag.de, 
bettina.kudla@bundestag.de, hermann.kues@bundestag.de, fritz.kuhn@bundestag.de, 
stephan.kuehn@bundestag.de. ute.kumpf@bundestag.de, renate.kuenast@bundestag.de, 
katrin.kunert@bundestag.de, markus.kurth@bundestag.de, patrick.kurth@bundestag.de, 
undine.kurth@bundestag.de, guenter.lach@bundestag.de, 
christine.lambrecht@bundestag.de 
 
 
karl.lamers@bundestag.de, andreas.laemmel@bundestag.de, norbert.lammert@bundestag.de, 
katharina.langraf@bundestag.de, heinz.lanfermann@bundestag.de, 
christian.lange@bundestag.de, ulrich.lange@bundestag.de, sybille.laurischk@bundestag.de, 
karl.lauterbach@bundestag.de, caren.lay@bundestag.de, monika.lazar@bundestag.de, 
max.lehmer@bundestag.de, paul.lehrieder@bundestag.de, harald.leibrecht@bundestag.de, 
sabine.leidig@bundestag.de, steffen-claudio.lemme@bundestag.de, ralph.lenkert@bundestag.de, 
michael.leutert@bundestag.de, sabine.leutheusser-schnarrenberger@bundestag.de, ursula.von-
der-leyen@bundestag.de, stefan.liebich@bundestag.de, ingbert.liebing@bundestag.de, 
matthias.lietz@bundestag.de, lars.lindemann@bundestag.de, martin.lindner@bundestag.de, 
tobias.lindner@bundestag.de, michael.link@bundestag.de, carsten.linnemann@bundestag.de, 
patricia.lips@bundestag.de 
 
 
burkhard.lischka@bundestag.de, gabriele.loesekrug-moeller@bundestag.de, 
erwin.lotter@bundestag.de, ulla.loetzer@bundestag.de, gesine.loetzsch@bundestag.de, jan-
marco.luczak@bundestag.de, daniela.lodwig@bundestag.de, 
kirsten.luehmann@bundestag.de, oliver.luksic@bundestag.de, 
michael.luther@bundestag.de, thomas.lutze@bundestag.de, karin.maag@bundestag.de, 
nicole.maisch@bundestag.de, thomas.de-maiziere@bundestag.de, 
caren.marks@bundestag.de, hans-georg.marwitz@bundestag.de, 
katja.mast@bundestag.de, andreas.mattfeldt@bundestag.de, hilde.mattheis@bundestag.de, 
ulrich.maurer@bundestag.de, stephan.mayer@bundestag.de, 
horst.meierhofer@bundestag.de, patrick.meinhardt@bundestag.de, 
michael.meister@bundestag.de, dorothee.menzner@bundestag.de, 
angela.merkel@bundestag.de, pertra.merkel@bundestag.de, 
ullrich.messmer@bundestag.de, maria.michalk@bundestag.de, 
hans.michelbach@bundestag.de 
 
 
 
 



mathias.middelberg@bundestag.de, matthias.miersch@bundestag.de, 
philipp.missfelder@bundestag.de, cornelia.mehring@bundestag.de, 
gabriele.molitor@bundestag.de, kornelia.moeller@bundestag.de, 
dietrich.monstadt@bundestag.de, jerzy.montag@bundestag.de, 
marlene.mortler@bundestag.de, niema.movassat@bundestag.de, 
jan.muecke@bundestag.de, gerd.mueller@bundestag.de, kerstin.mueller@bundestag.de, 
petra.mueller@bundestag.de, stefan.mueller@bundestag.de, beate.mueller-
gemmeke@bundestag.de, burkhardt.mueller-soenksen@bundestag.de, 
franz.muentefering@bundestag.de, philipp.murmann@bundestag.de, 
rolf.muetzenich@bundestag.de, andrea.nahles@bundestag.de, 
bernd.neumann@bundestag.de, martin.neumann@bundestag.de, 
wolfgang.neskovic@bundestag.de, dirk.niebel@bundestag.de, 
dietmar.nietan@bundestag.de, manfred.nink@bundestag.de, michaela.noll@bundestag.de, 
thomas.nord@bundestag.de, konstantin.von-notz@bundestag.de 
 
 
omid.nouripour@bundestag.de, georg.nuesslein@bundestag.de, 
franz.obermeier@bundestag.de, thomas.oppermann@bundestag.de, 
holger.ortel@bundestag.de, friedrich.ostendorff@bundestag.de, 
eduard.oswald@bundestag.de, hermmann.ott@bundestag.de, henning.otte@bundestag.de, 
hans-joachim.otto@bundestag.de, aydan.oezguz@bundestag.de, petra.pau@bundestag.de, 
michael.paul@bundestag.de, heinz.paula@bundestag.de, lisa.paus@bundestag.de, 
rita.pawelski@bundestag.de, jens.petermann@bundestag.de, ulrich.petzold@bundestag.de, 
joachim.pfeiffer@bundestag.de, sibylle.pfeiffer@bundestag.de, 
johannes.pflug@bundestag.de, beatrix.philipp@bundestag.de, 
cornelia.pieper@bundestag.de, gisela.piltz@bundestag.de, richard.pitterle@bundestag.de, 
yvonne.ploetz@bundestag.de, ronald.pofalla@bundestag.de, 
christoph.poland@bundestag.de, ruprecht.polenz@bundestag.de 
 
 
joerg.von-polheim@bundestag.de, eckhard.pols@bundestag.de, 
joachim.poss@bundestag.de, brigitte.pothmer@bundestag.de, 
wilhelm.priesmeier@bundestag.de, florian.pronold@bundestag.de, 
sascha.raabe@bundestag.de, thomas.rachel@bundestag.de, 
peter.ramsauer@bundestag.de, christiane.ratjen-damerau@bundestag.de, 
mechthild.rawert@bundestag.de, stefan.rebmann@bundestag.de, 
eckhardt.rehberg@bundestag.de, katherina.reiche@bundestag.de, 
gerold.reichennbach@bundestag.de, carola.reimann@bundestag.de, 
birgit.reinemund@bundestag.de, ingrid.lieselotte.remmers@bundestag.de, 
lothar.riebsamen@bundestag.de, josef.rief@bundestag.de, 
klaus.riegert@bundestag.de, heinz.riesenhuber@bundestag.de, soenke.rix@bundestag.de, 
peter.roehlinger@bundestag.de, johannes.roering@bundestag.de, 
rene.roespel@bundestag.de, ernst.dieter.rossmann@bundestag.de, 
tabea.roessner@bundestag.de, claudia.roth@bundestag.de, karin.roth@bundestag.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



michael.roth@bundestag.de, norbert.roettgen@bundestag.de, christian.ruck@bundestag.de, 
erwin.rueddel@bundestag.de, stefan.ruppert@bundestag.de, 
albert.rupprecht@bundestag.de, marlene.rupprecht@bundestag.de, 
Krista.sager@bundestag.de, bjoern.saenger@bundestag.de, 
manuel.sarrazin@bundestag.de, annette.sawade@bundestag.de, 
anton.schaaf@bundestag.de, anita.schaefer@bundestag.de, axel.schaefer@bundestag.de, 
paul.schaefer@bundestag.de, frank.schaeffler@bundestag.de, 
elisabeth.scharfenberg@bundestag.de, wolfgang.schaeuble@bundestag.de, 
annette.schavan@bundestag.de, bernd.scheelen@bundestag.de, 
andreas.scheuer@bundestag.de, gerhard.schick@bundestag.de, 
marianne.schieder@bundestag.de, werner.schieder@bundestag.de, 
karl.schiewerling@bundestag.de, norbert.schindler@bundestag.de, 
tankred.schipanski@bundestag.de, georg.schirmbeck@bundestag.de, 
michael.schlecht@bundestag.de, christian.schmidt@bundestag.de 
 
 
frithjof.schmidt@bundestag.de, silvia.schmidt@bundestag.de, ulla.schmidt@bundestag.de, 
carsten.schneider@bundestag.de, ulrich.schneider@bundestag.de, 
patrick.schnieder@bundestag.de, christoph.schnurr@bundestag.de, 
andreas.schockenhoff@bundestag.de, nadine.schoen@bundestag.de, 
ottmar.schreiner@bundestag.de, kristina.schrieder@bundestag.de, 
ole.schroeder@bundestag.de, bernhard.schulte-drueggelte@bundestag.de, 
jimmy.schulz@bundestag.de, swen.schulz@bundestag.de, uwe.schummer@bundestag.de, 
ewald.schurer@bundestag.de, armin.schuster@bundestag.de, 
marina.schuster@bundestag.de, frank.schwabe@bundestag.de, 
martin.schwanholz@bundestag.de, rolf.schwanitz@bundestag.de, 
stefan.schwartze@bundestag.de, rita.schwarzeluehr-sutter@bundestag.de, 
erik.schweickert@bundestag.de, detlef.seif@bundestag.de, ilja.seifert@bundestag.de, 
johannes.selle@bundestag.de, reinhold.sendker@bundestag.de, kathrin.senger-
schaefer@bundestag.de 
 
 
patrick.sensburg@bundestag.de, raju.sharma@bundestag.de, bernd.siebert@bundestag.de, 
carsten.sierling@bundestag.de, thomas.silberhorn@bundestag.de, 
werner.simmling@bundestag.de, johannes.singhammer@bundestag.de, 
petra.sitte@bundestag.de, judith.skudelny@bundestag.de, 
hermann.otto.solms@bundestag.de, jens.spahn@bundestag.de, 
joachim.spatz@bundestag.de, max.stadler@bundestag.de, torsten.staffelt@bundestag.de, 
carola.stauche@bundestag.de, frank.steffel@bundestag.de, 
sonja.amalie.steffen@bundestag.de, erika.steinbach@bundestag.de, peer@peer-
steinbrueck.de, dorothea.steiner@bundestag.de, kersten.steinke@bundestag.de, frank-
walter.steinmeier@bundestag.de, christian.stetten@bundestag.de, 
dieter.stier@bundestag.de, rainer.stinner@bundestag.de, gero.storjohann@bundestag.de, 
stephen.stracke@bundestag.de, christoph.straesser@bundestag.de, 
max.straubinger@bundestag.de, wolfgang.strengmann-kuhn@bundestag.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



karin.strenz@bundestag.de, hans-christian.stroebele@bundestag.de, 
thomas.strobl@bundestag.de, lena.strothmann@bundestag.de, 
sabine.Ursula.stueber@bundestag.de, michael.stuebgen@bundestag.de, 
alexander.suessmair@bundestag.de,  
kerstin.tack@bundestag.de, kirsten.tackmann@bundestag.de, peter.tauber@bundestag.de, 
frank.tempel@bundestag.de, harald.terpe@bundestag.de, wolfgang.thierse@bundestag.de, 
stephan.thomae@bundestag.de, franz.thoennes@bundestag.de, 
wolfgang.tiefensee@bundestag.de, antje.tillmann@bundestag.de, 
manfred.todtenhausen@bundestag.de, florian.toncar@bundestag.de, 
serkan.toeren@bundestag.de, markus.tressel@bundestag.de, juergen.trittin@bundestag.de, 
axel.troost@bundestag.de, hans-peter.uhl@bundestag.de, alexander.ulrich@bundestag.de, 
arnold.vaatz@bundestag.de, ruediger.veit@bundestag.de, johannes.vogel@bundestag.de, 
volkmar.vogel@bundestag.de, stefanie.vogelsang@bundestag.de 
 
 
kathrin.vogler@bundestag.de, ute.vogt@bundestag.de, daniel.volk@bundestag.de, 
marlies.volkmer@bundestag.de, johanna.voss@bundestag.de, 
andrea.astrid.vosshoff@bundestag.de, johann.wadephul@bundestag.de, 
uta.zapf@bundestag.de, dagmar.ziegler@bundestag.de, matthias.zimmer@bundestag.de, 
sabine.zimmermann@bundestag.de, wolfgang.zoeller@bundestag.de, 
manfred.helmut.zoellmer@bundestag.de, willi.zylajew@bundestag.de, 
brigiite.zypries@bundestag.de,  
 



 
Landtag 
 
 
Email à 30 Adressen 
Bitte immer nur einen Block kopieren und in die Blind-Copy-Adresszeile einfügen 
Dann Email erneut mit nächstem Block versenden, und so fort 
 
 
stefan.berger@landtag.nrw.de, peter.biesenbach@landtag.nrw.de, 
astrid.birkhahn@landtag.nrw.de, ilka.von.boeselager@landtag.nrw.de, 
anette.bunse@landtag.nrw.de, oskar.burkert@landtag.nrw.de, 
rainer.deppe@landtag.nrw.de, regina.van-dinther@landtag.nrw.de, 
ursula.doppmeier@landtag.nrw.de, wilhelm.droste@landtag.nrw.de, marie-
luise.fasse@landtag.nrw.de, warburg@hubertus-fehring.de, 
hubertus.fehring@landtag.nrw.de, gregor.golland@landtag.nrw.de, 
wilfried.grunendahl@landtag.nrw.de, serap.gueler@landtag.nrw.de, 
christian.haardt@landtag.nrw.de, gerd.hachen@landtag.nrw.de, hausmann@cdu-
oberhausen.de, lothar.hegemann@landtag.nrw.de, josef.hovenjuergen@landtag.nrw.de, 
ostmeier@landtag.nrw.de, volker.jung@landtag.nrw.de, klaus.kaiser@landtag.nrw.de, 
jens.kamieth@landtag.nrw.de, matthias.kerkhoff@landtag.nrw.de, 
alter.kern@landtag.nrw.de, rita.kloepper@landtag.nrw.de, 
 
 
 kirstin.korte@landtag.nrw.de, bernd.krueckel@landtag.nrw.de, theo.kruse@landtag.nrw.de, 
thomas.kufen@landtag.nrw.de, andre.kuper@landtag.nrw.de, 
armin.laschet@landtag.nrw.de, karl-josef.laumann@landtag.nrw.de, 
lutz.lienenkaemper@landtag.nrw.de, wkbgeseke@landtag.nrw.de, 
claudia.middendorf@landtag.nrw.de, andrea.milz@landtag.nrw.de, 
christian.moebius@landtag.nrw.de, arne.moritz@landtag.nrw.de, 
holger.mueller@landtag.nrw.de, ralf.nettelstroth@landtag.nrw.de, 
marcus.optendrenk@landtag.nrw.de, friedhelm.ortgies@landtag.nrw.de, 
norbert.post@landtag.nrw.de, peter.preuss@landtag.nrw.de, 
henning.rehbaum@landtag.nrw.de, ina.scharrenbach@landtag.nrw.de, 
bernhard.schemmer@landtag.nrw.de, thorsten.schick@landtag.nrw.de, e.beyer@cdu-
krefeld.de, hendrik.schmitz@landtag.nrw.de, Christina.Schulze-Foecking@landtag.nrw.de, 
rolf.seel@landtag.nrw.de, daniel.sieveke@landtag.nrw.de, rainer.spiecker@landtag.nrw.de, 
thomas.sternberg@landtag.nrw.de, 
 
sternberg@franz-hitze-haus.de, bernhard.tenhumberg@landtag.nrw.de, 
eckhard.uhlenberg@landtag.nrw.de, petra.vogt@landtag.nrw.de, 
margret.vosseler@landtag.nrw.de, klaus.voussem@landtag.nrw.de, 
axel.wirtz@landtag.nrw.de, josef.wirtz@landtag.nrw.de, oliver.wittke@landtag.nrw.de, 
hendrik.wuest@landtag.nrw.de, roland.adelmann@landtag.nrw.de, 
britta.altenkamp@landtag.nrw.de, dagmar.andres@landtag.nrw.de, 
andreas.becker@landtag.nrw.de, dietmar.bell@landtag.nrw.de, 
walburga.benninghaus@landtag.nrw.de, guido.vandenberg@landtag.nrw.de, 
juergen.berghahn@landtag.nrw.de, guenther.bergmann@landtag.nrw.de, 
andreas.bialas@landtag.nrw.de, rainer_josef.bischoff@landtag.nrw.de, 
inge.blask@landtag.nrw.de, frank.boerner@landtag.nrw.de, martin.boerschel@stadt-
koeln.de,  
martin.boerschel@landtag.nrw.de, rainer.bovermann@landtag.nrw.de, 
reiner.breuer@landtag.nrw.de, christian.dahm@landtag.nrw.de, brigitte.dmoch-
schweren@landtag.nrw.de, gordan.dudas@landtag.nrw.de, 
thomas.eiskirch@landtag.nrw.de,  
 
 
 
 



 
 
hans.feuss@landtag.nrw.de, georg.fortmeier@landtag.nrw.de, 
hartmut.ganzke@landtag.nrw.de, guenter.garbrecht@landtag.nrw.de, 
stephan.gatter@landtag.nrw.de, heike.gebhard@landtag.nrw.de, 
jens.geyer@landtag.nrw.de, grosse-broemer@spd-fraktion-oberhausen.de, 
bernhard.vongruenberg@landtag.nrw.de, ingrid.hack@landtag.nrw.de, 
ulrich.hahnen@landtag.nrw.de, gabriele.hammelrath@landtag.nrw.de, 
renate.hendricks@landtag.nrw.de, marc.herter@landtag.nrw.de, inge.howe@landtag.nrw.de, 
michael-ralf.huebner@landtag.nrw.de, ralf.jaeger@landtag.nrw.de, 
dieter.hilser@landtag.nrw.de, falk.heinrichs@landtag.nrw.de, armin.jahl@landtag.nrw.de, 
carina.goedecke@landtag.nrw.de, daniela.jansen@landtag.nrw.de, 
wolfgang.joerg@landtag.nrw.de, gerda.kieninger@landtag.nrw.de, hans-
willi.koerfges@landtag.nrw.de, stefan.kaemmerling@landtag.nrw.de, regina.kopp-
herr@landtag.nrw.de, andreas.kossiski@landtag.nrw.de, hannelore.kraft@landtag.nrw.de, 
hubertus.kramer@landtag.nrw.de, manfred.krick@landtag.nrw.de,  
 
 
carsten.loecker@landtag.nrw.de, angela.lueck@landtag.nrw.de, 
nadja.lueders@landtag.nrw.de, eva.lux@landtag.nrw.de,  
dennis.maelzer@landtag.nrw.de, thomas.marquardt@landtag.nrw.de, 
norbert.meesters@landtag.nrw.de, hans-peter.mueller@landtag.nrw.de, elisabeth.mueller-
witt@landtag.nrw.de, volker.muenchow@landtag.nrw.de, 
peter.muenstermann@landtag.nrw.de, josef.neumann@landtag.nrw.de, 
jochen.ott@landtag.nrw.de, sarah.philipp@landtag.nrw.de, iris.preuss-
buchholz@landtag.nrw.de, ernst-wilhelm.rahe@landtag.nrw.de, 
norbert.roemer@landtag.nrw.de, cornelia.ruhkemper@landtag.nrw.de, 
ute.schaefer@landtag.nrw.de, michael.scheffler@landtag.nrw.de, mail@dirk-schloemer.de 
rainer.schmeltzer@landtag.nrw.de, guntram.schneider@landtag.nrw.de, 
rene.schneider@landtag.nrw.de, karl.schultheis@landtag.nrw.de, 
svenja.schulze@landtag.nrw.de, ina.spanier-oppermann@landtag.nrw.de, eva.steininger-
bludau@landtag.nrw.de, lisa.steinmann@landtag.nrw.de, thomas.stotko@landtag.nrw.de, 
marlies.stotz@landtag.nrw.de,  
 
 
frank.sundermann@landtag.nrw.de, rainer.thiel@landtag.nrw.de, 
markus.toens@landtag.nrw.de, markus.toens@landtag.nrw.de, 
alexander.vogt@landtag.nrw.de, eva-maria.voigt-kueppers@landtag.nrw.de, 
tanja.wagener@landtag.nrw.de, marion.warden@landtag.nrw.de, annette.watermann-
krass@landtag.nrw.de, peter.weckmann@landtag.nrw.de, ruediger.weiss@landtag.nrw.de, 
markus.weske@landtag.nrw.de, sven.wolf@landtag.nrw.de, ibrahim.yetim@landtag.nrw.de, 
serdar.yueksel@landtag.nrw.de, stefan.zimkeit@landtag.nrw.de, fdp-
pressestelle@landtag.nrw.de, kai.abruszat@landtag.nrw.de, ulrich.alda@landtag.nrw.de, 
ralph.bombis@landtag.nrw.de, dietmar.brockes@landtag.nrw.de, 
karlheinz.busen@landtag.nrw.de, holger.ellerbrock@landtag.nrw.de, 
angela.freimuth@landtag.nrw.de, yvonne.gebauer@landtag.nrw.de, 
marcel.hafke@landtag.nrw.de, henning.hoene@landtag.nrw.de, 
christian.lindner@landtag.nrw.de, marc.luerbke@landtag.nrw.de, buero@fdp-pb.de,  
thomas.nueckel@landtag.nrw.de,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
robert.orth@landtag.nrw.de, gerhard.papke@landtag.nrw.de, 
christof.rasche@landtag.nrw.de, ingola.stefanie.schmitz@landtag.nrw.de, 
susanne.schneider-mdl@landtag.nrw.de, joachim.stamp@landtag.nrw.de, 
dirk.wedel@landtag.nrw.de, ralf.witzel@landtag.nrw.de, ingo.wolf@landtag.nrw.de, 
gruene@landtag.nrw.de, martin-sebastian.abel@landtag.nrw.de, 
andrea.asch@landtag.nrw.de, sigrid.beer@landtag.nrw.de, birgit.beisheim@landtag.nrw.de, 
rolf.beu@landtag.nrw.de, matthi.bolte@landtag.nrw.de, wibke.brems@landtag.nrw.de,   
monika.dueker@landtag.nrw.de, stefan.engstfeld@landtag.nrw.de, 
herbert.goldmann@landtag.nrw.de, manuela.grochowiak-schmieding@landtag.nrw.de, 
dagmar.hanses@landtag.nrw.de, oliver.keymis@landtag.nrw.de, 
arndt.klocke@landtag.nrw.de, mario.krueger@landtag.nrw.de, 
martina.maassen@landtag.nrw.de, hans-christian.markert@landtag.nrw.de, 
mehrdad.mostofizadeh@landtag.nrw.de, josefine.paul@landtag.nrw.de, 
reiner.priggen@landtag.nrw.de, norwich.ruesse@landtag.nrw.de,  
 
 
verena.schaeffer@landtag.nrw.de, daniela.schneckenburger@landtag.nrw.de,  
ruth.seidl@landtag.nrw.de, barbara.steffens@landtag.nrw.de, arif.uenal@landtag.nrw.de,  
jutta.velte@landtag.nrw.de, gudrun.zentis@landtag.nrw.de, oliver.bayer@landtag.nrw.de, 
simone.brand@landtag.nrw.de, daniel.duengel@landtag.nrw.de, 
stefan.fricke@landtag.nrw.de, frank.herrmann@landtag.nrw.de, 
nicolaus.kern@landtag.nrw.de, lukas.lamla@landtag.nrw.de, 
michele.marsching@piratenfraktion-nrw.de, marc.olejak@landtag.nrw.de, 
joachim.paul@landtag.nrw.de, monika.pieper@landtag.nrw.de, hanns-
joerg.rohwedder@landtag.nrw.de, birgit.rydlewski@landtag.nrw.de, piraten@dirkschatz.de,   
kai.schmalenbach@landtag.nrw.de, dietmar.schulz@landtag.nrw.de, 
daniel.schwerd@landtag.nrw.de, toso@piratenpartei-nrw.de, robert.stein@landtag.nrw.de, 
olaf.wegner@landtag.nrw.de 
 



	  
Ministerien der Bundesländer und des Bundes 
(Familie, Wirtschaft, Arbeit, Finanzen): 
 
Email à 30 Adressen 
Bitte immer nur einen Block kopieren und in die Blind-Copy-Adresszeile einfügen. 
Dann Email erneut mit dem nächstem Block versenden, und so fort 
 
u3ausbau@mfkjks.nrw.de, familie@beruf.nrw.de, info@beruf-und-familie.de, 
Redaktion@vaeter.nrw.de, Poststelle@sm.bwl.de, Poststelle@stmas.bayern.de,  
poststelle@masf.brandenburg.de, carola.mahncke@masf.brandenburg.de, 
office@soziales.bremen.de, poststelle@basfi.hamburg.de, presse@hsm.hessen.de,  
poststelle@stk.mv-regierung.de, pressestelle@ms.niedersachsen.de, 
poststelle@mifkjf.rlp.de, poststelle@sms.sachsen.de, ms-presse@ms.sachsen-anhalt.de,  
pressestelle@sozmi.landsh.de, poststelle@mfkjks.nrw.de, poststelle@bmfsfj.bund.de,  
poststelle@mfw.bwl.de, poststelle@stmwivt.bayern.de, internet@mwe.brandenburg.de,  
holger.bruns@wuh.bremen.de, poststelle@bwvi.hamburg.de, info@hmwvl.hessen.de, 
poststelle@stk.mv-regierung.de, info@mw.niedersachsen.de, Poststelle@mwkel.rlp.de, 
Pressestelle@mwkel.rlp.de, info@schleswig-holstein.de 
 
 
mwvinternet@wimi.landsh.de, poststelle@mweimh.nrw.de, info@bmwi.bund.de, 
Poststelle@sm.bwl.de, Poststelle@stmas.bayern.de, Bernd.Schneider@soziales.bremen.de, 
poststelle@msagd.rlp.de, ms-presse@ms.sachsen-anhalt.de, info@mags.nrw.de, 
info@bmas.bund.de, poststelle@mik.nrw.de, poststelle@bmi.bund.de, 
poststelle@mfw.bwl.de, poststelle@stmf.bayern.de, Pressestelle@mdf.brandenburg.de, 
dagmar.bleiker@finanzen.bremen.de, finanzbehoerde.poststelle@fb.hamburg.de,  
poststelle@stk.mv-regierung.de, pressestelle@mf.niedersachsen.de, poststelle@fm.rlp.de 
presse@finanzen.saarland.de, post@smf.sachsen.de, rainer.metke@stk.sachsen-anhalt.de, 
pressestelle@fimi.landsh.de, kommunikation@tfm.thueringen.de, poststelle@fm.nrw.de, 
Poststelle@bmf.bund.de 
 



 
Regionalpolitik 
 
Email à 30 Adressen 
Bitte immer nur einen Block kopieren und in die Blind-Copy-Adresszeile einfügen. 
Dann Email erneut mit dem nächstem Block versenden, und so fort 
 
Natürlich können Sie auch an die Politiker Ihrer eigenen Kommune schreiben! 
 
 
BOCHUM 
buero@spd-bochum.de, termine@spd-bochum.de, thomas.eiskirch@spd-bochum.de, 
carina.goedecke@spd-bochum.de, thorsten.kroeger@spd-bochum.de, gerd.salewski@spd-
bochum.de, helmut.Breitkopf-Inhoff@spd-bochum.de, sebastian.hammer@spd-bochum.de, 
serdar.yueksel@spd-bochum.de, info@jusos-bochum.de, isabel-felder@jusos-bochum.de, 
jos-philipp@jusos-bochum.de, kevin-kenter@jusos-bochum.de, jonathan-stroettchen@jusos-
bochum.de, sebastain-hammer@jusos-bochum.de, thomas.struck@gabelstapler-vertrieb.de, 
cdu@bochum.de, info@cdu-bochum.de, graefingholt@cdu-bochum.de, schmidt@cdu-
bochum.de, christoph@cdu-bochum.de, janura@cdu-bochum.de, Hundrieser@cdu-
bochum.de, mikus@cdu-bochum.de, henneke@cdu-bochum.de, 
Isabella.Ruesing@landtag.nrw.de, paul.tophof@landtag.nrw.de, 
norbert.lammert@bundestag.de, norbert.lammert@wk.bundestag.de, 
ingrid.fischbach@wk.bundestag.de 
 
 
ingrid.fischbach@bundestag.de, erich.fritz.wk04@wk.bundestag.de, haardt@cdu-
bochum.de, horneck@cdu-bochum.de, becker@cdu-bochum.de, ankenbrand@cdu-
bochum.de, caemmerer@cdu-bochum.de, christoph@cdu-bochum.de, 
angelika.duemenil@cdu-bochum.de, gisevius@cdu-bochum.de, l.lammert@cdu-bochum.de, 
i.becker@cdu-bochum.de, borchert@cdu-bochum.de, broeker@cdu-bochum.de, 
felix.haltt@fdp-bochum.de, heiko.froehlich@fdpbochum.de, bastian.glaeser@fdpbochum.de, 
post@philipp-hoff.de, nadine.goesser@fdpbochum.de, hans-otto.forth@fdpbochum.de, 
lukas.krakow@fdpbochum.de, FDPimRat@bochum.de, mheidrich@bochum.de, 
info@fdpbochum.de, p.borgmann@gruene-bochum.de, info@gruene-bochum.de, 
h.uenluebayir@gruene-bochum.de, r.lottmann@gruene-bochum.de, a.westhues@gruene-
bochum.de, d.gurack@gruene-bochum.de 
 
 
m.petermann@gruene-bochum.de, v.marschall@gruene-bochum.de, u.dreier@gruene-
bochum.de, Karstenfinke@web.de, a.platzmann@gruene-bochum.de, m.foltys-
banning@gruene-bochum.de, GrueneImRat@bochum.de, ftaschner@bochum.de, 
MPiegeler@Bochum.de, AKloeckner@Bochum.deczschoche@bochum.de, 
RSternhoff@Bochum.de, TBrackmann@bochum.de, frithjof.schmidt@bundestag.de, 
frithjof.schmidt@wk.bundestag.de, info@ghg-bochum.de, info@dielinke-bochum.de, 
sevim.dagdelen@wk.bundestag.de, Vorstand@dielinke-bochum.de, wolfgang.bresslein@t-
online.de, christina.knappe@spd-wattenscheid.de, reinirkens@cityweb.de, 
reiner.rogall@spd-wattenscheid.de, e-mail@gabyschaefer.de, muwschnell@gmx.net, 
scholz-wittek@falken-bochum.de, rainer.schug@spd-online.de, winfried.thiel@t-online.de, 
Ankenbrand@cdu-bochum.de, caemmerer@cdu-bochum.de 
 
 
Christoph@cdu-bochum.de, angelika.duemenil@cdu-bochum.de, Franz@cdu-bochum.de, 
Gisevius@cdu-bochum.de, w-cordes@versanet.de, Klaus-Peter.Huelder@UWG-
Wattenscheid.de, Karl.Heinz.Sekowsky@UWG-Wattenscheid.de, 
Oberbuergermeisterin@bochum.de 
 
 
 
 



 
DUISBURG 
 
buergerreferat@stadt-duisburg.de, oberbuergermeister@stadt-duisburg.de, 
lensdorf.rat@benno.de, erkankocalar@t-online.de, h.plueckelmann@stadt-duisburg.de, 
j.feuchtner@arcor.de, detlef.frese@t-online.de, otto.gesell@arcor.de, khassellbach@t-
online.de, uwe.scharnberg@ispat.com, gess.mann@gmx.de, gudrun.henne@gmx.de, 
phoppe@t-online.de, nigge1147@t-online.de, hgnuehlen@freenet.de, cjnikulka@gmx.de, 
dilan_sert@web.de, mofra2@web.de, htp-haustechnik@t-online.de, 
raumausstattung.bergmann@t-online.de, georgbernerdu@aol.com, ilonka.frese@spd-
online.de, keuer@online.de, elmar@klein-duisburg.de, stephan-krebs@email.de, 
g.salomon@arcor.de, bezirksbuergermeisterhamborn@stadt-duisburg.de, info@sebastian-
haak.net, tinaherrmann@arcor.de, kreutgen@live.de  
 
 
jmetzlaff@gmail.com, R.Usche@t-online.de, annette.will@gas-goch.schulon.org, 
kc.becker@web.de, hufmann@neumuehl.de, marcus.jungbauer@arcor.de, 
schulz@neumuehl.de, danielwoermann@gmx.de, Heiko.Blumenthal@oberhausen.de, 
betuel.cerrah@fdp-duisburg.de, hermann.dierkes@arcor.de, kh-werbung@gmx.de, 
achimhajdenik@t-online.de, heidenreich.frank@t-online.de, manfredslykers@web.de, 
josef@woermann-duisburg.de, shevchenko_y@web.de, d.stuermann@stadt-duisburg.de, 
tim@eickmanns-du.de, l.hohmann@vodafone.de, ritakaiser54@t-online.de, 
ElsbethKempin@aol.com, rolfstorm@t-online.de, sa.wiesner@gmx.de, gertrud.bettges@t-
online.de, ulrich.lueger@t-online.de, Robert-Philipps@t-online.de, drfeld@gmx.de, 
kenan.ilhan@hotmail.de, murat_cerrah@web.de  
 
 
pietbettermann@aol.com, betuel.cerrah@fdp-duisburg.de, manfredkaiser48@t-online.de, 
fraktion@gruene-duisburg.de, kretschmerthomas@t-online.de, paschi47@googlemail.com, 
kristian_albermann@web.de, StefanieKreitz@aol.com, wpaschmann@t-online.de, 
samo.w@t-online.de, jens.abel.iphone@googlemail.com, hans-gerd.bosch@t-online.de, 
chrispollmann@online.de, bernd@thewissen.net, oezdemir@spd-homberg.net, 
arch.beckmann@T-online.de, fink.margareta@t-online.de, thomas.rangs@fdp-baerl.com, 
rainer@der-gruen.de, u.vohl@t-online.de, meyer.neudorf@t-online.de, 
martin.schumacher.duisburg@t-online.de, harry-sp@web.de, f.wagemeyer@t-online.de, 
karin.diel@gmx.de, waltraud.ruloff@t-online.de, domplast@aol.com, uelger@gmail.com, 
mail@dirk-schoenhagen.de, dubi121@aol.com 
 
 
ksh@recht-professionell.de, frank.albrecht@fdp-duisburg.de, martina-ammann@gmx.de, 
mustafa.arslan1966@yahoo.de, guersel.dogan@hotmail.de, geschaeftsstelle@bu2004.de, 
fraktion@gruene-duisburg.de, file_en@gmx.de, josch.cduwort@gmx.de, 
w.boeckhorst@web.de, gug.asch@t-online.de, bluhm@gmx.net, hajo.klein@onlinehome.de, 
krossa@spd-fraktion-rheinhausen.de, auto-medewitz@t-online.de, werner.roming@web.de, 
dhelmdach@gmx.de, snlinn@aol.com, hans.partenheimer@t-online.de, hcleisse@t-
online.de, info@karsten-vuellings.de, thomas.wolters@fdp-duisburg.de, 
edel.juergen@web.de, friedrich_reiner@web.de, peteribe@me.com, barbara.laakmann@t-
online.de, hcleisse@arcor.de, linnsylvia@aol.de, elke.patz@gmx.de 
 
 
r.schuetten@web.de, deliass@t-online.de, u.hanhart@gmx.de, th.hellwig_konstruktion@t-
online.de, dkunze7037@aol.com, mail@ratka-kornettka.de, biggiweber.cdu@web.de, 
nbroda@arcor.de, ergoi@arcor.de, volker.haasper@spd-online.de, r.g.57a@t-online.de, 
fami.lie@t-online.de, ldogan@hotmail.de, gerwindiegruenemeise@web.de, 
mirze5@yahoo.de, mirze5@yahoo.de, horst.wegner@uni-due.de, wilhelm.bies@fdp-
duisburg.de, guersel.dogan@hotmail.de, peteribe@me.com, eidik@web.de, peter-keime@t-
online.de, erkankocalar@t-online.de, fami.lie@t-online.de, f.rich@gmx.de, 
frauenbuero@stadt-duisburg.de, kommunikation@stadt-duisburg.de  
 



 
 
 
DORTMUND 
 
Info@UlliSierau.de, bjoerder@stadtdo.de, hp.balzer@dokom.net, v.t.baran@gmail.com, 
helmut.beer44@dokom.net, h.berndsen@dokom.net, rita.brandt@gmx.de, 
h.duedder@dokom.net, info@dortmund-anwalt.de, kontakt@martin-grohmann.info, 
h.Harnisch@dokom.net, Jasmin.Jaekel@spd-online.de, stefankeller67@web.de, 
edeltraud.kleinhans@t-online.de, b.Kloesel@dokom.net, monika_luehrs@gmx.de, ulrike-
matzanke@web.de, f.meyer@outlook.com, andreaslieven@dokom.net, 
ute.pieper@dokom.net, FMW.Poeting@dokom.net, olaf.j.radtke@gmx.de, 
renkawitz.spd@web.de, elkerohr@gmx.de, Norbert.Schilff@t-online.de, 
g.schnittker@cityweb.de, bruno.schreurs@freenet.de, fsohn@stadtdo.de, SPIEROL@t-
online.de, j.starke@dokom.net, 
 
 
m.taranczewski@dokom.net, Thiel.Brigitte@t-online.de, toelch@online.de, 
rweyer@stadtdo.de, spd.husen-kurl@t-online.de, barrenbruegge@gmx.de, 
boehm48@aol.com, buchloh@buchloh.de, emdas@web.de, J.L.Eigenbrod@t-online.de, 
frank.projekt@arcor.de, justine58@web.de, ernst@liedschulte.com, umais@ute-mais.de, 
heinrich.mause@googlemails.com, barbaramenzebach@gmx.de, fraktion@cdu-
dortmund.de, heinz.neumann.boev@web.de, pisula@versanet.de, reppin@dokom.net, 
strucker@web.de, U.Wassmann@t-online.de, Friedrich-Wilhelm.weber@t-online.de, 
a.h.weintz@dokom.net, saziye.koese@googlemail.com, beckmann@gruene-dortmund.de, 
b.blotenberg@gmx.de, schrift-verkehr@versanet.de, wfrebel@stadtdo.de, 
u.hawighorst@gmx.de 
 
 
axel.kua@arcor.de, langhorst@gruene-dortmund.de, gruenes@ulrike-maerkel.de, claudia-
plieth@versanet.de, birgit.pohlmann@unitybox.de, i.reuter@dokom.net, uta.schuette@t-
online.de, hans-georg.schwinn@gmx.de, martina@stackelbeck.de, info@fdp-bl.de, 
reinbold@buergerliste-dortmund.de, rettstadt@fdp-dortmund.de, 
Petra.zielazny@buergerliste-dortmund.de, fraktion@dielinke-dortmund.de, kontakt@jusos-
dortmund.de, andreas.bach-do@t-online.de, fraktion@spd-fraktion-dortmund.de, 
u3ausbau@mfkjks.nrw.de  
 
 



 
Parteien (noch zu vervollständigen) 
 
Email à 30 Adressen 
Bitte immer nur einen Block kopieren und in die Blind-Copy-Adresszeile einfügen. 
Dann Email erneut mit dem nächstem Block versenden, und so fort 
 
 
CDU 
 
angela.merkel@cdu.de, hermann.groehe@cdu.de, volker.bouffier@cdu.de, 
Julia.kloeckner@cdu.landtag.rlp.de, armin.laschet@cdu.de, ursula.von-der.leyen@cdu.de, 
thomas.strobl@wk.bundestag.de, schatzmeister@cdu.de, emine.demirbueken-
wegner@cdu.de, bundesschatzmeister@cdu.de, a.kramp-karrenbauer@arbeit.saarland.de, 
karl-josef.laumann@cdu.de, philipp.missfelder@cdu.de, wolfgang.schaeuble@cdu.de, 
stanislaw.tillich@cdu.de, norbert.lammert@cdu.de, volker.kauder@cdu.de, 
ministerpraesident@stk.sachsen-anhalt.de, christian, elmar.brok@cdu.de, baldauf@cdu.de, 
lorenz.caffier@cdu.de, michael.fuchs@cdu.de, regina.goerner@cdu.de, serap.gueler@cdu-
nrw.de, ministerpraesident@stk.sachsen-anhalt.de, ob-buero@loerrach.de, 
buero@behindertenbeauftragthomas.demaiziere@bundestag.de, ter.de, franz-
josef.jung@cdu.de, info@peter-liese.de 
 
 
buero@mike-mohring.de, e@motschmann.net, info@aygueloezkan.de, 
dagmar.schipanski@cdu.de, arnold.vaatz@cdu.de, info@johann-wadephul.de, 
sabine.weiss@bundestag.de, annette.widmann-mauz@bundestag.de, monica.wuellner@t-
online.de, otto.wulff@cdu.de, kastendiek@cdu-bremen.de, buero@michaelschierack.de, 
Marcus.weinberg@bundestag.de, frank.henkel@cdu.de, info@frank-oesterhelweg.de, 
thomas.webel@cdu.de, maria.boehmer@cdu.de, herbert.reul@europarl.europa.eu, 
peter.goetz@cdu.de, helmut.sauer@cdu.de, josef.schlarmann@cdu.de, kurt.lauk@cdu.de, 
thomas.rachel@cdu.de, christine.lieberknecht@cdu.de, david.mcallister@cdu.de, 
klaus.schueler@cdu.de, philipp@junge-union.de, thomas.breitenfellner@junge-union.de, 
benedict.poettering@junge-union.de, astrid.wallmann@junge-union.de  
 
 
nina.warken@junge-union.de, ansgar.focke@junge-union.de, norman.blevins@junge-
union.de, henrik.broeckelmann@junge-union.de, ingmar.dathe@junge-union.de, 
marcel.grathwohl@junge-union.de, inga.groth@junge-union.de, lukas.krieger@junge-
union.de, marius.mauerer@junge-union.de, frank.mueller@junge-union.de, 
richard.oswald@junge-union.de, kristin.peitz@junge-union.de, max.schad@junge-union.de, 
kristina.scherer@junge-union.de, felix.schreiner@junge-union.de, laura.stoll@junge-
union.de, tobias.warken@junge-union.de, katharina.wolff@junge-union.de, 
thomas.schneider@junge-union.de, alexander.humbert@junge-union.de, 
nicolas.soelter@junge-union.de, info@ju-nrw.de, paul@ziemiak.de, 
christian@hermelingmeier.de, post@flobraun.de, stefan.grawe@cdu-altenberge.de, 
alexanderfelsch@gmx.de, artin.plum@gmx.net, marco_johnen@web.de, 
m.aksamit@web.de, charlotte.bottermann@t-online.de, maria.boehmer@bundestag.de, 
fu@cdu.de, rhock@cdurlp.de  
 
 


