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Die Kolleginnen und Kollegen interessiert natürlich auch der
Mensch Michael Boddenberg. Wer ist den n ,,der Neue "? Dürfen
wir lhnen dazu noch ein paar kurze Fragen ste llen?

PHYSIK ODER DEUTSCH?
Zu meiner Schulzeit eindeutig Deutsch. Mich haben klassische,
aber auch zeitgenössische Literatur und derdamit einhergehende
Diskurs mit Lehrern und Mitschülern gleichermaßen interessiert.
Heute neige ich ehe r zur Physik und zu den Naturwissenschaften.

Das liegt sicherlich auch daran, dass ich in den vergangenen
Jahren häufig die Gelegenheit hatte, aktuelle Forschungsarbeiten
und -institute aus nächster Nähe zu betrachten. Der Transfer
zwischen den Ergebnissen der Grundlagenforschung und deren

Anwendung in vielen Teilen der Gesellschaft und Wirtschaft ist
absolutfaszinierend. Dieser praktische Bezug hat in derdamaligen
Schulzeit häufig gefehlt.
FUSS BALLSTAD'ON O D ER G O LF P LATZ?
Ganz klar das Fußballstadion. Wie der Fußball verschiedenste

Geboren

v0r 60 Jahren im rheinischen Troisdorf

absolvierte Michael Boddenberg nach dem Abitur eine
Fleischerlehre, die er 1983 mit der Meisterprüfung vor
der Handwerkskammer in Frankfurt am Main abschloss.

An der Frankfurter Fleischerschule Jürgen A.

Heyne

bereitete er slch auf seine Meisterprtifung vor. Diese

Menschen zusammenbringt, finde ich einfach klasse. G anz
besonders schlägt mein Herz fur die Eintracht. Wenn man so
lange wie ich in Frankfurt lebt, passiert das zugegebenermaßen

leitete er ab 19Bq zweiJahrzehnte zusammen mit seiner
Ehefrau Sylvia Heyne-Boddenberg. Von 1993 bis 2009

fast von allein.

fungierte er als Geschäftsfrihrer und Gesellschafter der

WIJRST ODER rcASTZ
Wurst wobei ich als gelernter Fleischer natürlich alle gut
hergestellten Fleischprodukte sehr gerne mag. Fleischerei
ist Handwerk, und jeder Betrieb hat seine ganz besonderen
Spezialitäten, die ich immer wieder gern probiere. Von klein auf
habe ich aber eine besondere Vorliebe für Leberwurst. Meine
Mutter hat mir früher mal gesagt,sie sei der Meinung,dass ich
,,2u7 0 Prozent aus Leberwurst bestehe", weil ich in meinen jungen
Jahren so viel davon gegessen habe. (Lacht)

HELENE FISCHER ODER JIMI HENDRIX?
Jimi Hendrix!Wie er mit derGitarre umgeht, isteinfach einziqartig.
Jedes Mal, wenn ich einen Song von ihm höre, bin ich aufs Neue
gefesselt - zumal ich selbst Gitarre spiele. Als junger Mann war
ich in einer Kölner Rockband aktiv und seit einiger Zeit lasse ich
meine Leidenschaft wiederaufleben und trete ab und zu für den
guten Zweck mit der Band ,,Grooving Doctors Challenge" aus
dem Rhein-Main-Gebiet auf. Zum 60. Geburtstag habe ich von
meiner Frau eine tolle, neue Gitarre geschenkt bekommen, über
die ich mich sehr gefreut habe.

SPORTWAGEN O D ER FAM I LI EN KUTSCH E?
Ganz sicher nicht Sportwagen. Dazu fehlt mir zum einen die
Technik-Begeisterun g. Zum anderen brauchen meine Frau und
ich aus mehreren Gründen ein Fahrzeug mit etwas mehr Platz.
BERGE ODER MEER?
Wenn ich an unsere bisherigen Urlaube zurückdenke, dann waren

es die Urlaube am Meer, die meine Frau und mich emotional
bewegt haben. Schon als Kind hatte ich häufig Fernweh. Das
erklärt vielleicht, weshalb mir der Blick auf's Meer und in Richtung
Horizont eher zusagt, als der Blick auf die Alpen.

Boddenberg, Heyne & Partner GmbH.

Ab 1990 engagierte er sich in der Berufsorganisation
des Fleischerhandwerks. Bis heute gehört Michael
Boddenberg dem Vorstand der Fleischerinnung FrankfurtDarmstadt-0ffenbach an. Darüber hinaus hat er den
Vorsitz des Aufsichtsrats der Zentralgenossenschaft des
eu r0päischen Fleischergewerbes u nd den Vorstandsvorsitz

der Gilde-Stiftung inne, die Initiativen fur den Nachwuchs
fördert u nd den Preis ,,Fit fü r Azu bis" auslobt.
Seit 19BB ist Michael Boddenberg CDU-Mitglied. Unter

Ministerpräsident Roland Koch wurde er 2001 zum
Genera lsekretä r erna
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Ministers für Bundesangelegenheiten. lm Hessischen
Landtag fungierte er ab 2004 als wirtschaftspolitischer
Sprecher und ab 2014 als Vorsitzender der CDUFraktion. Vor Eintritt in den Landtag sammelte Michael

Boddenberg kommunalpolitische Erfahrung durch
seine ehrenamtliche Mitgliedschaft im Frankfurter
Magistrat (1993 bis 1999). Er gilt als ein Verfechter
der Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer

Ausbildung und Laufbahn. Bis heute nimmt der
Vollblutpolitiker auf dem Weg in die Landeshau ptstadt
gerne einen ,,Umweg" über die Fleischerschule, um sich
m it dem Berufsnachwuchs auszutauschen.

Michael Boddenberg w0hnt in Frankfurt am Main, ist
verheiratet und hat drei Kinder, zwei Söhne (2 4 Jahre)
und eine 22-jährige Tochter.

Bezi rksnach richten
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