Bettina Hagedorn
Mitglied des Deutschen Bundestages
Platz der Republik 1, 11011 Berlin
(030) 227 – 73 832
(030) 227 – 76 920
bettina.hagedorn@bundestag.de

Berlin, 04.03.13
„Bundespolitik hautnah“ - Hagedorn begrüßt 50 Ostholsteiner &
Nordstormarner zu spannendem Besuchsprogramm in der Bundeshauptstadt
Erste Besuchergruppe 2013: ein Foto mit der SPD-Bundestagsabgeordneten Bettina
Hagedorn im Willy-Brandt-Haus in Berlin im Anhang zur freien Verfügung

Auf Einladung der SPD-Bundestagsabgeordneten Bettina Hagedorn
fuhren

50

Bürgerinnen

und

Bürger

aus

dem

Wahlkreis

Ostholstein/Nordstormarn in die Bundeshauptstadt Berlin, um sich einen
eigenen Eindruck von der politischen Arbeit ihrer Wahlkreisabgeordneten
zu machen.
Bettina Hagedorn: „Mit dieser Fahrt wollte ich wieder ein großes
‚Dankeschön‘

für

die

ehrenamtliche

Arbeit

in

den

unterschiedlichsten Bereichen unserer Gesellschaft aussprechen.
So habe ich mich gefreut zum wiederholten Mal ehrenamtlich Tätige
von den Initiativen der Arbeit der Tafeln zu begrüßen - dieses Mal
aus

Heiligenhafen und Neustadt. Auch Mitglieder der AWO

Neustadt und des Seniorenbeirates aus Ratekau waren zusammen
mit vielen anderen interessierten Gästen als 'Dankeschön' für ihr
langjähriges ehrenamtliches Engagement dabei. Sie alle leisten
einen

ganz

wichtigen

Beitrag

zum

gesellschaftlichen

Zusammenhalt, auf den viele Menschen angewiesen sind. Dafür
kann man ihnen eigentlich gar nicht genug danken.“
Ein ganz besonderes 'Highlight' war der Besuch des

Deutschen

Bundestages, da die Gruppe das große Glück hatte, morgens um 9 Uhr
zur Eröffnung der Kernzeit des Plenums mit der Vereidigung der neuen
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Bildungsministerin

Frau

Johanna

Wanka,

der

anschließenden

Regierungserklärung der Kanzlerin zur Europa-Debatte sowie der
Erwiderung

des

SPD-Spitzenkandidaten

Peer

Steinbrück

eine

vollbesetzte Regierungsbank und eine topaktuelle und brisante Debatte
live zu erleben dabei. Nach der Besichtigung der Reichstagskuppel stand
beim Besuch in der Parteizentrale der SPD im Willy-Brandt-Haus auch
das persönliche Gespräch mit Bettina Hagedorn an, die u.a. auf das
große "Deutschlandfest der

SPD"

vom 16. - 18. August am

Brandenburger Tor anlässlich des 150-jährigen Bestehens der SPD in
Berlin hinwies.
Hagedorn: „Die SPD feiert mit viel - auch internationaler - Prominenz
nicht nur aus der Politik drei Tage auf der Straße des 17. Juni
zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor - und mehrere Busse
aus Ostholstein und Nordstormarn werden ca. 200 Gäste aus
unserer Region dorthin bringen. Ich freue mich besonders, dass es
bereits jetzt viele Anmeldungen gibt - die Preise differieren je nach
Hotelkategorie und erfahren alle Interessierten in meinem Eutiner
Wahlkreisbüro. Wir haben bereits vier Busse geordert und wollen
dieses einmalige Programmangebot mit vielen Gästen bei den
hochkarätigen Großveranstaltungen teilen."
Weitere Höhepunkte waren am Freitag der Besuch des Kanzleramtes mit
einer Besichtigung und Führung durch das Hauses, der Besuch im
Verteidigungsministerium

mit

einem

informativen

Einblick

in

die

Auslandseinsätze der Bundeswehr, die beeindruckende Führung durch
die Dauerausstellung im „Tränenpalast“ , die die Teilungsgeschichte mit
persönlichen Schicksalen näher brachte, sowie
interessante

und

kurzweilige

natürlich die stets

Stadtrundfahrt

mit

allen

Sehenswürdigkeiten, die die Stadt zu bieten hat.
Trotz einer langen Warteliste können sich Interessierte für 2013 gern per
E-Mail unter bettina.hagedorn@wk.bundestag.de melden.
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