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Cesar-Klein-Schule Ratekau: Drei Schulklassen zu Besuch in Berlin

(In der Anlage finden Sie drei Fotos zur freien Verfügung)

Auch in diesem Jahr besuchte die Cesar-Klein-Schule vom 31. März

bis 2. April mit drei Schulklassen - 71 Schülerinnen und Schüler und

sechs Lehrer - die Bundeshauptstadt Berlin. Teil der Reise war natür-

lich auch wieder ein Besuch im Deutschen Bundestag samt Gespräch

mit der ostholsteinischen SPD-Bundestagsabgeordneten Bettina Ha-

gedorn sowie einem Informationsvortrag im Reichstagsgebäude.

Hagedorn: „Es ist großartig, dass durch die engagierten Lehrer

der Cesar-Klein-Schule dieser erneute Besuch nach Berlin mit

den drei Klassen des 9. und 10. Jahrgangs organisatorisch mög-

lich war. Dieser authentische Blick auf die Originalschauplätze

der „großen“ Politik und die Arbeitsweise der Abgeordneten in

Berlin kann dazu beitragen, dass sich junge Menschen in Zu-

kunft intensiver für Politik interessieren oder sogar selbst enga-

gieren! Bestes Beispiel dafür ist Julian Stange, der gerade ein

zweiwöchiges Wirtschaftspraktikum bei mir absolviert und seit

Anfang März auch Juso-Vorsitzender von Ostholstein ist – auch

er besucht übrigens die Cesar-Klein-Schule. “

Leider konnte Bettina Hagedorn nur zwei der drei Besuchergruppen

persönlich treffen – am Mittwoch stand für Hagedorn als Berichter-

statterin im Haushaltsausschuss für das Bundesministerium für Ver-

kehr und Digitale Infrastruktur ein wichtiges Fachgespräch zum

Haushalt 2014 des Bundesministeriums mit den zuständigen Staats-

sekretären und den Haushältern der anderen Fraktionen fest im Ter-
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minkalender. Die Schulklasse, die an diesem Tag den Reichstag be-

suchte, nutzte ausgiebig die Chance, ihre Fragen Hagedorns jungen

Mitarbeiterinnen und ihrem Mitschüler Julian zu stellen – so zum Bei-

spiel zur Fehmarnbeltquerung, zum Ausbau der Erneuerbaren Ener-

gien und auch zur Arbeitsweise des Parlaments und ganz generell zu

den Aufgaben einer Abgeordneten.

Hagedorn: „Die Treffen mit den Schülerinnen und Schülern wa-

ren lebendige Frage-Antwort-Runden, die mir viel Freude ge-

macht haben. Um auch der dritten Klasse dazu die Chance zu

geben, werde ich auf Einladung der Cesar-Klein-Schule gerne in

den Wipo-Unterricht nach Ratekau kommen. Auf die 71 Schüler

wartet in dieser Woche bei traumhaften Frühlingswetter in Berlin

aber natürlich nicht nur einen spannender Blick auf Politik und

Geschichte der Bundeshauptstadt, sondern ein vielfältiges Pro-

gramm auch mit aufregenden Freizeitaktivitäten. Berlin ist und

bleibt eben immer eine Reise wert.“

Für Schülerinnen und Schüler aus unserem ländlich geprägten

Ostholstein ist es sicher ein bleibendes Erlebnis, nicht nur den Blick

von der Reichstagskuppel auf Berlin zu genießen, sondern auch wei-

tere Sehenswürdigkeiten wie das Brandenburger Tor, Schloss Sans-

souci, das Holocaust-Mahnmal, das Jüdische Museum, „Checkpoint

Charlie“, den „Ku-Damm“ und den Potsdamer Platz „live“ zu erleben.

Bildunterschrift : Bettina Hagedorn mit Lehrern und Schülerinnen und Schülern der

Cesar-Klein-Schule Ratekau


