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Dritte 3-tägige Berlin-Reise von Bettina Hagedorn – 

spannendes Programm in der Hauptstadt! 

(Als Anlage finden Sie ein Foto der Besuchergruppe im Bundestag  

zur freien Verfügung) 

 

Vom 20. bis zum 22. Oktober 2022 erlebte die Besuchergruppe von 43 

politisch interessierten Bürgerinnen und Bürgern aus der Region Ostholstein 

auf Einladung der SPD-Bundestagsabgeordneten Bettina Hagedorn drei 

spannende Tage in der Bundeshauptstadt Berlin.  

Hagedorn: „Mit großer Freude habe ich meine Besuchergruppe am 21. 

Oktober an einem historischen Morgen im Bundestag begrüßen 

können, denn die Ostholsteiner waren live auf der Tribüne dabei, als im 

Parlament die hitzige Schlussdebatte und Abstimmung zur 

Verabschiedung des 200-Milliarden-Euro-Abwehrschirms geführt 

wurde, mit dem die Ampel-Koalition die Unternehmen und Privat-

Haushalte vor den explodierenden Energiepreisen schützen will. Im 

anschließenden Gespräch mit mir im Reichstag zeigten die Reaktionen 

der Besucher, wie sehr sie die lebhafte und topaktuelle Diskussion 

mitgerissen hatte – viele wären nach einer Stunde Live-Debatte 

‚hautnah‘ auf der Tribüne im Plenarsaal gerne noch länger geblieben.“ 

Das großartige Programm für die Gruppe enthielt neben dem Besuch des 

Reichstages und der Besichtigung der Kuppel auch den Besuch des 

Auswärtigen Amtes sowie des beeindruckenden „Denkmals für die 

ermordeten Juden Europas“ zwischen Brandenburger Tor und Potsdamer 

Platz. Eine Führung in den Gedenkstätten „Deutscher Widerstand“ und „Stille 
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Helden“ gehörte ebenso zum Programm wie eine ausführliche 

Stadtrundfahrt.  

Es ist seit 20 Jahren gute Tradition bei Bettina Hagedorns Berlin-Reisen, 

dass die Besucher bewusst aus allen Generationen gemischt sind: die 

jüngste Teilnehmerin war 15 Jahre alt - der älteste Teilnehmer 81 Jahre. 

Außerdem legt Bettina Hagedorn bei ihren Besuchergruppen viel Wert 

darauf, dass alle, die sich ehrenamtlich in Vereinen und Verbänden, bei 

Institutionen oder sozialen Projekten, in Schulen oder in der Kommune für 

die Gesellschaft engagieren, bevorzugt in einer bunten Mischung aus allen 

Regionen eingeladen werden. 

Hagedorn: „Besonders hat es mich gefreut, dass ein Teil meiner 

Besuchergruppe aus zehn freiwilligen Helferinnen und Helfern des 

Bosauer Jugendcamps bestand. Diese haben unter der Federführung 

von Alexander Daum in seiner damaligen Funktion als ‚Chef‘ der  

Jugend-Feuerwehr Hutzfeld/Brackrade mit insgesamt 120 Freiwilligen 

im Sommer 2021 und 2022 eine großartige Leistung erbracht, als sie es 

ermöglichten, dass ca. 150 Kinder und Jugendliche aus dem Ahrtal, die 

von der verheerenden Flutkatastrophe massiv betroffen waren, ein 

Feriencamp zur Erholung am Großen Plöner See erleben durften. Im 

Sommer 2021 versprach ich bei meinem Besuch in Bosau, dass ich 50 

dieser ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer als ‚Dankeschön‘ drei 

Tage nach Berlin einladen würde, und ich bin froh, dass es jetzt mit den 

ersten 10 Plätzen geklappt hat. Mir persönlich ist es immer besonders 

wichtig, wenn ich sehr viel Zeit für Fragen und Antworten und einen 

intensiven Gedankenaustausch mit meinen Gästen verbringen kann. 

Diesmal konnte ich neben dem Gespräch im Reichstag den 

Freitagabend und Samstagvormittag komplett mit meiner  

Besuchergruppe verbringen, so dass der persönliche Kontakt nicht zu 

kurz kam. Die drei Tage in Berlin bieten nicht nur stets ein 

umfangreiches, vielfältiges Bildungsprogramm, sondern werden auch 

zum Kennenlernen, zum Gedankenaustausch und zur politischen 

Diskussion genutzt – dieses Mal kamen die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer von Fehmarn, aus Bosau, Heiligenhafen, Neustadt, Bad 

Malente, Ahrensbök, Süsel, Eutin, Sereetz, Pansdorf, Grömitz, 

Scharbeutz, Schönwalde, Kasseedorf und Plunkau. Die bunte 

Mischung aller Generationen mit ihrem vielfältigen ehrenamtlichen 

Engagement sorgten wieder für lebendige Diskussionen –  die 
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Einladung zu dieser Fahrt als mein  kleines ‚Dankeschön‘ für das große 

freiwillige gesellschaftliche Engagement ist mir eine 

Herzensangelegenheit!“  

Die dreitägigen Berlinfahrten, die das Presse- und Informationsamt der 

Bundesregierung für alle 736 Abgeordneten des Bundestages organisiert, 

sind Bildungsfahrten. Wer an einer solchen Berlinfahrt Interesse hat, kann 

sich im Eutiner Wahlkreisbüro von Bettina Hagedorn melden. Es besteht 

nach der langen Corona-Pause allerdings eine Warteliste. Informationen gibt 

es per E-Mail an bettina.hagedorn.wk@bundestag.de oder telefonisch unter 

04521-71611.  


