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1. Berlin-Reise von Bettina Hagedorn nach zwei Jahren Corona-Pause:  

44 Gäste aus dem Wahlkreis erlebten drei informative Tage! 

(als Anlage finden Sie zwei Fotos der Besuchergruppe im Bundestag  

zur freien Verfügung.) 

Vom 29. Juni bis 1. Juli 2022 kam zum ersten Mal seit Dezember 2019 wieder 

eine Besuchergruppe von 44 politisch interessierten Bürgerinnen und Bürgern 

aus der Region Ostholstein und Nordstormarn auf Einladung der SPD-

Bundestagsabgeordneten Bettina Hagedorn für drei spannende Tage in die 

Hauptstadt Berlin.  

Hagedorn: „Nach zweieinhalb Jahren ohne Besuchergruppen im 

Bundestag – als wegen der Corona-Pandemie eine geradezu gespenstige 

Ruhe in allen Parlamentsgebäuden herrschte – ist es eine riesige Freude, 

endlich wieder Besucher empfangen und durch die beeindruckenden 

Räumlichkeiten führen zu dürfen. In meiner ersten Besuchergruppe aus 

dem Wahlkreis nach so langer Zeit waren über 20 Schülerinnen und 

Schüler von verschiedenen Schulen sowie ehrenamtlich engagierte 

Vertreter*innen der Kinder- und Jugendparlamente von Reinfeld, Malente 

und Fehmarn. Für die jungen Leute, von denen einige gerade ihr Abitur in 

der Tasche hatten, war der Zeitpunkt der Reise – die letzten drei Tage vor 

Ferienbeginn – besonders günstig, um schulfrei zu bekommen. Die Lehrer, 

die ihre Schülergruppe vom Eutiner Carl-Maria-von-Weber-Gymnasium 

und der Waldorfschule aus Lensahn begleiteten, waren sich einig, dass 

das Programm dieser Berlin-Reise ohnehin vermutlich mehr Bildung 

vermittelte als es drei Schultage gekonnt hätten. Dazu beigetragen hat 

natürlich nicht nur der Besuch und Vortrag im Reichstag und die 

Besichtigung der Kuppel, sondern auch der Besuch des Auswärtigen 

Amtes sowie das beeindruckende „Denkmal für die ermordeten Juden 
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Europas“ zwischen Reichstagsgebäude und Potsdamer Platz. Mir 

persönlich ist es immer die größte Freude, wenn ich sehr viel Zeit für 

Fragen und Antworten und einen intensiven Gedankenaustausch mit 

meinen Gästen verbringen kann. Da diese Besucher-Reise in eine Nicht-

Sitzungswoche des Bundestages fiel, reiste ich extra nach Berlin und 

konnte mehrere Stunden im ‚Otto-Wels-Saal‘ der SPD-Bundestagsfraktion 

mit meinen Besuchern sprechen und diskutieren und die Gruppe im 

Anschluss persönlich durch den Reichstag, das Paul-Löbe-Haus und das 

auf der anderen Seite der Spree liegende Marie-Elisabeth-Lüders-Haus 

führen, wo Besuchergruppen ‚normalerweise‘ gar nicht hinkommen. So 

konnte die Gruppe meinen ‚Arbeitsplatz‘ und die Atmosphäre der 

Parlamentsarbeit ‚hautnah‘ erleben.“ 

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

Besucher bewusst durch alle Generationen gemischt sind: die jüngste 

Teilnehmerin war 17 Jahre alt - die älteste Teilnehmer 80 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 zwischen Reinfeld bis 

Fehmarn eingeladen werden. Auch am Abend begleitete Bettina Hagedorn ihre 

Besuchergruppe ins Hotel und berichtete dort ausführlich über ihre Arbeit als 

dienstälteste Abgeordnete im Haushaltsausschuss und als ehemalige 

parlamentarische Staatssekretärin für Haushalt und Europa im 

Finanzministerium.  

Hagedorn: „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 Teilnehmer und Teilnehmerinnen von Fehmarn, aus Eutin, 

Reinfeld, Ahrensbök, Oldenburg, Bad Schwartau, Stockelsdorf und 

Malente. Die bunte Mischung von über 20 Schülerinnen und Schüler aus 

den verschiedensten Orten mit vielen älteren SPD-Mitgliedern, die 

ehrenamtlich vor allem meinen Bundestagswahlkampf 2021 mit großem 

Einsatz unterstützt hatten, belebten die Diskussionen enorm. Mit der 

Einladung zu dieser Fahrt konnte ich ein kleines ‚Dankeschön‘ für das 

große ehrenamtliche Engagement zum Ausdruck bringen - das ist mir eine 

Herzensangelegenheit!“  
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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.  


