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An diesem Mittwoch durfte ich Schülerinnen und Schüler aus der Mittelschule
Weißenhorn im Deutschen Bundestag begrüßen. Die Gäste konnten hautnah miterleben, wie der Alltag in einer Sitzungswoche aussieht und wurden Zeugen eines
Hammelsprungs im Parlament.

Geldrausch für Buchloe
Die nächste Wintersportsaison kann
kommen – zumindest in Buchloe! Als
eines von 26 Projekten in Bayern ist
das Buchloer Eisstadion in das Programm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport,
Jugend und Kultur" der Bundesregierung aufgenommen worden. Somit beteiligt sich der Bund mit ganzen 1,125
Millionen Euro an der insgesamt 2,5
Millionen Euro teuren, dringend notwendigen Generalsanierung des inzwischen über 40 Jahre alten Eisstadions.
Ich freue mich sehr, dass sich die Buchloer Bewerbung unter 400 anderen
bayerischen Projekten durchsetzen
und damit ein Zeichen für den Eissport

in meiner Heimatregion gesetzt werden konnte. Und ich freue mich, dass
wir unseren Beitrag dazu leisten konnten. Nun muss die Sanierung nur noch
flott durchgeführt werden – auf geht’s!

Jetzt für Jugendpressetage in Berlin bewerben!
Wer politisch interessiert, Spaß am
Schreiben hat und zwischen 16 und 27
Jahren alt ist, dem gelte eine herzliche
Einladung, sich um die Teilnahme an
den Jugendpressetagen der SPD-Bundestagsfraktion zu bewerben.
Die Jugendpressetage sind eine tolle
Gelegenheit für junge Menschen, mitzuerleben, wie Nachrichten entstehen
und Medien über Politik berichten. Sie

www.facebook.com/Brunner.SPD

bekommen dabei sowohl einen Einblick in die Arbeit von Journalistinnen
und Journalisten als auch in den Arbeitsalltag der Abgeordneten des Deutschen Bundestags. Auf dem Programm
stehen unter anderem die Teilnahme
an einer Pressekonferenz und einer
Plenarsitzung, aber auch der Besuch
eines Fernsehstudios und viele politische Gespräche.

bei einem Vortrag vor Militärangehörigen, an dessen Erarbeitung man zuvor
aktiv beteiligt war oder in der abendlichen Runde des Seeheimer Kreises, in
der
ich
Bundesumweltministerin
Schulze ganz nebenbei zu ihrem Klimagesetzentwurf befragen durfte – als
Praktikant von Karl-Heinz Brunner
erlebt man so einiges!

Interessierte Jugendliche können sich
mit einem kurzen Motivationsschreiben per Mail an karl-heinz.brunner@bundestag für die Teilnahme an
den Jugendpressetagen bewerben. Die
Jugendpressetage der SPD-Bundestagsfraktion finden vom 23. bis 25. Oktober 2019 in Berlin statt, die Reisekosten werden ebenso übernommen wie
die Übernachtungskosten.

„How to MdB“ – Dominik
berichtet
Eines vorweg: Kaffee habe ich auch gekocht. Doch die mittägliche büroübergreifende Zusammenkunft im Büro
Brunner war definitiv alles andere als
langweilig, sondern fester Bestandteil
und auf jeden Fall ein Highlight meines Praktikums. So blieb es jedoch
längst nicht beim Kaffeetrinken: Egal
ob bei der Ausstellungseröffnung zum
Thema Vereinte Nationen im Auswärtigen Amt, bei der man mal eben interviewt wird, als Karl-Heinz Begleitung

Sowohl im Wahlkreisbüro als auch im
Berliner Büro konnte ich mehr sehen
und lernen als ich mir je vorgestellt
hätte, durfte viele neue – und wichtige!
– Menschen kennenlernen und einen
Einblick in die Arbeit eines Abgeordneten des Deutschen Bundestags bekommen, wo doch kein Tag dem anderen
gleicht. Mit vielen Vorurteilen über
„die Politiker da oben“ konnte ich für
mich persönlich aufräumen und würde
jedem wünschen, einmal im Leben ein
Praktikum bei Karl-Heinz absolvieren
zu können. Ein riesen Dankeschön für
diese einmalige Gelegenheit an KarlHeinz und sein gesamtes Team – ihr
seid klasse, weiter so!

Meinung & Kontakt
Über Lob, Kritik und Anmerkungen freue ich mich! Du kannst
mich per E-Mail unter karl-heinz.brunner@bundestag.de oder
per Post unter der Adresse
Karl-Heinz Brunner MdB
Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
11011 Berlin
erreichen. Die Türen meiner www.facebook.com/Brunner.SPD
Wahlkreisbüros in Neu-Ulm und
Kempten stehen zudem jederzeit offen.

