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... beim Deutschen Bundestag in Berlin 

 

Kurz vor dem „Tag der Deutschen Einheit“ besuchten wir auf Anregung 

von Sigmar Gabriel, MdB, den Deutschen Bundestag. Gemeinsam mit 

weiteren Teilnehmern aus Salzgitter fuhren die 20 Teilnehmer aus Lan-

gelsheim am frühen Morgen im Reisebus nach Berlin.  

 

Dort angekommen, checkten wir gleich im Reichstagsgebäude ein. Nach 

der umfangreichen und gründlichen Personenkontrolle gab es zunächst auf 

der Besuchertribüne im Plenarsaal einen ausführlichen Vortrag mit vielen 

Informationen zur Aufgabe, Zusammensetzung und Arbeitsweise des 

Deutschen Bundestages. Danach bestand die Gelegenheit, mit zwei Mitar-

beiterinnen des Abgeordneten Gabriel (der anderweitig unterwegs war) 

über aktuelle Themen der Bundespolitik zu diskutieren.  

Sie schilderten uns den Parlamentsbetrieb, die Arbeit der Abgeordneten 

und gingen auf unsere zahlreichen Fragen sachkundig ein. 
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Es folgte ein Rundgang auf der Reichstagskuppel, von der aus man einen 

schönen Ausblick über die Bundeshauptstadt genießen kann. Nach dem 

Mittagessen im "Paul-Löbe-Haus", zu dem das Parlament eingeladen hatte, 

bummelten wir in kleinen Gruppen bei sonnigem Herbstwetter über die 

"Festmeile", die bereits zum Tag der Deutschen Einheit vor dem Reichs-

tagsgebäude aufgebaut worden war. Hier präsentierten sich neben den 

Bundesorganen u.a. auch Niedersachsen und die anderen deutschen Bun-

desländer mit Informationsständen. 

.        

Da bereits am späten Nachmittag die Heimreise anstand, blieb dann nur 

noch Zeit für einen kurzen Besuch am „Brandenburger Tor“, am „Holo-

caust Mahnmal“ und für einen Kaffee oder ein Eis "Unter den Linden". 

Der Bus traf dann am frühen Abend mit müden aber zufriedenen Reisen-

den wieder wohlbehalten in der Heimat ein. 

Weitere Termine für Besuche, Veranstaltungen und Ausflüge, die für alle 

interessierten Bürgerinnen und Bürger offen stehen und bei denen die Ge-

legenheit besteht, sich über aktuelle Themen der Langelsheimer Kommu-

nalpolitik auszutauschen, sind bereits in Vorbereitung. 

Siehe auch: www.wgl-online.de 


