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Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Genossinnen 
und Genossen, 

nach zwei Wochen in Berlin, war ich sehr froh wieder einmal eine

Woche in der Heimat zu sein, allerdings mit Unterbrechungen.

Zwischendurch habe ich an zwei Tagungen zum Bürgerschaftlichen

Engagement in Leipzig und Torgelow teilgenommen, das Thema

gewinnt immer mehr Bedeutung für unsere Gesellschaft und muss

durch die Politik unterstützt werden.

Euer

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können ab sofort den Newsletter im Wahlkreisbüro von Willi
Brase (MdB) zum regelmäßigen Bezug abonnieren. Das Team vor Ort freut sich auf eine kurze Mail an

willi.brase.wk@bundestag.de.
Anregungen und Hinweise sind selbstverständlich herzlich willkommen! 
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Höhere Investitionen in die berufliche Bildung

In der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses wurden mehr 
Mittel für die berufliche Bildung im Jahr 2015 bereitgestellt. Es wurde 
beschlossen, zwölf Millionen Euro in die Berufsorientierung junger 
Menschen und zehn Millionen Euro in überbetriebliche 
Berufsbildungsstätten zu investieren. Damit stärken wir die 
Berufsbildung in Deutschland.

In der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses haben wir 
gemeinsam mit unserem Koalitionspartner mehr Finanzmittel für die 
berufliche Bildung durchgesetzt. Einmal mehr wurde somit deutlich, 
dass die Ausbildung und Förderung junger Menschen Schwerpunkt 
sozialdemokratischer Bildungspolitik ist.

Mit zwölf Millionen Euro werden die hochwertigen 
Berufsorientierungsmaßnahmen um bis zu 20.000 Plätze erweitert. 
Die Schüler lernen dabei mindestens drei Berufsbilder umfassend 
kennen. Bis zum Ende der Legislaturperiode stellen wir darüber 
hinaus weitere 55 Millionen Euro bereit.

Auch für die überbetrieblichen Berufsausbildungsstätten gibt es 
mehr Geld. Mit zusätzlichen zehn Millionen Euro können sie 
modernisiert und zu Kompetenzzentren ausgebaut werden."

Zitat der Woche:  

„ Wer ausschließlich vom 

Bedarf her denkt, hat schon 

verfehlt, was Bildung 

eigentlich ist“.

Johannes Rau



Erfahrungsfeld auf dem Fischbacher Berg wächst weiter

Regierungspräsident Bollermann zu Besuch

Auf meine Einladung besuchte Regierungspräsident Dr. Gerd Bollermann das Erfahrungsfeld 
„SchönundGut“ am Fischbacher Berg in Siegen. Zu einem regen Gesprächsaustausch trafen wir 
dort Wolfgang Belitz, den Vorsitzenden der Hoppmann- Stiftung, Bruno Kemper, Geschäftsführer 
der Firma Hoppmann, Finanzleiter Martin Schmidt und Projektleiter Hermann Schmidt. Der 
Regierungspräsident stellte gleich am Anfang des Gespräches enge Anknüpfungspunkte fest, 
auch er war in der Vergangenheit in seiner Arbeit mit Abenteuer-, Bau- und Aktivspielplätzen 
beschäftigt. Viele konzeptionelle Ausgangspunkte seiner Tätigkeit fand er auf dem Erfahrungsfeld 
wieder. Vor der Besichtigung des Erfahrungsfeldes stellte Wolfgang Belitz noch kurz die 
Hoppmann- Stiftung vor, die nach langen Jahren der Unterstützung für kleinere Initiativen mit 
dem Erfahrungsfeld „SchönundGut“ nun ein eigenes Projekt voran treibt und dabei viele Pläne 
entwickelt. Der Arbeits- und Gestaltungsprozess ist auf Dauer angelegt und wird in kleinen 
Schritten nach den vorhandenen finanziellen Mitteln verwirklicht. Hier ermunterte der 
Regierungspräsident ausdrücklich dazu sich um neue Förderungen zu bewerben, die im 
nächsten Jahr anlaufen.

Bei der Besichtigung konnte ich mich wieder von Fortschritten überzeugen, die terrassierten 
Flächen für die Grillplätze sind begrünt und die Bühne ist inzwischen bis auf ein Membrandach 
fertig. Der Rabauki-Spielplatz hat seinen Platz gefunden und im nächsten Jahr werden 
Ruhemöbel und vielleicht auch die erste Werkstatt folgen. Es bleibt spannend da oben und ich 
freue michschon auf meinen nächsten Besuch.         

. 
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Hier kann man wunderbar die terrassierten Flächen sehen, in denen im nächsten Sommer 
auch gegrillt werden kann, oder die Wiese zu einem Picknick einlädt.

Lebenslagen und Ressourcen – Seniorenbüros fördern Gemeinschaft

Auf der Fachtagung der Bundesarbeitsgemeinschaft für Seniorenbüros in Leipzig habe ich 
an einigen Vorträgen und Diskussionsrunden teilgenommen. Seniorenbüros sind angesiedelt 
an einer Schnittstelle zwischen kompetenten Eintreten für die unterschiedlichen Belange der 
Älteren und der Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements. Ich bin davon 
überzeugt, dass sie damit eine wichtige Funktion bei der Bewältigung neuer sozialer 
Herausforderungen einnehmen, wenn sie lokal gut verankert sind und auch entsprechend 
ausgestattet. Das freiwillige Engagement, vor allem im Bereich der Seniorenbüros und im 
gesamten kommunalen Handlungsfeld ist ein hohes Gut und muss noch viel stärker 
unterstützt werden. Dabei ist es wichtig, dass die Aktiven nicht nur Forderungen an die 
Politik stellen, sondern in die Politik hinein wirken. Bürgerschaftliches Engagement ist hoch 
politisch, Parteien, Parlament und Verwaltung müssen dieses zur Kenntnis nehmen, dann 
kann für alle Beteiligten Gewinn entstehen.



Vorlesetag mit Willi Brase MdB

AWO-Familienzentrum in Hilchenbach freut sich über „Der Igel mit der roten 

Mütze“

In diesem Jahr habe ich den Vorlesetag genutzt, um das AWO-Familienzentrum 

in Hilchenbach zu besuchen. Der Vorlesetag ist inzwischen das größte 

Vorlesefest

Deutschlands und will ein öffentliches Zeichen setzen, um zu zeigen, wie wichtig 

Vorlesen für die Entwicklung von Kindern ist. Vorlesen braucht Vorbilder. Kinder, 

denen regelmäßig vorgelesen wird, greifen später öfter selbst zum Buch. Die 

SPD-Bundestagfraktion unterstützt dieses Anliegen und beteiligt sich mit über 120 

Mitgliedern an der Aktion. Die Kolleginnen und Kollegen lesen in ihren 

Wahlkreisen in Kindertagestätten, Schulen und anderen Einrichtungen aus ihren 

Lieblingsbüchern vor. Es ist jedes Mal ein schöner Termin im Wahlkreis und er 

gibt mir Gelegenheit einen Kindergarten besser kennen zu lernen und mich auch 

mit den Erzieherinnen auszutauschen. Nachdem ich gemeinsam mit den 

Vorschulkinder das Buch „ Der kleine Igel mit der roten Mütze“ ausgiebig 

angeschaut und besprochen habe, ist noch Zeit für einen kleinen Rundgang im 

Kindergarten und an der Malwerkstatt konnte ich nicht vorbeigehen. Die Zeit 

neben einigen Kindern dort den Anfang eines Bildes zu malen, musste einfach 

sein. Ich kann mir einfach kein schöneres Hobby zur Entspannung vorstellen.



Bürgerschaftliches Engagement im demografischen Wandel

Miteinander eine lebendige Demokratie und einen stabilen Sozialstaat organisieren

Dieses Thema brachte viele interessierte Besucher in die Bismarckhalle. Auf meine 

Einladung hin referierte dazu die Bundestagsabgeordnete und Demografiepolitische

Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion Petra Crone.

In ihrem Vortrag ging Petra Crone auf die großen Herausforderungen ein, vor die uns 

der demografische Wandel stellt. Themen waren unter anderem die Sicherung der 

Fachkräfte im produzierenden- wie im Dienstleistungs-Bereich, die Betreuung und 

Pflege einer wachsenden Zahl von Menschen, die Stabilität unserer sozialen 

Sicherungssysteme und die Gestaltungskraft unserer Kommunen.

Petra Crone zeigte jedoch auch auf, dass der Wandel auch Chancen biete, zum 

Beispiel für Impulse unserer Demokratie vor Ort. „Wir wollen ein neues Miteinander 

in unserer Gesellschaft. Dazu brauchen wir realistische Bestandsaufnahmen. Wir 

brauchen das Miteinander der Akteure, denn freiwilliges und bürgerschaftliches 

Engagement wird angesichts der demografischen Entwicklung zu einer 

unerlässlichen Säule für unsere Gesellschaft“ so die Abgeordnete.

Im Anschluss an das Referat von Petra Crone stellte Alexander Schmitz, 

Grundschullehrer und Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr Siegen sein persönliches 

ehrenamtliches Projekt „Startlö(s)cher Feuerwehr Siegen“ für die Nachwuchs-

gewinnung am Beispiel der Freiwilligen Feuerwehr in Siegen-Wittgenstein vor.

Das Projekt findet in Form einer AG an der Grundschule Kaan-Marienborn für eine 

Stunde an einem Tag in der Woche statt.

„Die Kinder können so schon früh verschiedene Aufgabenbereiche der Feuerwehr 

kennen lernen und erhalten eine Grundausbildung zum Vortragen eines 

Löschangriffs“ erläuterte Alexander Schmitz. Das Projekt läuft schon seit 2010 und 
jedes Schuljahr nehmen 8-9 SchülerInnen daran teil.
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Starthilfe für junge Migranten

Die Integrationsmedaille hat er schon in Berlin von Aydan
Özoguz, der Integrationsbeauftragten der Deutschen 
Bundesregierung überreicht bekommen, aber jetzt traf sich 
Helmut Nölling mit Bürgermeister Walter Kiss und mir im 
Kreuztaler Rathaus, um die Medaille nicht nur zu zeigen, 
sondern auch das Engagement ein bisschen Revue passieren 
zu lassen. Noch heute hat er Kontakt zu vielen der jungen 
Menschen, denen er in vielfältiger Weise geholfen hat. „Jeder 
Fall ist irgendwie anders“, sagt Helmut Nölling und berichtet 
stellvertretend von einem jungen Libanesen, dessen 
Geburtsdatum nie mehr korrigiert werden konnte oder dem 
jungen Paar, das nicht heiraten durfte, weil keine Papiere 
vorhanden waren. Bei bürokratischen Hürden ist es für die 
Flüchtlinge besonders wichtig, begleitende Hilfe zu 
bekommen, denn neben Sprachschwierigkeiten sind die 
Abläufe in Deutschland ganz anders als in ihren 
Heimatländern. Gerade jetzt möchte ich dieses Engagement 
besonders hervorheben, weil „wir uns wieder in der Situation 
befinden, dass Menschen flüchten vor Krieg und Gewalt.“ 
Helmut Nölling ist für mich ein Beispiel, wie 
Willkommenskultur aussehen kann, dass aus Flüchtlingen 
Freunde werden, wie ein Teil der bosnischen Familie, die 
lange in der Einliegerwohnung der Nöllings gelebt hat und 
inzwischen das Haus gegenüber gekauft hat.
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