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Liebe Genossinnen und Genossen, 

nach einer turbulenten letzten Sitzungswoche, in der wir unter anderem das Sexual-
strafrecht reformiert, die Neufassung des EEG beschlossen und das Integrationsge-
setz auf den Weg gebracht haben, sind nun alle Augen auf den bevorstehenden 
Landtagswahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern gerichtet. 

Wie ich euren Ortsvereinsvorsitzenden bereits schriftlich mitgeteilt habe, möchte ich 
Euch sehr gern im Wahlkampf unterstützen. Wo immer ihr in euren Orts-
vereinen Aktivitäten oder Veranstaltungen plant oder planen werdet und 

meint, 
dass ich 
zum Ge-
lingen 
beitra-
gen 
kann, 
will ich 
nach 
Kräften 
helfen. 
Das gilt 
natürlich 
insbe-

sondere und überall dort, wo unsere Kandidatinnen und Kandidaten ins 
Rennen gehen und um jede Stimme kämpfen. Dabei kann die Bandbreite 
von der Standbetreuung bis zur öffentlichen Info- und Diskussionsveran-
staltung über die aktuelle Bundespolitik reichen. Ich denke, dass so gute 
Gelegenheiten entstehen, über unsere erfolgreiche bundespolitische Arbeit 
für die Menschen zu informieren und auf Hinweise aus den Reihen der Bür-
gerinnen und Bürger einzugehen. In den letzten zwei Jahren habe ich viele 
Ortsvereine besucht und dort öffentliche Diskussionsveranstaltungen 
durchgeführt, die sehr gut angenommen wurden. Obwohl ich für diese Din-
ge grundsätzlich den ganzen Sommer über zur Verfügung stehe, bitte ich 
darum, Euch bei Interesse und bei konkreten Terminen schnell zu melden. 
Nutzt dabei möglichst das Berliner Büro. Hier kann eine Terminkoordinie-
rung am besten vorgenommen werden. 

Nun wünsche ich euch natürlich einen schönen Sommer, aber auch viel 
Kraft für die bevorstehende Wahlkampfzeit.  

Viele Grüße, 
Euer Frank Junge 

 

Von Frank Junge, Mitglied des Deutschen Bundestages 

Inhalt 

 Editorial 

 Lohnlücke schließen 

 Nein heißt Nein! 

 Integrationsgesetz 

 Brexit– Wie geht es 
nun weiter? 

 Ulla Schmidt in Wis-
mar und Grevesmüh-
len 

 Mit Manuela Schwe-
sig in Sternberg 

 Aktuelle Impressio-
nen aus dem Wahl-
kreis 

 Seniorentage in Küh-
lungsborn 

 Kinder-Uni in Wis-
mar 

 Geld für Denkmal-
schutz 

 Zwei Patenschaften 
für Amerika 

 Termine 

 Impressum & Kon-
takt 

 

von Frank Junge, Mitglied des Deutschen Bundestages 

 

 

 

Juli 2016 

 



Berlin / Fraktion 

2 

LOHNLÜCKE SCHLIEßEN! 

NEIN HEIßT NEIN! 

Seit mehr als fünf Jahrzehnten ist 
die Entgeltgleichheit für Frauen 
und Männer rechtlich geboten. 
Doch noch immer sieht die Realität 
anders aus. Nach wie vor klafft ei-
ne erhebliche Lohnlücke zwischen 
den Geschlechtern – aktuell liegt 
sie bei 21 Prozent. 
Die Gründe dafür sind vielfältig: 

Frauen und Männer 
entscheiden sich bei 
der Berufswahl für 
unterschiedliche 
Branchen, Frauen 
stehen häufiger vor 
beruflichen Hinder-
nissen beim Auf-
stieg, müssen öfter 
als ihre männlichen 
Kollegen Brüche im 
Lebenslauf bei-
spielsweise durch 

familienbedingte Auszeiten in Kauf 
nehmen und arbeiten häufig in 
Teilzeit. Das hat nicht allein Ein-
fluss auf den aktuellen Lohn, son-
dern noch deutlichere Folgen für 
die Renten und Pensionen von 
Frauen: Der sogenannte Gender 
Pension Gap (die geschlechtsspezi-
fische Rentenlücke) beträgt in 

Deutschland rund 57 Prozent. 
Deshalb unterstützt die SPD-
Bundestagsfraktion den Entwurf 
für ein Lohngerechtigkeitsgesetz, 
den Bundesfamilienministerin Ma-
nuela Schwesig vorgelegt hat. Ziel 
des Gesetzes ist es, durch mehr 
Transparenz die Voraussetzung für 
die gleiche Bezahlung von Frauen 
und Männern zu schaffen. Denn 
viele Frauen wissen nicht, dass sie 
schlechter bezahlt werden als ihre 
männlichen Kollegen, oder sie kön-
nen dies nicht nachweisen. 
76 Prozent der Bevölkerung sind 
laut einer Studie des Delta-Instituts 
davon überzeugt, dass mehr Trans-
parenz bei betrieblichen Ent-
geltstrukturen den Druck erhöhen 
würde, die Lohnlücke zwischen 
Frauen und Männern zu schließen. 

Seit vielen Jahren wird über die 
Verschärfung des Sexualstrafrechts 
diskutiert – heute wurde sie vom 
Bundestag beschlossen. Künftig 
sind alle nicht-einvernehmlichen 
sexuellen Handlungen unter Strafe 
gestellt. Ein „Nein!“ des Opfers 
reicht aus, um die Strafbarkeit zu 
begründen. Dies fordert die SPD 
schon lange – dass dieser Paradig-
menwechsel endlich erfolgt, ist ein 
großer Erfolg! 
Nach bisheriger Rechtslage ist die 
Strafbarkeit wegen Vergewaltigung 
davon abhängig, dass der Täter 
sein Opfer nötigt, Gewalt anwen-
det oder eine schutzlose Lage des 
Opfers ausnutzt. Eine lediglich ver-
bale Ablehnung sexueller Handlun-
gen durch das potenzielle Opfer 
reicht nicht aus. 
Diese Gesetzeslage stimmt nicht 
mit dem Strafempfinden der Be-
völkerung überein und ruft zu 
Recht großes Unverständnis her-
vor. Deshalb war die Reform nötig 

und lange überfällig. Künftig ist 
sichergestellt, dass ein „Nein!“ 
auch ein Nein heißt. Mit dieser 
Gesetzesreform erfüllt auch das 
deutsche Strafrecht endlich die 
Voraussetzungen der Istanbul-
Konvention, die bereits 2011 un-
terzeichnet wurde. Einer Ratifizie-
rung steht nun nichts mehr im 
Weg! 
Mit der Reform werden darüber 
hinaus zwei neue Tatbestände im 
Strafrecht aufgenommen: Die se-
xuelle Belästigung, die bisher nur 
dann sanktioniert werden konnte, 
wenn sie am Arbeitsplatz passier-
te, wird künftig 
generell unter 
Strafe gestellt. 
Außerdem wird in 
Zukunft auch be-
straft, wenn 
Straftaten gegen 
die sexuelle 
Selbstbestim-
mung aus Grup-

pen heraus begangen werden. Die 
Änderungen stärken das Recht auf 
sexuelle Selbstbestimmung. Hier-
für hat sich die SPD lange einge-
setzt. Erst durch die Ereignisse der 
Silvesternacht in Köln und der an-
schließenden gesellschaftlichen 
Debatte setzte auch bei der Union 
ein Umdenken ein, das zur Aufga-
be der Blockade gegen ein moder-
nes Sexualstrafrecht führte.  
Ich bin froh, dass wir nun endlich 
zu einer Lösung gekommen sind, 
nach dem Gesetzentwurf einige 
Monate im Kanzleramt gelegen 
hat. 
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INTEGRATIONSGESETZ 

Das Integrationsgesetz ist be-
schlossen! Damit schaffen wir end-
lich klare und verbindliche Regeln 
für den Prozess Integration. Men-
schen, die in unser Land kommen 
und Schutz suchen, geben wir eine 
Chance, schnell auf eigenen Bei-
nen zu stehen. Wer sich anstrengt 
und seinen Beitrag leisten möchte, 
für den werden wichtige Unter-
stützungsmöglichkeiten ge-
schaffen. Das ist ein großer Erfolg 
für die SPD und ein erster Schritt 
hin zu einem Einwanderungsge-
setz. 
Die Integration auf dem Arbeits-
markt ist einer der Kernpfeiler für 
gesellschaftliche Integration. Das 
Gesetz sieht daher ein Bündel von 
Maßnahmen vor, um die rasche 
Eingliederung in den Arbeitsmarkt 
zu unterstützen: Für einen schnel-
len und sinnvollen Beschäftigungs-
einstieg legt der Bund ein Arbeits-
marktprogramm für 100.000 zu-
sätzliche, gemeinnützige Arbeits-
gelegenheiten für Asylsuchende 
auf. Zudem wird die Förderung 
der Berufsausbildung von Geflüch-
teten deutlich verbessert: Ausbil-
dungsbegleitende Hilfen, die assis-
tierte Ausbildung und berufsvor-

bereitende Bildungsmaßnahmen 
werden AsylbewerberInnen mit 
guter Bleibeperspektive nun erst-
malig zur Verfügung stehen. Für 
Geduldete wird der Zugang er-
leichtert. Weiterhin wird die Vor-
rangprüfung befristet für drei Jah-
re bei Asylsuchenden sowie Gedul-
deten ausgesetzt. Die Bundeslän-
der bestimmen dabei selbst, in 
welchen Arbeitsagenturbezirken 
die Regelung zum Tragen kommt. 
Außerdem werden wir mit dem 
Gesetz die sogenannte 3+2-
Regelung für geduldete Azubis ein-
führen: Auszubildende erhalten ei-
ne Duldung für die Gesamtdauer 
der Ausbildung. Für eine anschlie-
ßende Beschäftigung wird ein Auf-
enthaltsrecht für zwei Jahre er-
teilt. Mit der Möglichkeit einer An-
schlussbeschäftigung im ausbil-
denden Betrieb können die Betrie-
be nun auch die Früchte ihres Aus-
bildungsengagements ernten. Dies 
ist auch ein wichtiger Schritt zur 
Deckung des Fachkräftebedarfs. 
Im parlamentarischen Verfahren 
ist es uns gelungen, die 3+2-
Regelung praxistauglich weiterzu-
entwickeln. Der Ausbildungsplatz 
darf für Flüchtlinge keine „goldene 

Fußfessel“ sein. Deshalb wird jetzt 
für Flüchtlinge die einmalige Mög-
lichkeit geschaffen, bei einem Aus-
bildungsabbruch sechs Monate ei-
ne neue Ausbildungsstelle zu su-
chen ohne dabei die Duldung zu 
verlieren. Mit der 3+2-Regelung 
schaffen wir somit endlich Rechts-
sicherheit für Geduldete und Aus-
bildungsbetriebe. 
Weiterhin ist es uns gelungen das 
ehrenamtliche Engagement von 
Flüchtlingen aufzuwerten. Die Eh-
renamts- und Übungsleiterpau-
schale ist künftig anrechnungsfrei: 
In einem kommenden Gesetzge-
bungsverfahren werden wir re-
geln, dass auch Leistungsbezieher/
-innen nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz Aufwandsentschä-
digungen für ehrenamtliche Tätig-
keiten von bis zu 200 Euro ohne 
Abzug von Leistungen behalten 
dürfen – dies war ein großes Anlie-
gen der Sportvereine und anderer 
ehrenamtlicher Organisationen. 
 Integration und Teilhabe für Men-
schen mit Fluchtgeschichte – noch 
nie waren die Rahmenbedingun-
gen in Deutschland für sie so gut 
wie sie es nach Inkrafttreten des 
Integrationsgesetzes sein werden. 

Großbritannien sagt nein zur EU. Die-
se Meldung hat uns alle getroffen und 
schockiert. Ich akzeptiere das Votum 
selbstverständlich, finde es aber mehr 
als bedauerlich. Die nächsten Wochen 
und Monate werden nun zeigen, wie 
es weitergeht. Klar ist: Die Austritts-
verhandlungen sollten zügig und kon-
sequent geführt werden. Und klar ist 
auch: Die EU wird an dem Votum kei-
nesfalls auseinanderbrechen. Der 
Willen der 27 Mitgliedsstaaten, auch 
in Zukunft erfolgreich zusammenzuar-
beiten, ist ungebrochen. Gleichwohl 
müssen wir darüber nachdenken, an welchen Stellen wir 

die EU reformieren müssen, 
damit sie wieder näher an die 
Bürgerinnen und Bürger her-
anrückt.. Wir sollten die Ent-
scheidung der Briten als einen 
Schritt hin zu einem Neuan-
fang verstehen. Dabei sollten 
wir uns mehr denn je auf euro-
päische Lösungen bei den The-
men soziale Gerechtigkeit, 
gerechtere Steuer– und Fi-
nanzpolitik und gemeinsames 
Vorgehen gegen Arbeitslosig-
keit und bei Bewältigung der 

Herausforderung in der Flüchtlingsfrage. 

BREXIT - WIE GEHT ES NUN WEITER? 



Aus dem Wahlkreis 

4 

MIT ULLA SCHMIDT IN WISMAR UND GREVESMÜHLEN 

MIT MANUELA SCHWESIG IN STERNBERG 

Die Vizepräsidentin des Deutschen 
Bundestages und ehemalige Bundesge-
sundheitsministerin Ulla Schmidt be-
suchte auf meine Einladung in der ver-
gangenen Woche die Werkstätten in 
Wismar und Grevesmühlen. In beiden 
Einrichtungen wird es Menschen mit 
Behinderungen seit mehr als 20 Jahren 
ermöglicht, ein selbstbestimmtes, frei-
es und würdevolles Leben zu führen, 
indem sie hier gleichberechtigt am ge-
sellschaftlichen Leben teilhaben kön-
nen. 

Anlass unseres Besuchs ist die Verab-
schiedung des Bundesteilhabegesetzes 
im Bundeskabinett, das jetzt in die wei-
teren Beratungen geht. Mir ist  es 
wichtig, mit Betroffenen und mit Be-
treuern über das zu sprechen, was 
jetzt gesetzlich auf den Weg gebracht 
werden soll. Auf Bundesebene läuft 
das bereits. Aber Anregungen und Hin-
weise von den Akteuren vor Ort sind 
sehr oft besonders wertvoll. Darum 
helfen mir solche Gespräche sehr, um 
besser mitreden zu können. 

Zusammen mit Bundesfamilienministerin Manuela 
Schwesig, mit Landtagsmitglied Thomas Schwarz 
und dem 1. stellv. Landrat Wolfgang Schmülling in 
einer Wohngruppe in Sternberg, in der vier Flücht-
linge untergebracht sind. Die aus Eritrea und Af-
ghanistan stammenden jungen Männer kamen im 
September letzten Jahres als unbegleitete minder-
jährige Ausländer hierher. Aufgrund ausgelasteter 
Kapazitäten in regulären Jugendhilfeeinrichtungen 
wurden sie bis Ende Dezember zusammen mit 10 
weiteren Jugendlichen im Seehotel untergebracht 
und durch den Verein „Dialog & Action Sternberg 
e.V.“ ehrenamtlich betreut. Mit Eintritt der Volljäh-
rigkeit entschieden sich die vier jungen Männer in 
Sternberg zu bleiben. Auch hier kümmert sich der 
Verein weiter um sie. Ein tolles Beispiel für geleb-
tes ehrenamtliches Engagement für die Integration von Flüchtlingen in unsere Gesellschaft!  
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AKTUELLE IMPRESSIONEN AUS DEM WAHLKREIS 

Bei der Eröffnung des Festes der Demokratie in 

Wismar gemeinsam mit Landtagspräsidentin 

Sylvia Bretschneider, Wismars Bürgermeister 

Thomas Beyer, Landtagsmitglied Julian Barlen 

und Storch Heinar. 

Ihm Rahmen des 37. ADAC-Motocross-Events in 

Sternberg durfte ich gemeinsam mit den Land-

tagsabgeordneten Tilo Gundlack und Thomas 

Schwarz die Siegerehrung übernehmen. Wir ha-

ben die Pokale gestiftet.  

In diesem Jahr nahmen 300 Reiterinnen und 

Reiter aus Schleswig-Holstein, Brandenburg und 

Mecklenburg-Vorpommern am Kinder- und Ju-

gendreitsporttag in Groß Stieten. Ich hatte die 

Ehre, den Siegerinnen und Sieger zu gratulieren. 

Hoch über den Dächern der Stadt waren wir bei 

der Besichtigung des Schlosses Ludwigslust. Hier 

mit meinem MdB-Kollegen und SPD-

Chefhaushälter Johannes Kahrs sowie Detlef 

Müller, MdL, und dem Landtagskandidaten für 

Ludwigslust Dirk Friedriszik. 
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Im Rahmen der Feierlichkeiten zur Jugendweihe 

konnte ich mehrere Male als Festredner zu den 

jungen Frauen und Männern und ihren Familien 

sprechen. Ich wünsche ihnen allen alles Gute 

und viel Glück auf dem weiteren Lebensweg! 

Bei Sonni Frankello im Elefantenhof Platschow. 

Mit ihm sprach ich über das geplante Verbot von 

Tierhaltung im Zirkus. Im Rahmen dieser Dis-

kussion muss auf jeden Fall sichergestellt wer-

den, dass Berufstierhalter nicht alle über einen 

Kamm geschoren und vorverurteilt und dass sie 

angehört werden. 

25. Jahre Ortsverband des Technischen Hilfs-

werkes (THW) in Schwerin. Der Ortsbeauftragte 

Michael Lucht hatte mich aus diesem Anlass zur 

4. Spargelzeit eingeladen. Das war ein schöner 

Grund zu feiern.  

Meine Premiere beim Schloßgartenlauf in Lud-

wigslust. Zusammen mit Dirk Friedriszik, unse-

rem SPD-Kandidaten für die bevorstehende 

Landtagswahl, sind wir auf die 10 km gegangen. 

Tolle Strecke durch den Schloßgarten! Vielen 

Dank an die Organisatoren für die super Vorbe-

reitung.  

AKTUELLE IMPRESSIONEN AUS DEM WAHLKREIS 
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Mareike Grell, die neue Rosenkönigin aus Stern-

berg, wird von Thomas Schwarz und mir auf 

Händen getragen. In den nächsten zwölf Mona-

ten wird sie die Stadt Sternberg repräsentieren. 

Dabei wünsche ich ihr viel Erfolg.  

125 Jahre IG Metall–Feier in Wismar. Zusammen 

und gemeinsam mit den Gewerkschaften haben 

wir in der Vergangenheit viel für die Menschen 

erreicht. Herzlichen Glückwunsch zum Geburts-

tag und auf das wir Seite an Seite weiter kämpfen 

für die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmer.  

Zwei klasse Debatten im Rahmen von "Jugend 

debattiert" am Gymnasium am Tannenberg in 

Grevesmühlen gehört und dann mit den Schüle-

rinnen und Schülern der achten bis elften Klasse 

vom Projekt selbst diskutiert. Mir hat es großen 

Spaß gemacht!  

Herzlichen Glückwunsch zum 30. Geburtstag 

des Bundesfrauenministeriums! Dieses Jubilä-

um bedeutet 30 Jahre Kampf um die Gleichstel-

lung der Frauen in unserer Gesellschaft. Viel 

wurde bisher bereits erreicht. Aber viel bleibt 

auch noch zu tun. Als nächstes bringen wir das 

neue Gesetz zur Lohngerechtigkeit auf Weg.  

AKTUELLE IMPRESSIONEN AUS DEM WAHLKREIS 
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KINDER-UNI WISMAR 

Es kommt öfter vor, dass ich vor 
Publikum über meine Arbeit als 
Parlamentarier und über die Ab-
läufe im Deutschen Bundestag 
sprechen kann. Doch noch nie 
hatte ich die Gelegenheit, es vor 

interessierten Kindern zu tun.  

Die Vorlesung der Kinder-Uni 
Wismar drehte sich rund um das 
Thema „Wie werde ich Politi-
ker?“. Dazu berichtete ich den 8 
bis 12-jährigen Mädchen und 
Jungen von meinen Aufgaben in 
Berlin und im Wahlkreis und stell-
te grundlegendes Wissen zur Po-
litik vor. Ich habe mich sehr über 
die rege Beteiligung der kleinen 
Nachwuchsstudierenden gefreut. 

Die Kinder-Uni, die von der Hoch-
schule Wismar durchgeführt 
wird, bietet Kindern zwischen 8 
und 12 Jahren die Möglichkeit, 
wie die Großen zu studieren. Je-
des Jahr von Oktober bis Juni, 
also in der regulären Vorlesungs-
zeit, finden im Hörsaal 101 der 
Hochschule Wismar jeweils ein-
stündige Vorlesung mit verschie-
denen Dozenten zu den unter-
schiedlichsten Themen und Wis-
sensbereichen statt. Es war mir 
eine Ehre, als Politikdozent mit 
dabei zu sein. Gerne komme ich 
ein weiteres Mal wieder. 

Die Seniorenbeiräte spielen eine 
wichtige und einflussreiche Rolle 
im gesellschaftlichen Alltag und 
Zusammenleben in Mecklenburg-
Vorpommern. Es ist überaus 
wichtig, dass sich Menschen im 
Alter zusammenfinden, organisie-
ren und über die Beiräte ein 
Sprachrohr finden, um ihre Ge-
danken, Wünsche und Anregun-
gen für unserer Gesellschaft mit-
zuteilen. Der Erfahrungsschatz 
der Senioren ist riesig und beson-
ders wertvoll für die nachfolgen-
den Generationen wie uns.  

Deshalb freue ich mich jedes Mal, 
wenn ich zu Veranstaltungen der 
Rentnerinnen und Rentner einge-
laden werde und so die Möglich-
keit bekomme, über aktuelle Pro-
jekte oder Probleme zu erfahren. 
Ende Mai fanden die 20. Senio-
rentage in Kühlungsborn statt. 
Ein tolles Jubiläum, zu dem ich 

sehr gerne gratuliert habe. 
Gleichzeitig habe ich allen Anwe-
senden für die hervorragende 
und engagierte Arbeit in den letz-
ten 20 Jahren gedankt. Die lei-
denschaftliche Beteiligung im 
Beirat hat Vorbildcharakter! Alles 
Gute, viel Erfolg und Schaffens-
kraft für die nächsten Jahre!  

GELD FÜR DENKMAL-

SCHUTZ 

Der Haushaltsausschuss des 
Deutschen Bundestags hat Mittel 
für den Denkmalschutz freigege-
ben, die auch der Kirche von 
Goldberg zugutekommen wer-
den. Wegen der Vielzahl von Be-
werbungen bundesweit, konnte 
nur ein Teil der Anträge positiv 
beschieden werden. Umso mehr 
freue ich mich, dass die Kirche in 
Goldberg mit insgesamt 325.000 
Euro von Mitteln des Denkmal-
schutz-Sonderprogramms VI pro-
fitiert. Mit dem Denkmalschutz-
Sonderprogramms VI beteiligt 
sich der Bund seit Jahren an der 
Sanierung von national bedeutsa-
men Denkmälern in ganz 
Deutschland. Es stehen insge-
samt 20 Millionen Euro Bundes-
mittel für den Denkmalschutz zur 
Verfügung, mit dem bundesweit 
138 Denkmalschutzprojekte ge-
fördert werden. 
Der SPD-Landtagsabgeordnete 
Thomas Schwarz hatte mich auf 
die Besonderheiten und den Sa-
nierungsbedarf der Kirche in 
Goldberg aufmerksam gemacht. 
Das war für mich der Anlass, mich 
mehr damit zu befassen und ger-
ne die Beantragung der Förder-
maßnahme zu unterstützen. 
Auch ein aus dem 17. Jahrhun-
dert stammendes Fachwerkhaus 
in Wittenburg konnte profitieren. 
Das Haus am Markt 9 in Witten-
burg wird für 250.000 Euro sa-
niert. Ich freue mich, dass durch 
die Fördermittel die Sanierung 
des Stadtkerns von Wittenburg 
weiter voranschreiten kann. Die 
Restaurierung des Fachwerkhau-
ses stellt einen wichtigen Teil der 
städtebaulichen Maßnahmen im 

historischen Stadtzentrum dar.   
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Wahlkreis / Termine 

Bundestagsbüro Berlin: 
t 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
 
Tel: 030 - 227 73920 
Fax: 030 - 227 76921 
t 
 
frank.junge@bundestag.de  

 

 

V.i.S.d.P.: Frank Junge, MdB 
Platz der Republik 1, 11011 Berlin 
www.frank-junge.de 

Bürgerbüro Wismar: 
t 
Mecklenburger Str. 24 
23966 Wismar 
 
Tel: 03841 - 25 78 535 
Fax: 03841 - 25 78 539 
s 
Ricarda Gundlack: 
gundlack@frank-junge.de 

Gabriele Davids: 
davids@frank-junge.de  

Bürgerbüros in Parchim 
und Schwerin: 
Lange Straße 40 
19370 Parchim 
 
Tel: 03871 - 62 92 030 
Fax: 03871 - 62 96 459 
1 
Bischofstraße 2  
19055 Schwerin  

Tel: 0385 – 77 88 88 36 
Fax: 0385 – 77 88 88 38 

Jana Haak: 
haak@frank-junge.de 

 

 

ZWEI PATENSCHAFTEN FÜR AMERIKA 

Bürgerbüro Bad Doberan: 
4 
Dammchaussee 3 
18209 Bad Doberan 
 
Tel: 038203 - 73 12 91 
Fax: 038203 - 73 12 92 
1 
Bernd Woldtmann   
woldtmann@frank-junge.de  

09.07. 13:00 Uhr 50 Jahre Buchenbergschule, Bad Doberan 

11.07. 17:00 Uhr Bürgersprechstunde mit Christian Brade und Norbert Wellenbrock, Karow 

15.07. 19:00 Uhr Demokratietheater der Friedrich-Ebert-Stiftung, Schwerin 

16.07. 13:00 Uhr 27. Plauer Badewannenrallye, Plau am See 

19.07. 14:00 Uhr Grillfest für den Demokratischen Frauenbund, Sternberg 

26.07. 18:30 Uhr Veranstaltung mit MdB Metin Hakverdi zum Verbraucherschutz, MGH Lübz 

Im Rahmen des sogenannten „Parlamentarischen 
Partnerschaftsprogrammes“ (kurz PPP) zwischen 
dem Kongress der Vereinigten Staaten von Ameri-
ka und dem Deutschen Bundestag erhalten wir 
Parlamentarier regelmäßig die Chance einer Schü-
lerin oder einem Schüler aus unserem Wahlkreis 
einen 1-jährigen Auslandsaufenthalt in den USA zu 
ermöglichen.  

In diesem Jahr sind Alexander Herzog  (rechts) aus 
Plau am See und Daniel Schön aus Wismar meine 
Paten. Als PPP-Botschafter werden sie unser Land 
und unsere Kultur in den USA repräsentieren und 
hoffentlich eine Menge erleben und lernen. Eine 
Bewerbung für das Jahr 2017 ist über den Bundes-
tag unter https://www.bundestag.de/ppp noch 
bis zum 16. September 2016 möglich. Viel Glück!  


