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BERLIN AKTUELL - WILLI BRASE 

Interessierte Bürgerinnen und 

Bürger können 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! 

Inhalt dieser  

Ausgabe 

 Illegale Autorennen unter 

Strafe stellen 

 Kurt Beck beim AK Bürger-

gesellschaft und Demokratie 

 Besserer Schutz für Stalking 

Opfer 

 Weiterentwicklung des Bun-

desprogramms „Demokratie 

leben!“ 

 Schülerin aus North Carolina 

verschlägt es nach Siegen 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
liebe Genossinnen und Genossen, 

das ist doch eine gute Nachricht! Außenminister Frank-Walter 

Steinmeier soll unser nächster Bundespräsident werden.       

Frank-Walter Steinmeier hat sich bei vielen Bürgerinnen und    

Bürger ein hohes Ansehen und Vertrauen erworben. Beides halte 

ich in der heutigen Zeit für besonders wichtig.  

Viele Menschen in unserem Land haben Angst durch die         

Globalisierung und Digitalisierung abgehängt zu werden, nicht 

mehr Teil unserer Gesellschaft zu sein. Auch verstärkter           

Populismus auf vielen Kanälen führt zur Verunsicherung. Jetzt, 

wo es um den sozialen Zusammenhalt und den Schutz der      

Demokratie geht, ist Vertrauen in den höchsten Repräsentanten 

des Staates unabdingbar. Schon deshalb ist es gut, dass sich die   

Parteien der Regierungskoalition auf einen gemeinsamen         

Kandidaten geeinigt haben.  

Ich schätze Frank-Walter Steinmeier mit seiner reichen              

politischen Erfahrung sehr und habe mit ihm als Außenminister 

immer gut zusammen gearbeitet. Er unternimmt als Minister das 

Möglichste, wenn Menschen in schwierigen Situationen oder in 

Not sind. Er hat das Herz am richtigen Fleck!  

Mit herzlichen Grüßen 

Newsletter des SPD-Bundestagsabgeordneten Willi Brase aus Siegen-Wittgenstein 25. November 2016 

mailto:willi.brase@wk.bundestag.de
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Änderungen am Bundesver-
kehrswegeplan geben grünes 
Licht für die „Route 57“ 

Vergangene Woche haben sich die Verkehrsexperten 

der Koalition auf die letzten Änderungen am neuen 

Bundesverkehrswegeplan geeinigt. Ein Ergebnis war 

unter anderem die von vielen Menschen in unserer 

Region lang ersehnte Realisierung der Ortsumge-

hungskette von der B 508 und B 62 von Kreuztal über 

Hilchenbach bis Lützel und die Südumgehung von 

Erndtebrück bis nach Schameder, die sogenannte 

„Route 57“. 

Gemeinsam mit vielen Akteuren in der Region, u. a. 

der IHK, Gewerkschaften, Bürgermeistern und zahl-

reichen Anwohnerinitiativen, haben wir erreicht, dass 

das gesamte Projekt in den vordringlichen Bedarf          

aufgenommen wurde. Die von mir mitgegründete   

Gemeinschafts-Initiative Route 57 hatte daran einen 

entscheidenden Anteil. Allen Unterstützerinnen und 

Unterstützern gilt mein Dank. Nur gemeinsam konnten 

wir dieses für unsere wirtschaftsstarke Region enorm wichtige Infrastrukturprojekt auf den Weg 

bringen. 

Bis zum Ende des Jahres werden wir in Berlin die nötigen gesetzlichen Grundlagen für den     

Bundesverkehrswegeplan schaffen. Anschließend kann mit den Planungen begonnen werden. 

Ich hoffe nun, dass der Beginn der Vorarbeit für den Bau zeitnah erfolgen kann. 

Der neue Bundesverkehrswegeplan sieht Investitionen von mehr als 260 Milliarden Euro vor.  

Etwa die Hälfte sollen in die Straßen fließen, rund 40 Prozent in den Erhalt und Ausbau des 

Schienenverkehrs und der Rest in Wasserwege. 

Willi Brase mit „Route 57“-Schal 

Animierter Film zum   

Einwanderungsgesetz 

Anfang November hat die SPD-

Bundestagsfraktion einen Entwurf für 

ein Einwanderungsgesetz vorgestellt.  

Um die Ziele und das vorgeschlagene 

Punktesystem anschaulich zu          

erläutern, hat die SPD-Bundestags-

fraktion einen animierten Erklärfilm pro-

duziert, der hier angesehen werden kann. 

Weitere Information über das Einwanderungsgesetz können hier abgerufen werden. 

© SPD-Bundestagsfraktion 

https://www.youtube.com/watch?v=Aba2jKoy_CU&feature=youtu.be
http://www.spdfraktion.de/einwanderungsgesetz
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Illegale Autorennen unter 
Strafe stellen 

NRW-Landesgruppe unterstützt Geset-
zesantrag des Landes NRW 

In Nordrhein-Westfalen und ganz Deutschland sind 

zunehmend Fälle von illegalen Kraftfahrzeugrennen 

zu beobachten, bei denen Unbeteiligte getötet oder 

schwer verletzt werden. 

Die derzeitige Rechtslage ist nicht ausreichend, um 

alle Täter angemessen zu bestrafen. So ist beispielsweise die reine Beteiligung an solch einem 

hochriskanten Rennen oftmals nur als Ordnungswidrigkeit sanktionierbar, obwohl diese Rennen 

nicht weniger gefährlich als Trunkenheitsfahrten sind, die schon lange unter Strafe stehen. Die  

Täter haben oftmals nur ein Bußgeld von 400 Euro und einen Monat Führerscheinverbot zu     

fürchten. 

Um diese Regelungslücke zu schließen, hat das Land Nordrhein-Westfalen unter Federführung 

von SPD-Justizminister Thomas Kutschaty ein Gesetzesvorhaben initiiert. Mit dem Gesetzentwurf 

wird schon die Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen mit bis zu zwei Jahren unter   

Strafe gestellt. Wenn infolge eines illegalen Autorennens ein Mensch stirbt, wird der bisherige 

Strafrahmen deutlich angehoben. Denn derzeit ist die mögliche Höchststrafe gemäß fahrlässiger 

Tötung auf bis zu fünf Jahre begrenzt. Dieses Strafmaß ist aber zu niedrig, denn das rücksichtlose 

Verhalten eines Teilnehmers grenzt an Vorsatz und das muss auch im Strafmaß seinen Ausdruck 

finden. Deshalb sieht der Gesetzentwurf bei Tötung eines Menschen im Zusammenhang mit     

einem illegalen Autorennen zukünftig eine Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren vor. 

Außerdem soll schon die Beteiligung an einem Rennen den Führerschein kosten und das für  

mehrere Jahre. Neben einer empfindlichen Geld- oder Haftstrafe enthält der Gesetzentwurf       

Regelungen zum zwingenden Entzug der Fahrerlaubnis. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass 

durch die angestrebte Gesetzesänderung zukünftig auch die Fahrzeuge, die an Rennen             

teilgenommen haben, aus dem Verkehr gezogen werden können. Eine Maßnahme, die die Täter 

besonders hart trifft. 

Die NRW-Landesgruppe in der SPD-Bundestagsfraktion unterstützt den Gesetzentwurf „Entwurf 

eines Strafrechtsänderungsgesetzes – Strafbarkeit nicht genehmigter Kraftfahrzeugrennen im 

Straßenverkehr“ (BT-Drs. 18/10145) und wird sich dafür einsetzen, dass dieser auch im          

Deutschen Bundestag beschlossen wird. 

© NRW-Landesgruppe 

Neues Faltblatt: „Missbrauch von Leiharbeit 

und Werkverträgen stoppen“ 

In dem neuen Faltblatt „Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen      

stoppen“ informiert die SPD-Bundestagsfraktion über die im Koalitions-

vertrag mit der Union durchgesetzten und nun gesetzlich verankterten 

Verbesserung für Arbeitsnehmerinnen und Arbeiternehmer.  

Das Faltblatt hier abgerufen werden. 

© SPD-Fraktion 

http://www.spdfraktion.de/system/files/documents/web-fb-leiharbeit-112016.pdf
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Reden im Plenum 

In den vergangenen Sitzungswochen hatte ich zweimal 

die Gelegenheit im Plenum des Deutschen Bundes-

tages sprechen. 

Die Debatte am 10. November hatte das Thema     

Kennzeichnung von regionalen Produkten. In diesem 

Bereich fördert die Bundesregierung bereits durch    

diverse Programme die regionale Vermarktung. Ziel 

muss es sein, dass noch mehr Wertschöpfung in den 

Regionen verbleibt und die Menschen vor Ort davon 

profitieren. Ein schönes Beispiel aus unserer Region ist 

das „Regional-Regal Siegerland-Wittgenstein“. 

Außerdem habe ich im Rahmen der Haushaltsberatungen zum Einzelplan 10 (Haushalt des Bun-

desministeriums für Ernährung und Landwirtschaft) geredet. Die Programme zur Entwicklung         

ländlicher Räume werden mit dem Haushalt für das Jahr 2017 nochmals erhöht. Dies ist ein    

gutes Signal für die Regionen in Deutschland. Dieser Weg muss auch zukünftig konsequent    

fortgesetzt werden, um gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Teilen Deutschlands zu         

sichern. 

Die Reden zum Nachsehen gibt es hier. 

Kurt Beck beim AK 
Bürgergesellschaft 
und Demokratie 

Thema unserer Novembersitzung 

des Arbeitskreises Bürgergesell-

schaft und Demokratie der Friedrich-

Ebert-Stiftung (FES) war diesmal 

Rechtspopulismus und bürgerschaft-

liches Engagement. 

Eine besondere Freude war es, dass 

ich vor der Debatte den Vorsitzen-

den der FES, Kurt Beck begrüßen 

konnte. In seiner Rede betonte er die 

Notwendigkeit, die Entwicklungen 

und den vermeintlichen Segen weltweiter Prozesse wie zum Beispiel der Globalisierung           

aufzugreifen und dann auch im Sinne der Menschen zu gestalten. Viele Menschen hätten Angst 

vor Veränderungen. Diese Sorgen müssten in der politischen Arbeit nicht nur gehört, sondern 

ihnen müsste entsprechend entgegengewirkt werden. Der Arbeitskreis würde durch seine 

Schwerpunktsetzung eine wertvolle Arbeit machen. Bürgerschaftliches Engagement leiste u. a. 

einen wichtigen Beitrag gegen Populismus. Hier forderte Kurt Beck von allen die Bereitschaft zur 

konsequenten Auseinandersetzung. 

Der Arbeitskreis diskutiert in regelmäßigen Sitzungen Themen, die die praktische Umsetzung 

bürgerschaftlichen Engagements fördern. Dazu laden wir uns Fachleute aus Politik, Verwaltung 

und Wissenschaft, Wirtschaft, Verbänden und anderen gesellschaftlichen Organisationen ein. 

© Deutscher Bundestag /Achim Melde 

Willi Brase und Kurt Beck 

https://www.youtube.com/willibrasemdb
http://www.fes.de/buergergesellschaft/index.htm
http://www.fes.de/buergergesellschaft/index.htm
http://www.fes.de/buergergesellschaft/index.htm
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Willi Brase und Ute Vogt 

Gewalt gegen Frau-

en stoppen! 

Jede dritte Frau in Deutsch-

land ist von Gewalt betroffen.  

Anlässlich des Internationalen 

Tag gegen Gewalt an Frauen 

am 25. November unterstüt-

zen zahlreiche Bundestagsab-

geordnete die Aktion von 

Terre des femmes vor dem 

Brandenburger Tor. Sie for-

dern eine ausreichende Zahl 

von Frauenschutzräumen, die 

auch barrierefrei sind. 

 

Im Akutfall bietet das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben rund um die 

Uhr an 365 Tagen im Jahr im Bedarfsfall Unterstützung an. Unter www.hilfetelefon.de finden 

sich weitere Informationen. Unter der Telefonnummer 08000 116 016 werden Betroffene aller                         

Nationalitäten sowie mit und ohne Behinderung unterstützt. 

Besserer Schutz für Stalking Opfer 

Für Stalking-Opfer wird das eigene Leben häufig zum Alptraum. 2007 hat der Gesetzgeber das 

beharrliche Nachstellen („Stalking“) aus diesem Grund als Straftat gegen die persönliche Freiheit 

in das Strafgesetzbuch aufgenommen. Entscheidend war bisher für die Strafbarkeit des Täters 

jedoch vor allem, wie und ob das Opfer darauf reagiert. Auf Initiative von Bundesjustizminister 

Heiko Maas soll dies nun geändert werden. 

Bisher ist erforderlich, dass das Opfer durch Umzug, Arbeitsplatzwechsel oder durch                

andere fundamentale Änderungen der eigenen Lebenssituation ihrem Leidensdruck             

nachgegeben hat, bevor ein Stalker oder eine Stalkerin strafrechtlich belangt werden kann.     

Damit wird die Strafbarkeit des Täters allein von der Reaktion des Opfers abhängig gemacht. In 

Zukunft soll allein das Verhalten des Täters für eine Strafbarkeit ausreichen. Dafür muss das 

Verhalten objektiv dazu geeignet sein, die Lebensgestaltung des Opfers schwerwiegend zu     

beeinträchtigen. Dies ist auch dann der Fall, wenn das Opfer dem Druck nicht nachgibt und sein 

Leben nicht ändert. 

Außerdem sollen zwei weitere Änderungen die Situation von Stalking-Opfern verbessern. 

So ist geplant, dass die Staatsanwaltschaft, Verfahren wegen Stalking nicht länger unter dem    

Hinweis auf den Ahndungsweg im Rahmen der Privatklage einstellen darf. Privatklagen sind mit 

einem hohen Kostenrisiko für die Opfer verbunden. Dies hat nachweislich viele Opfer abge-

schreckt, gegen die Täter vorzugehen. 

Eine dritte Verbesserung ist im Bereich der Gewaltschutzverfahren vor Familiengerichten         

geplant. In diesen kann sich der Täter oder die Täterin in einem Vergleich zum Beispiel dazu   

verpflichten, zu dem Opfer Abstand zu halten. Ein Verstoß gegen eine solche Verpflichtung soll 

zukünftig strafbar sein. 

MdB unterstützen Terre des femmes  

http://www.hilfetelefon.de
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Bundeshaushalt 
2017: Stärkung 
des bürger-
schaftlichen En-
gagements  
 

In den Verhandlungen für den 

Bundeshaushalt 2017 konnte 

die SPD-Bundestagsfraktion 

höhere Investitionen in das 

bürgerschaftliche Engage-

ment erreichen.  

Unter anderem werden      

zivilgesellschaftliche Jugend-

freiwilligendienste gestärkt. 

So bekommt das Freiwillige 

Soziale Jahr im kommenden 

Jahr zwei Millionen Euro    

extra, das Freiwillige Ökologi-

sche Jahr und der internatio-

nale Jugendfreiwilligendienst 

je 0,5 Millionen Euro zusätz-

lich. 

Auch Mehrgenerationen-

häuser und Wohlfahrts-

verbände sollen verstärkt   

gefördert werden. Mit 3,5 Mil-

lionen Euro zusätzlich werden 

die bundesweit 550 Mehrge-

nerationenhäuser unterstützt, 

die Generationen zusammen-

bringen und einen Ort des 

Austauschs bieten. Die Wohl-

fahrtsorganisationen erhalten 

zwei Millionen Euro mehr für 

ihre wichtige Arbeit. 

 

© Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

Jetzt bewerben:  

kulturweit - Internationaler Freiwilli-

gendienst 

kulturweit ist der internationale Freiwilligendienst der   

Deutschen UNESCO-Kommission und wird vom             

Auswärtigen Amt gefördert. 

kulturweit vermittelt junge Menschen in Organsisationen 

der internationalen Kultur- und Bildungsarbeit vermittelt, 

bei denen sie über sechs oder zwölf Monate verschiene 

Projekte realisieren.  Dabei werden alle Freiwilligen von 

kulturweit umfassend betreut und unterstützt. 

Auch nach dem Freiwilligendienst stärkt kulturweit durch 

Alumniarbeit und Weiterbildungsmöglichkeiten das bürger-

schaftliche Engagement. 

Alle jungen Menschen 

zwischen 18 und 26 Jah-

ren können sich noch bis 

zum  1. Dezember 2016 

bewerben. Weitere Infor-

mationen gibt es hier. 

. 

Weiterentwicklung des Bundespro-
gramms „Demokratie leben!“ 

Das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ fördert Projekte mit 

regionalem und überregionalem Schwerpunkt, die sich gegen 

menschenfeindliche Phänomene engagieren. 

Für 2017 sollen die Mittel des Bundesprogramms auf insge-

samt 104,5 Millionen Euro gesteigert werden . Diese Erhöhung 

signalisiert die Bedeutung, die die Bundesregierung der Arbeit 

für Demokratie und Vielfalt beimisst und ist auch eine Antwort 

auf die wachsenden Gefahren für die Demokratie. 

Wenn Sie über die aktuellen Entwicklungen im                           

Bundesprogramm informiert werden möchten, können Sie sich 

hier für den Newsletter anmelden. 

 

© kulturweit 

© SPD-Bundestagsfraktion 

https://www.kulturweit.de/presse/meldungen/bewerben-f%C3%BCr-internationalen-kultur-freiwilligendienst
http://www.demokratie-leben.de/bundesprogramm/newsletter.html
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Jubiläumsaus-
stellung 

70 Jahre NRW 
 

In diesem Jahr feiert Nord-

rhein-Westfalen sein 70-

jähriges Bestehen seit der 

Gründung des Landes im 

Jahre 1946. Die Ausstellung 

„schwarz-weiß wird bunt“    

beleucht die historische Ent-

wicklung in Schlaglichtern. 

Ziel der Ausstellung ist es, 

einen ersten Einstieg in die 

Landesgeschichte zu bieten 

und das Interesse für eine  

intensivere Beschäftigung mit 

Nordrhein-Westfalen zu     

wecken. 

Ausstellungsort ist die       

Landesvertretung Nordrhein-

Westfalen beim Bund in     

Berlin. 

Eintritt frei!! 

Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag von        

9 Uhr bis18 Uhr 

Informationen: 

www.nrw.berlin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Landesvertretung NRW 

Praktikant in Berlin  

Zurzeit absolviert David Berg aus Siegen ein Praktikum in    

meinem Abgeordnetenbüro im Bundestag und unterstützt dabei 

die Arbeit meines Teams. David Berg überlegt derzeit, ob er 

Rechtswissenschaft oder Volkswirtschaftslehre studieren 

möchte. Deshalb wirft er gerne einen Blick auf mögliche Berufs-

felder. 

Des Weiteren ermöglicht ihm das SPD-Fraktionsprogramm die 

Teilnahme an zahlreichen Veranstaltungen, wie z.B. einer    

Regierungspressekonferenz sowie Besichtigungen des Willy-

Brandt-Hauses und des ARD-Hauptstadtstudios. Interessiert 

verfolgt er die Ausschuss- und Plenarsitzungen des Deutschen 

Bundestags, die durch Fraktionsveranstaltungen, etwa zum 

Thema „Sicherheits- und Außenpolitik“, ergänzt werden.  

David Berg und Willi Brase 

Keine Privatisierung von Bundesfern-

straßen 

Die SPD-Fraktionsvorsitzenden von Bund und Ländern 

haben sich gegen eine Privatisierung von Bundesfern-

straßen ausgesprochen.  

Eine Reform der Bundesauftragsverwaltung bei den     

Bundesautobahnen und Bundesfernstraßen ist dennoch 

notwendig. Eine Änderung des Grundgesetzes, damit In-

vestitionen des Bundes besser gesteuert werden können, 

wird es mit der SPD nur mit einem Privatisierungsverbot 

geben. Wichtig ist auch, dass die Interessen der Arbeit-

nehmerschaft bei zukünftigen Vergabeverfahren der Infra-

strukturgesellschaft Verkehr vollumfänglich berücksichtigt 

werden. 

http://www.nrw.berlin
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Von North Carolina nach Siegen: 

amerikanischer Besuch im Wahlkreisbüro 

Die 16-Jährige Schülerin Natalie Kraft hat es aus North Carolina nach Siegen verschlagen. Die 

Austauschschülerin aus den USA möchte hier ihre deutschen Sprachkenntnisse vertiefen und ein 

spannendes und eindrucksvolles Jahr erleben. Gemeinsam mit ihrer Gastschwester besucht     

Natalie Kraft das Berufskolleg Technik des Kreises Siegen-Wittgenstein. 

Über das Parlamentarische Patenschaftsprogramm haben Schülerinnen und Schüler jedes Jahr 

die Möglichkeit mit einem Stipendium des Deutschen Bundestages an einem Austauschjahr in 

den USA teilzunehmen. Gleichzeitig sind amerikanische Schülerinnen und Schüler in        

Deutschland zu Gast. Es ist ein gemeinsames Programm zwischen Deutschland und den USA, 

an dem wir als Bundestagsabgeordnete betreuend mitwirken. 

Natalie Kraft lebt seit zwei Monaten bei ihrer Gastfamilie in Siegen-Geisweid. Im gemeinsamen 

Austausch berichtete sie mir, dass sie sich inzwischen hervorragend eingelebt habe. Besonders 

großes Interesse habe sie an der Kultur, den Menschen und den deutschen Großstädten. Ge-

meinsam mit ihrer Gastfamilie sei sie bereits für einige Tage in Hamburg gewesen und habe         

interessante und schöne Einrücke gewonnen. Als nächstes plane die Familie einen gemeinsamen   

Besuch nach Berlin. 

Ich wünsche ihr noch eine spannende und eindrucksvolle Zeit in Deutschland. Der Austausch ist 

in der Regel eine Bereicherung und ein besonderes Erlebnis für die Austauschschüler und ihre 

Gastfamilien.  

Willi Brase, Natalie Kraft und ihre Gastfamilie 
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Spannende Gespräche zu Kinderrechten 

Anlässlich des bundesweiten UNICEF-Aktionstages für Kinderrechte mit dem Motto „Ich hab    

immer Rechte“ am 20. November besuchte ich in der letzten Woche die Städtische                 

Gesamtschule Eiserfeld. 

In einem gemeinsamen Austausch stellten die Schülerinnen und Schüler der siebten Klasse mir 

vor, was sie bereits über Kinderrechte gelernt haben und diskutierten mit mir über ihre Rechte 

als Kinder. 

Im Vorhinein hatten die Kinder sich im Politikunterricht intensiv mit dem Thema                        

auseinandergesetzt, sodass wir schnell in eine spannende Diskussion einsteigen konnten. „Was 

können wir für die Kinder tun, deren Rechte nicht beachtet werden?“, „Gibt es Probleme bei den 

Kinderrechten in Deutschland?“, „Wer setzt sich für Kinderrechte ein?“. Diese und viele weitere 

Fragen diskutierten wir in einer gemeinsamen Runde. 

Das waren interessante und spannende Gespräche mit den Schülerinnen und Schülern. Der 

UNICEF-Aktionstag für Kinderrechte ist eine gute Aktion zur Stärkung der Kinderrechte. 

Gespitzte Ohren …  … aufgeweckter Kinder 

Wahl des Bundestagskandida-

ten der SPD-Siegen-

Wittgenstein 

Auf unserem Mitgliederkonvent haben unsere 

Genossinnen und Genossen Heiko Becker 

aus Kreuztal zum Bundestagskandidaten der 

SPD für den Wahlkreis 148 (Siegen-

Wittgenstein) nominiert. Heiko Becker erhielt 

161 von 318 Stimmen und konnte damit       

bereits im ersten Wahlgang die Wahl für sich 

entscheiden. 

Wir hatten drei sehr vielversprechende Kandidaten. Neben Heiko Becker traten Tim    

Bernshausen aus Hilchenbach und Silke van Doorn aus Siegen zur Wahl an. 

Ich gratuliere Heiko Becker sehr herzlich zu seiner Wahl und wünsche ihm einen          

spannenden und erfolgreichen Wahlkampf! 

Heiko Becker gemeinsam mit Willi Brase 
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So erreichen 

Sie mich 

Bundestagsbüro 

Willi Brase, MdB 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

Tel.: 030 - 227 74591 

Fax: 030 - 227 76592 

willi.brase@bundestag.de 

Wahlkreisbüro 

Willi Brase, MdB 

Koblenzer Str. 29 

57072 Siegen 

Tel.: 0271 - 231 61 35 

Fax: 0271 - 231 61 37 

willi.brase.wk@bundestag.de 

Besuchen Sie mich auch 

im Internet unter  

www.willi-brase.de 

facebook.com/WilliBraseMdB 

Impressum: 

Willi Brase, MdB 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

Vorlesetag in der Städtischen       
Kindertagesstätte Littfeld 

In diesem Jahr nutzte ich den bundesweiten Vorlesetag am        

18. November für einen Besuch in der Städtischen                       

Kindertagesstätte Kreuztal-Littfeld. Der Vorlesetag ist inzwischen 

das größte Vorlesefest in Deutschland und weißt drauf hin, wie 

wichtig Vorlesen für die Entwicklung von Kindern ist.  

Gemeinsam mit den Kindern sah ich mir das Buch „Fischbrötchen“ 

an und las ihnen einige Geschichten daraus vor. Die Kinder hörten 

mir gespannt zu und lachten gemeinsam mit mir über die           

Geschichten der kleinen Schildkröte namens „Fischbrötchen“, die 

auf ihrer Wanderung durch die Welt viele spannende Abenteuer 

erlebt. 

Der Vorlesetag ist eine sehr gute Aktion, weil das Vorlesen ein 

wichtiger Baustein in der Entwicklung von Kindern ist. Es freut 

mich, dass ich den Kindern eine Freude machen konnte. 

Willi Brase gemeinsam mit der Erzieherin 

Willi Brase beim Vorlesen 

mailto:willi.brase@bundestag.de
mailto:willi.brase.wk@bundestag.de
http://www.willi-brase.de
http://www.facebook.com/WilliBraseMdB

