
	  
 

Nordenhamer  Gymnasiast  als  
Praktikant  im  Büro  von  

  MdB  Astrid  Grotelüschen    
  

  

  }MdB Astr id Gr otelüschen  } Bür ger bür o Berne, Telefon 04406/ 972 99 66                             17.04.2014  

 
	  

	  

	  

	  
	  
Politikverdrossenheit	  der	  Jugend?	  Das	  gilt	  nicht	  für	  Jonas	  Puhl	  aus	  Stadtland/Seefeld.	  	  Der	  
16-‐Jährige	  ist	  sehr	  an	  Politik	  interessiert,	  seit	  Januar	  dieses	  Jahres	  auch	  Mitglied	  der	  Jungen	  
Union.	  Zielstrebig	  hat	  er	  seinen	  Wunsch	  verfolgt,	  ein	  Praktikum	  im	  Berliner	  Büro	  der	  CDU-‐
Bundestagsabgeordneten	  für	  seine	  Region,	  Astrid	  Grotelüschen,	  zu	  absolvieren.	  	  Als	  Schüler	  
der	  zehnten	  Klasse	  des	  Gymnasiums	  Nordenham	  nutzte	  er	  jetzt	  die	  Osterferien,	  um	  direkte	  
Einblicke	  in	  das	  große	  Politikgeschehen	  in	  der	  Bundeshauptstadt	  Berlin	  zu	  gewinnen.	  Er	  
absolvierte	  ein	  zweiwöchiges	  Praktikum	  im	  Büro	  der	  Bundestagsabgeordneten,	  zeitweise	  
gemeinsam	  mit	  einem	  weiteren	  Praktikanten,	  Hans-‐Martin	  Heitzhausen	  aus	  der	  
Samtgemeinde	  Harpstedt,	  Landkreis	  Oldenburg.	  	  Wie	  Jonas	  Puhl	  kommt	  er	  auch	  aus	  dem	  
Wahlkreis	  der	  Bundestagsabgeordneten	  Astrid	  Grotelüschen	  (Ahlhorn),	  zu	  dem	  nebst	  den	  
Landkreisen	  Oldenburg	  und	  Wesermarsch	  die	  Stadt	  Delmenhorst	  gehört.	  Puhl	  und	  
Heitzhausen	  lernten	  nicht	  nur	  die	  Arbeitsweisen	  im	  Berliner	  Abgeordnetenbüro	  kennen,	  
sondern	  verfolgten	  live	  verschiedene	  Plenardebatten	  beispielsweise	  zum	  Haushalt	  wie	  der	  
Finanzierung	  von	  Verteidigung	  und	  Justiz.	  Astrid	  Grotelüschen	  freute	  sich	  sehr	  über	  das	  
große	  Interesse	  an	  der	  Bundespolitik:	  „Ich	  finde	  es	  wichtig,	  dieses	  	  mit	  meiner	  Arbeit	  zu	  
unterstützen.“	  	  Jonas	  Puhl	  wertete	  das	  Praktikum	  denn	  auch	  als	  großen	  Gewinn	  für	  sich:	  
„Ich	  habe	  einen	  guten	  und	  interessanten	  Einblick	  hinter	  die	  Kulissen	  unserer	  
Bundesrepublik	  erhalten.“	  Erstaunt	  hat	  ihn	  aber	  vor	  allem	  der	  volle	  Terminkalender	  der	  
Bundestagsabgeordneten:	  „Ich	  war	  beeindruckt,	  wie	  viel	  ein	  Abgeordneter	  des	  Deutschen	  
Bundestages	  zu	  tun	  hat	  und	  was	  alles	  zu	  leisten	  ist.“	  
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