
WIS Wohnungsbaugesellschaft im Spreewald mbH   |   Oer-Erkenschwick-Platz 1    |    03222 Lübbenau 

Tel: 03542 89818-111   |    Fax: 03542 89818-105 |    www.wis-spreewald.de 

 

 Seite 1/3 

                                                 
 

Lübbenau/Spreewald, 25.04.2019 

Michael Jakobs 

Tel: 03542 89818-110 

Fax: 03542 89818-105 

presse@wis-spreewald.de 

 
 

Presseinformation 
 
 

Landtagspräsidentin für einen Tag 

WIS-Kindertreff besuchte den Brandenburger Landtag 

 
Wie ein Schwarm Bienen bewegten sich 13 Mädchen und Jungen am Lübbenauer Bahnsteig hin 

und her. Ihr permanentes Plappern bei der anschließenden Zugfahrt machte nochmals deutlich, 

wie aufgeregt sie gerade sind. Gefühlte einhundertmal hörten auch die Mitreisenden zwei Worte 

mit denen jeder Satz begann: „Herr Lehnigk …“. Christian Lehnigk und Katrin Petrauschke sind 

Erzieher im Kindertreff der WIS Wohnungsbaugesellschaft im Spreewald mbH. Montags bis 

samstags gestalten sie dort ein abwechslungsreiches Nachmittagsangebot für Kinder zwischen 6 

und 12 Jahren.  

 

Gemeinsam mit vier Eltern stand diesmal ein Ausflug nach Potsdam in den Brandenburger Land-

tag auf dem Programm. Dort erwartete Christian Kuska vom Besucherdienst die Gruppe. Nach 

seiner kurzen Einführung wissen die Kinder, dass das Landtagsgebäude 2013 fertiggestellt 

wurde. Dessen viel älter wirkende Fassade ist in Anlehnung des ehemaligen Stadtschlosses ge-

staltet, welches an diesem Ort stand. Fasziniert blickten die Kinder im Vortragsraum durch einen 

Glasfußboden, dem „Archäologischen Fenster“ in das frühere Kellergewölbe. „Kann man da run-

ter gehen?“, fragte Pierre. Das ist nicht möglich, aber auch nicht weiter schlimm, denn es ging 

weiter in den Plenarsaal. Wie die Abgeordneten der einzelnen Fraktionen, durften die Mädchen 

und Jungen auf deren Plätze sitzen. Das fanden sie natürlich sehr spannend – zunächst vor al-

lem, sich auf den roten Sesseln zu drehen und die Sitzhöhe nach oben und unten zu verändern.  
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Dennoch schafften sie es den Ausführungen von Christian Kuska über Präsidium, Regierung, 

Rednerpult und Stenografen zu folgen. „Wo sind die Politiker jetzt?“, wollte Luise wissen. Plötz-

lich stand die Kindergruppe selbst im Mittelpunkt. Um die politischen Abläufe besser zu verste-

hen, waren sie aufgefordert Regierungsbildung zu spielen: Als erstes wurde die 10-jährige Lea 

zur Landtagspräsidentin gewählt. Stolz nahm sie in der Mitte des Podiums Platz. Anschließend 

leitete sie die Wahl des Ministerpräsidenten ein. Der Frauenquote entsprechend bekam Chantal 

den Posten. Die Zehnjährige entschied sich ebenfalls ausschließlich für weibliche Mitglieder in 

ihrer Regierung. Die Einigung der Kinder bei den fiktiven Wahlen dauerte seine Zeit. „Das ist ty-

pisch in einer Demokratie und verdeutlicht, dass die Prozesse langwierig sind“, fasst Christian 

Kuska das Erlebte für die Kinder zusammen.  

 

Nach einem gemeinsamen Mittagessen und kurzem Blick von der Dachterrasse wurden die Kin-

der von Ingo Senftleben begrüßt. Im Herbst hatte der CDU-Fraktionsvorsitzende den Lübbenauer 

Kindertreff besucht. „Ich habe mich dort sehr wohl gefühlt. Die Herzlichkeit im Treff hat mich dazu 

bewogen, die Kinder hierher nach Potsdam einzuladen“, bekundete der Politiker. Gemeinsam 

diskutierte er mit den Kindern über Schuluniformen, Urheberrecht im Internet und über den Alltag 

der 88 Abgeordneten, die im Brandenburger Landtag ihre Arbeit verrichten. Obwohl die 6- bis 13-

Jährigen gespannt zuhörten, sind sie vom Politiker-Leben noch nicht so überzeugt: „Ich will Pfer-

depflegerin werden oder den alten Omis helfen“, verriet Chantal. Während Tyson „bei Kaufland 

arbeiten“ will, träumt Marta davon DJ zu werden. „Wichtig ist, dass ihr euch selbst vertraut, dass 

ihr das macht, was ihr wollt und auch schafft, was ihr euch vornehmt“, gab Senftleben den Kin-

dern beim Abschied mit auf den Weg.  

 

Und was war nun das Beste am Ausflug!? „Alles war toll“, sind sich Amely und Luca einig. „Ich 

habe dazugelernt, wie eine Regierung gebildet wird“, berichtet Cheryn. „Die Wahl im Plenarsaal 

war super. Schade, dass die Mikrofone nicht an waren“, kommentiert Marta. Tyson hat die Be-

sichtigung des Abgeordneten-Büros gefallen. Für Antonia hingegen war „das Aufzug fahren“ das 

schönste Erlebnis. Und Lea war glücklich, dass sie für einen Tag „Landtagspräsidentin sein 

durfte“. Die vielen Eindrücke des Tages mussten dann doch erst einmal von allen verarbeitet 

werden. So ging es auf der Heimfahrt im Zug wesentlich leiser zu. Vielleicht hatte aber auch die 

herumgereichte Frosch-Gummitier-Tüte etwas damit zu tun. Der Ausflug wird den Kindern sicher-

lich noch lange in Erinnerung bleiben.   

 

Bildinfo: Kinder des WIS-Kindertreffs besuchten den Brandenburger Landtag 

Bildrechte: WIS Wohnungsbaugesellschaft im Spreewald mbH 

 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 
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