
 
SIE WOLLEN MEHR  

MITBEKOMMEN? 

BÜRGERPRAKTIKUM 

Sie haben die Möglichkeit eine ehrenamtliche 

SPD-Kommunalpolitikerin / einen SPD-

Kommunalpolitiker im Lübecker Rathaus eine 

Woche lang bei allen Terminen zu begleiten und 

bei der Arbeit über die Schulter zu schauen. Er-

leben Sie die Sitzungsvorbereitungen, die Sit-

zungen der Bürgerschaftsgremien, die SPD-

Fraktionssitzung und sonstigen Termine, die 

ein/e ehrenamtliche/r Kommunalpolitiker/in zu 

absolvieren hat und schauen Sie hinter die Ku-

lissen des „Politikbetriebes Bürgerschaft“. 

 

Wir bereiten Sie auf Ihre Woche vor: Sie er-

halten von uns rechtzeitig einen Termin-

kalender, die Sitzungsunterlagen und alle not-

wendigen Informationen zum Wochenablauf. In 

der Regel beginnen Termine an Werktagen ge-

gen ca. : Uhr. An langen Sitzungstagen    

dauern Beratungen schon mal bis : Uhr. 
 

JETZT BEWERBEN! 
 

Egal ob  Jahre oder  Jahre. Wenn Sie Lust 

und Zeit haben, Lübeckerin oder Lübecker sind 

und keiner Partei angehören, dann bewerben 

Sie sich jetzt bei der SPD-Bürgerschaftsfraktion, 

Rathaus, Breite Straße ,  Lübeck, Telefon 

() - oder  online.  

www.SPDFraktion-Luebeck.de  
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SIE WOLLEN WAS 

LOS WERDEN? 

BÜRGERSPRECHSTUNDE 

Bürgerorientierte Politik wird erst durch den 

Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern 

möglich. Wir sind deshalb sehr an Ihrer Mei-

nung interessiert, welche Anregungen Sie       

haben, was Sie befürworten, kritisieren oder 

auch ablehnen. Das können Sie uns selbstver-

ständlich mit einem Brief oder einer E-Mail mit-

teilen oder aber in einem persönlichen Gespräch 

in unserer Bürgersprechstunde. 

 

Ziel der Bürgersprechstunde ist es, nicht nur von 

Bürgernähe zu reden, sondern sie auch da, wo 

der Schuh drückt zu praktizieren. Wir wollen 

Probleme aus erster Hand erfahren und helfen 

sie zu lösen. 

 

Damit wir uns ausreichend Zeit für Ihre An-

liegen nehmen können, arbeiten wir mit Ter-

minen. So müssen Sie nicht lange warten, wenn 

möglicherweise mehrere Bürgerinnen und    

Bürger zeitgleich ein Anliegen haben. 

 

JETZT TERMIN VEREINBAREN! 
 

Den Termin der nächsten Bürgersprechstunde 

erfahren Sie bei der SPD-Bürgerschaftsfraktion, 

Rathaus, Breite Straße ,  Lübeck, Telefon 

() - oder  online.  

www.SPDFraktion-Luebeck.de  
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