
Liebe Münchnerinnen und Münchner,
die Wanderausstellung
»Deutscher Bundestag – un-
sere Abgeordneten« macht
auf meine Einladung hin
Station in München. In der
kommenden Woche, genau-
er vom 21. bis zum 26. Mai
2012, kann sie im Olympia-
Einkaufszentrum, auf der
Aktionsfläche neben der In-
formation, während der täg-
lichen Öffnungszeiten be-
sichtigt werden. Zur   

Eröffnung am 
Montag, den 21. Mai,

um 10 Uhr im OEZ

lade ich Sie herzlich ein, die
Arbeit Ihrer Abgeordneten
näher kennenzulernen. Als
Ihr örtlicher Münchner Bun-
destagsabgeordneter und
stellvertretender CDU/CSU-
Fraktionsvorsitzender für die
Bereiche Gesundheit, Er-
nährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz stehe ich
Ihnen bei der Eröffnungsfei-
er für Fragen rund um meine
Tätigkeit zur Verfügung.
Gern beantworte ich Ihnen
sie an diesem Vormittag –
ganz unmittelbar, im persön-
lichen Gespräch. Unterstützt
werde ich von Bundestags-
mitarbeitern, die während
der ganzen Woche vor Ort
sein werden. 

Die Ausstellung selbst zeigt
die Arbeit der Bundestags-
abgeordneten sowie die par-
lamentarischen Aufgaben
und Prozesse. An Compu-
terterminals mit multimedia-

len Anwendungen kann je-
der über Filme und den In-
ternetauftritt des Deutschen
Bundestags selbst einen
Einblick gewinnen. Zudem
wird kostenloses Informati-
onsmaterial zum Mitnehmen
bereitgelegt. 

Die Ausstellung habe ich
zeitlich ganz bewusst um
den 23. Mai gelegt, nämlich
den Tag, an dem unsere
Verfassung, das Grundge-
setz, im Jahre 1949 verkün-
det wurde. Der Deutsche
Bundestag ist, mit besonde-
ren Aufgaben und Verant-
wortung betraut, eines der
wichtigsten Verfassungsor-
gane.

Wenn Sie also schon immer
wissen wollten, was genau
der Deutsche Bundestag ist,
welche Aufgaben seine Ab-
geordneten haben oder wie
die Arbeitsweise des Parla-
ments aussieht, müssen Sie
für Antworten nicht nach
Berlin fahren.
Der Deutsche Bundestag
kommt jetzt zu Ihnen! 

Besonders freue ich mich
auf den Besuch von Schul-
klassen, für die wir ein ge-
sondertes Programm vorbe-
reitet haben. 

PS. Über Ihre Meinung wür-
de ich mich freuen!

MdB Singhammer im Gespräch…MdB Singhammer im Gespräch…

Schreiben Sie mir, teilen Sie mir Ihre Ansicht mit: www.singhammer.net
johannes.singhammer@bundestag.de
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