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„Unser Mann in Berlin“ 

- Kameradschaft Bayerwald besucht Kameraden MdB Ernst Hinsken in 
Berlin -  

 
Auf Einladung ihres Mitglieds MdB Ernst Hinsken, CSU, machten sich 36 Kameradinnen 
und Kameraden vom 26. – 28. März 2010 für drei Tage auf den Weg in die Bundes-
hauptstadt Berlin. Das Büro des Abgeordneten Hinsken hatte ein reichhaltiges Programm 
zusammengestellt, das die Kondition der – teilweise schon „in die Jahre gekommenen“ - 
Reiseteilnehmer ernsthaft auf die Probe stellte. 
Um den ersten Termin im Deutschen Bundestag rechtzeitig zu erreichen, musste man im 
Bayerischen Wald bereits um 03.00 Uhr früh starten. Hinsken begrüsste die Reisegruppe 
sehr herzlich und „rannte“ mit ihr durch die Gebäude des alten Reichstags und des Paul-
Löbe-Hauses (Abgeordnetenhaus). Im Sitzungssaal 4600 des Tourismus-Ausschusses 
simulierte man eine Ausschuß-Sitzung mit den verschiedenen Parteien und erprobte die 
eingebaute Technik. 
Dann Fahrt zum Bundesministerium der Vereidigung im Bendlerblock, wo MdB Hinsken 
zu einem Mittagessen eingeladen hatte. 
Anschließend Vortrag mit Aussprache im Besucherzentrum des Ministeriums über aktuelle 
Probleme der Bundeswehr – Schwerpunkt Afghanistan – unter Beteiligung eines Vertreters 
FüS III 1 (Militärpolitik) mit kurzem Blick auf das Ehrenmal der Bundeswehr. 
An der Gedenkstätte „Deutscher Widerstand“ im Innenhof des Bendlerblocks wurde  
mit einer Gedenkminute an das Attentat gegen Hitler und der in der Nacht vom 
20./21.07.1944 hingerichteten Helden des 20. Juli erinnert. 
Obwohl die Erschöpfung der Reiseteilnehmer sichtlich zunahm, fuhr die Reisegruppe noch 
zum StaSi-Gefängnis Hohenschönhausen, wo man von ehemaligen Gefängnisinsassen 
(teilweise 7 x inhaftiert) durch das grausame, menschenverachtende Gefängnis geführt 
wurde. Sichtlich betroffen und empört über das Gesehene fuhr die Reisegruppe dann – 
endlich – zum Hotel und zum Abendessen. Kein Mensch hatte mehr Lust zu einem 
Stadtbummel oder Ähnlichem. Nur Einzelne kämpften sich noch zur Hotelbar durch, um 
einen „Schlaftrunk“ zu nehmen. 
Der 2. Tag begann wiederum mit einem Besuch im Bundestag und einer geführten 
Besichtigung des Plenarsaales, wo von einem versierten Führer jede Einzelheit unseres 
Parlaments erklärt oder erfragt werden konnte. Den Abschluß dieses Besuchs bildete die 
Besichtigung der Kuppel des Reichstags mit dem herrlichen Blick über das – wieder 
erstandene – Berlin. 
Eine 3-stündige Stadtrundfahrt zu den alten und neuen Brennpunkten im ehemaligen 
Osten und Westen unserer Bundeshauptstadt zeigte, was in dem wiedervereinigten Berlin 



 

 

in den letzten Jahres alles verändert worden war und wie schön und repräsentativ diese 
Stadt geworden ist. 
Die Neugier nach allem, was schön ist und schön macht, konnte im Kaufhaus KaDeWe 
(Kaufhaus des Westens) mit reichlich Zeit befriedigt werden, bis man sich in einem Alt-
Moabiter Gasthaus das Abendessen und ein gutes Berliner Bier schmecken lassen konnte. 
Der Abend war für einen – frei wählbaren – abendlichen Stadtbummel durch die Innen-
stadt, über die Flaniermeile „Unter den Linden“, das SONY-Center oder die „Hackeschen 
Höfe“ vorgesehen; doch auch heute waren nur wenige mutig genug und physisch in der 
Lage, sich weiteren „Strapazen“ auszusetzen. Die Masse der Reiseteilnehmer fuhr müde in 
das Hotel zurück, um zu regenerieren. Und auch die „Stadtbummler“ verzichteten auf  das 
Nachtleben von Berlin und waren sehr bald im Hotel zurück. 
Der 3. Tag (Rückreisetag) führte über Dresden, wo in einer mehrstündigen Insider-Stadt-
führung diese herrlich wieder aufgebaute Stadt – bis in die letzten Winkel – besichtigt 
wurde. Die Führung schloß mit einem Mittagessen im „Italienischen Dörfchen“. Dann 
machte man sich auf den weiten Rückweg in den Bayerischen Wald. 
Rückblickend eine sehr schöne, sehr merkenswerte Reise mit unendlich vielen Eindrücken, 
die man nicht vermissen möchte, aber … auch sehr anstrengend. Das übereinstimmende 
Urteil aller Reiseteilnehmer war, dass unser Mann in Berlin, Kamerad Abgeordneter Ernst 
Hinsken, ein Super-Erlebnis präsentiert hatte und dass dies für Viele mit Sicherheit nicht 
die letzte Berlinreise gewesen ist. 
Horst Armann 
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