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Klasse der Beruflichen Schule 
Münsingen zu Besuch beim 
Bürgermeister 
 

 

Kürzlich war eine Klasse der Beruflichen Schule 

Münsingen im Rahmen der Geschichte/Gemein-

schaftskunde-Unterrichtseinheit „Politische Mitwir-

kung auf regionaler Ebene“ mit ihrer Lehrerin zu 

Besuch bei Münsingens Bürgermeister Mike 

Münzing. 

 

 
 

Die Schülerinnen und Schüler wurden im Sit-

zungssaal des Rathauses empfangen. Die Vorstel-

lung der Stadt Münsingen und des Biosphärenge-

biet Schwäbische Alb mit Hilfe zweier Kurzfilme 

zeigte ausführlich die Gegebenheiten der Kommu-

ne und ihrer Umgebung. Außerdem konnten die 

Schülerinnen und Schüler, die der Zweijährigen 

Berufsfachschule der Profilbereiche Metalltechnik 

sowie Ernährung und Hauswirtschaft angehören, 

erfahren, wie Kommunalpolitik gemacht wird und 

was dabei zu beachten ist. Anhand konkreter Bei-

spiele aus dem Bereich der Stadt Münsingen wur-

de dies anschaulich demonstriert. 

 

Danach gab es ausführlich Gelegenheit, eine Viel-

zahl von unterschiedlichen Fragen an Herrn 

Münzing loszuwerden. Dabei ging es unter ande-

rem um die Person des Bürgermeisters („Wie alt 

sind Sie?“ „Wie viele Kinder haben Sie“?), aber 

auch um die Tätigkeit als Bürgermeister („Wie 

sieht ein typischer Tagesablauf aus?“…). Herr 

Münzing stellte seine Person und die mit der Funk-

tion des Bürgermeisters verbundenen Aufgaben 

ausführlich dar.  

 

Eine lebhafte Diskussion entzündete sich dann an 

den Fragen der Schülerinnen und Schüler, die sie 

selbst konkret im Alltag betreffen. Da ging es unter 

anderem um die Erneuerung von Feldwegen und 

kleinen Straßen, um die Verbesserung des Inter-

nets im Raum Münsingen und um Busverbindun-

gen zu kleineren umliegenden Gemeinden. Herr 

Münzing versprach dabei in einigen konkreten 

Fällen, die Einzelne schilderten, sich persönlich 

darum zu kümmern und sich für Verbesserungen 

einzusetzen. 

 

Für die Schülerinnen und Schüler war es ein inte-

ressanter Vormittag mit einer Vielzahl von Informa-

tionen und einem guten Einblick in die Tätigkeit 

eines Bürgermeisters und das politische Gesche-

hen vor Ort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


