
 

Ratzeburger Volkshochschule setzt Vortragsreihe  

zur politischen Bildung fort 

Die Volkshochschule Ratzeburg setzt auch in diesem Jahr die politische 

Bildungsarbeit in der bewährten Kooperation mit dem Verein Miteinander leben 

e.V. und der "Partnerschaft für Demokratie der Stadt Ratzeburg und des Amtes 

Lauenburgische Seen" (PfD) fort. Geplant ist eine facettenreiche Vortragsreihe, 

in denen sowohl Themen der Innenpolitik, wie "Reichsbürger" oder 

"Rechtspopulismus und neue Medien", als auch die internationale Politik wie 

"Putins Russland" oder die "Afrikanische Migration" behandelt werden sollen. 

Dabei ist allen drei beteiligten Partnern wichtig, dass alle Vorträge kostenlos 

sind und jeweils an verschiedenen Orten angeboten werden, so im Frühjahr im 

Ratzeburger Rathaus, aber auch in der katholischen Kirchengemeinde St. 

Answer. "Wir wollen unsere politischen Bildungsangebote auf diese Weise 

ganz nah an die Menschen bringen und einladen, sich zu informieren, 

nachfragen zu können, sich eine eigene, politische Meinung zu bilden. Das ist 

gerade heute wichtig wie nie", beschreibt Volkshochschulleiter Holger Martens 

das politische Bildungskonzept hinter der Vortragsreihe. "Dabei schauen wir 

nicht nur über den Tellerrand, sondern auch, außerhalb dieser Vortragsreihe, 

direkt vor die eigenen Füße, insbesondere bei der anstehenden 

Kommunalwahl im Rahmen einer geplanten Podiumsdiskussion mit den 

örtlichen Fraktionsspitzen." 
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Für Mark Sauer vom Verein Miteinander leben e.V. ist dieses 

Gemeinschaftsprojekt mit der Ratzeburger Volkshochschule beispielhaft: "Als 

freier Träger der politischen Bildung ist es wichtig, Angebote nicht nur im 

eigenen Haus vorzuhalten, sondern sie auch in die Fläche zu bringen. Da ist 

die Offenheit der Ratzeburger Volkshochschule ein Glücksfall, ebenso die 

Förderungsmöglichkeiten über die PfD und das Bundesprogramm 

"Demokratie leben!", die es uns ermöglichen, namhafte Experten nach 

Ratzeburg und ins ländliche Umland zu holen".  

 

Das vorläufige Programm der politischen Reihe ist aktuell als handlicher Flyer 

erschienen, erhältlich in der Ratzeburger Volkshochschule, im Rathaus und der 

Stadtbücherei und ebenso als PDF-Download auf den Webseiten der 

Volkshochschule (www.vhs-ratzeburg.de), der Stadt Ratzeburg, der 

"Partnerschaft für Demokratie der Stadt Ratzeburg und des Amtes 

Lauenburgische Seen" (www.partnerschaftdemokratie.de) sowie auf der 

politischen Bildungswebseite des Vereins Miteinander leben e.V. 

(www.demokratie-leben.eu), die auch umfassend über Angebote in Mölln 

informiert. Im Jahresverlauf sollen weitere Vortrags- und Seminarangebote im 

politischen Bildungsprogramm aufgenommen und der Flyer jeweils 

entsprechend aktualisiert werden. 
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