
 
Auf Einladung der Klassen neun und zehn unserer Schule ist 

Sönke Rix (MdB, SPD)  am 11.12.201311.12.201311.12.201311.12.2013 zu einem Interview 
und einem Frühstück in die Schule gekommen.  
In sehr freundlicher und offener Atmosphäre konnte alles gefragt 
werden, was man immer schon mal wissen wollte. 
 
DANKE SÖNKE!  
Es war ein schöner Vormittag mit dir.  
 
 

SÖNKE RIX - PRIVAT 
 

Wo wohnst du?  

 Er wohnt mit seiner Familie in Eckernförde. In Berlin wohnt Sönke 
zurzeit im Hotel, da er dort noch keine Wohnung gefunden hat.  

Hast du Kinder? 

 Sönke hat zwei Söhne. 
 

 Magst du Musik? 

  Klar liebt er Musik und hört fast alles: vom Schlager bis zur 
Klassik. 
 

Was machst du in deiner Freizeit? 

  Er hat nicht viel Freizeit. Dann bestimmen meistens seine Kinder 
und seine Frau, was gemacht wird. Er geht sehr gerne in die Sauna. 
 



 Spielst du Fußball? 

  Nein. Sönke hat schon als Jugendlicher nicht so gut gespielt und 
häufig auf der Ersatzbank gesessen. Er schaut sich gern Fußball an und 
ist Werder Bremen Fan. 
 

Ist dir Lesen wichtig? 

 Es muss ihm wichtig sein, weil er sehr viel lesen muss. Früher war 
es ihm nicht so wichtig. 
 
 

Magst du Nutella? 

 Na, klar. Jeder mag Nutella. Früher hieß es erst ein Schwarzbrot 
mit Käse, dann gab es Nutella. 
 

 
SÖNKES BERUF 

 

 Welche Ausbildung hast du? 

 Sönke ist Erzieher. 
 

 Was hast du in der Werkstatt für behinderte Menschen gemacht? 

 Er hat in der Gruppe Arbeitstherapie und in dem 
Berufsbildungsbereich  gearbeitet. 
 

 

 
 
 



SÖNKE IN BERLIN 
 

Wie sieht der Ablauf in Berlin aus? 

 Der Ablauf ist festgelegt wie der Stundenplan in der Schule.  
Von Montag bis Freitag finden die Sitzungen in Berlin alle 14 Tage statt.  
Montagvormittag arbeiten alle in ihren Büros. Danach finden die ersten 
Treffen statt: die Parteimitglieder, die Parteimitglieder aus Schleswig-
Holstein, die Ausschüsse. Manche Treffen sind schon zum Frühstück um 
7.30 Uhr. 
 

 In welchen Ausschüssen arbeitest du? 

 In einem Ausschuss beschäftigt sich Sönke mit den Themen  
Familien, Senioren und Frauen. 
 

Wie oft nimmst du an den Sitzungen teil? 

 Alle 2 Wochen finden die Sitzungen statt. Ist man nicht anwesend, 
bekommt man weniger Geld. 
 

Wie kommt man zu einem Wahlkreis? 

 Das ist eine sehr gute Frage. Sönke erklärt, dass er seinen Sitz für 
die SPD über seine Partei erhalten hat. 
 

Wo ist dein Sitzplatz im Parlament? 

Es gibt keine festen Sitzplätze. Alle sitzen bei ihren Parteien.  
Wer eine Rede halten will, sitzt vorne in den ersten Reihen. Wer zu spät 
kommt, sitzt weiter hinten. Das ist auch nicht schlecht, denn man kann 
sich mit seinem Nachbarn unterhalten.  
 



Wie ist dein Schreibtisch in Berlin dekoriert? 

 In meinem Arbeitszimmer hängen Bilder von Falko Windhaus. 
Als Schreibtischunterlage habe ich eine Fotocollage meiner Familie. 
Einen Teller mit Naschsachen, wie Herr Stegner habe ich nicht. 
 

Wo werden die Bilder der Schülerfirma NOOR ENGEL in Berlin 
hängen? 

 Sie werden in einem Vorraum hängen. 
 

Kannst du etwas für den Kreis Rendsburg-Eckernförde tun? 

 Auf jeden Fall. Ein Thema ist der Nord-Ostsee-Kanal, der durch 
den Kreis Rendsburg-Eckernförde verläuft. Das Thema Mindestlohn 8,50€ 
ist auch hier für die Menschen sehr wichtig. 
 

Was machst du für die Umwelt? 

 Er hat Solarzellen auf dem Dach, neue Fenster und einen Ofen. 
In Hemmelmark fährt er mit dem Fahrrad spazieren. 
Leider hat er noch 2 Autos. Nach Berlin fährt er mit der Bahn  
(1. Klasse, wie alle Bundestagsabgeordneten) und benutzt den ICE. 
Wenn er zu McDonald geht, findet er die viele Verpackung nicht so gut. 
 
 

Hast du auch Urlaub? 

 Da es keine festen Arbeitszeitregelungen gibt, stehen auch die  
 Urlaubstage nicht fest. Im Sommer, wenn das Parlament Pause macht,  
 dann kann man gut Urlaub machen, wenn man keine anderen Termine  
 vereinbart hat. 
 



Bist du dafür, dass die Schule am Noor abgeschafft wird? 

 Nein. Inklusion ist gut, aber sie kann nicht einfach durchgesetzt 
werden. Inklusion kann so nicht funktionieren, wenn zu wenig Geld dafür 
ausgegeben wird. 
 

Möchtest du in unserem Förderverein Mitglied werden? 

 Ja, ich nehme ein Anmeldeformular gerne mit. 
 
 
 
 
Martina Engler, Christa Münning 


