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1. Aktuelles aus der Bundeswehr
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2. Kampf gegen Wohnungseinbrüche
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Persönlich war ich zuletzt im März 2017 in Mali

4. Gespräch mit Plochinger Gymnasiasten
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sowie der Beschaffenheit des Bodens in 7 Monaten auf 6.500 Quadratmetern das neue Munitionslagergebäude, samt Umzäunung, Wachgebäude und ausgeleuchteter Zufahrtsstraße zu
realisieren.

Die Schülerinnen und Schülern haben dabei Fragen zu unterschiedlichen politischen Themen
gestellt. Das besondere Interesse der Gymnasiasten galt der „Ehe für alle“ sowie der Wehrpflicht.
Markus Grübel bei seiner Dienstreise in Mali im März
2017

