Politik LIVE und in Farbe bei uns am Campus
Am Donnerstag, dem 12.09., kamen im Rahmen des Ganztagsangebotes „Politikkurs“ von
Frau Schmidt die fünf Landratskandidaten zu den 10.-12. Klassen in die Kita „Knirpsenland".
Wie ihr bestimmt wisst, stehen am 22.09. wieder die Landratswahlen an. An jedem
Straßenrand und jeder Laterne hängen die verschiedensten Plakate, doch den vielen
Erstwählern unserer Schule, aber auch den „Noch-Nichtwählern“ stellt sich die Frage: Wen
wählen? Wer kann meine Interessen und Wünsche in die Tat umsetzen?
Um uns diese Antworten zu erleichtern, wurde ein Treffen mit Sebastian Constien (SPD),
Katy Hoffmeister (CDU), Helmut Precht (Freie Wähler), Andreas Reinke (Linke) und Michael
Theis (FDP) durch die Schüler des Kurses organisiert. Moderatoren waren Friederike Hauffe
und Johannes Leyh aus dem Politikkurs.

Im Kindergarten wurde alles für weit über 100 Schüler hergerichtet, die im Verlauf der
Fragerunde hörten, wofür die Kandidaten nicht nur im Allgemeinen, sondern auch im
Persönlichen stehen. Außerdem mussten sie sich den im Voraus zusammengetragenen
Fragen der verschiedenen Klassen stellen. Man merkte gleich, dass die Themen Mobilität,
Versorgung der Schüler und das einheitliche Schulsystem die Problempunkte in den Köpfen
der Anwesenden waren. Den Aussagen nach zu urteilen, sieht es damit größtenteils positiv
aus. Zwar wurde der Samstagnachtbus eher bezweifelt, dafür ist aber bei allen Parteien die
Aussicht auf ein einheitliches Schulsystem und ein bezahlbares Mittagessen in nicht allzu
weiter Ferne.
Meine Meinung: Es war eine klasse Idee, die wunderbar umgesetzt wurde. Zwar bin ich
dieses Jahr noch kein Erstwähler, aber einige meiner Freunde. Ich persönlich konnte mir
eine Meinung bilden und ich weiß auch von vielen anderen, wen sie am besten fanden.
Interessant zu beobachten war, dass die Ideen und Vorschläge der Kandidaten sich oft

ähnelten, doch am Ende jeder einen anderen besser fand als vielleicht sein bester Freund.
Insgesamt eine schöne und teils auch sehr unterhaltsame Veranstaltung.
Herzlichen Dank an den Politikkurs für die Planung und Umsetzung dieser Veranstaltung.
Luisa Narjes, CampusTimes
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