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Anzeige

Schüler haben die Wahl
Auch wer noch keine 18 Jahre alt ist, kann sein Kreuz machen. Das Gymnasium

Petershagen will zeigen, wie wichtig demokratische Teilhabe ist.

Petershagen (mt/plö). Ein Wahllokal,
die geheime Stimmabgabe, danach die
Auszählung – alles war und ist wie bei
einer richtigenWahl. Allerdings ging es
diesmal um die Juniorwahl und dar-
um, die Schüler des Gymnasiums Pe-
tershagen für ihr Wahlrecht zu sensi-
bilisieren. Die Wahl läuft vom 17. bis
zum heutigen 22. Mai, Anlass hierfür:
natürlich die anstehenden Europawah-
lenam26.Mai. „Die Ideeistes,denSchü-
lern die Möglichkeit zu geben, ihr Wis-
sen aus dem Unterricht praktisch an-
wenden zu können. Außerdem sollen
sie lernen, sich eine eigeneMeinung zu
bilden, zu vertreten und bewusst Ver-
antwortung zu übernehmen, indem sie
ein Kreuz setzen“, erklären Carlotta Ra-
sche und Fynn Konrad aus dem So-
zialwissenschaftskurs, der für Vorbe-
reitung, Durchführung und Auswer-
tung des Projekts am Gymnasium ver-
antwortlich zeichnet. Also:WährendEl-
tern undGroßeltern amSonntag an die
Urnen gehen, müssen Schüler unter 18
Jahre zu Hause bleiben – das Gymna-
sium Petershagen will ihnen trotzdem
zeigen, wie wichtig demokratische Teil-
habe ist.
Eine eigene Meinung bilden, Europa

greifbar machen und die Tragweite der
Beschlüsse – darum also soll es gehen.
Und diese Beschlüsse bei länderüber-
greifenden Richtlinien treffen eben
auch die jungen Menschen vor Ort, et-
wa wenn es um die Anerkennung von
Bildungsabschlüssen innerhalb Euro-
pas geht.
Teilnehmen sollten alle Schüler der

neunten Klasse und die Sozialwissen-
schaftsgrundkurse der Einführungs-
phase (zehnte Klasse). In Vierergrup-
pen sollten die wählenden Schüler das
Wahllokal betreten, um die Privatsphä-
re zu schützen und für Ruhe während
der Wahl zu sorgen. Nachdem die
„Wahlberechtigten“ sich angemeldet
und ihr Kreuz in einer Wahlkabine ge-
setzt hatten, gaben sie ihren Wahlbo-

gen in der Wahlurne ab und beende-
ten somit den realitätsnahen Wahlakt.
Carlotta Rasche: „Unser Kurs wird die

Stimmen in kleinen Gruppen auswer-
tenundeinOnline-TeamStatistiken er-
stellen, die das Wahlergebnis und die
Anteilnahme veranschaulichen.“
Insbesondere die Sozialwissen-

schafts- und Politiklehrer des Gymna-
siumssetztensichdafürein,dassdie Ju-
gendlichen dieses Angebot wahrneh-
men, um deren politisches Interesse zu
wecken und zu fördern. Durch den
Wahlakt, an dem rund 200 Schülerin-
nen und Schüler beteiligt sind, sollen
die Wählenden ein Gefühl für die Ge-
wichtung ihrer abgegeben Stimme ent-
wickeln. Hinzu kam die bewusste Mög-
lichkeit, eine Partei kritisch bewerten

zu können, um anschließend eine Ent-
scheidung zu fällen. „Mit Erfolg“, wie
esausdemGymnasiumheißt.DieMög-
lichkeit wählen zu gehen, nahmen die
Jugendlichen gerne wahr. „Gespannt
warteten sie darauf, das Wahllokal be-
treten und wählen zu dürfen. Nur we-
nige verweigerten die Wahl oder tra-
ten nicht an, da sie krank waren“, er-
klärt Fynn Konrad.
Undwiegeht esweiter?Nebender ge-

spannten Erwartung der Wahlergeb-
nisse, die voraussichtlich Anfang Juni
auf der Schulhomepage des Städti-
schen Gymnasiums Petershagen ver-
öffentlicht werden, hoffen die Lehr-
kräfte auf einen Erfolg. Und der wäre
die Weiterbildung des politischen In-
teresses ihrer Kursteilnehmer und de-

ren Teilnahme an Wahlen ab 18 Jah-
ren.
Seit 1999 wird die Juniorwahl bun-

desweit durchgeführt; seither beteilig-
ten sich über drei Millionen Jugendli-
che. An der Juniorwahl zur Europa-
wahl 2019 nehmen aktuell 2.760 Schu-
len teil, allein in NRW sind 400 Schu-
len beteiligt.
Seit ihrer Geburtsstunde sei die Ju-

niorwahl zum größten Schulprojekt
Deutschlands herangewachsen, heißt
es vom Initiator. Träger der Junior-
wahl ist der gemeinnützige und über-
parteiliche Verein Kumulus e. V. aus
Berlin, der aus einer ehemaligen Schul-
klasse heraus gegründet wurde. Seit-
her engagiert sich der Verein im Be-
reich der politischen Bildung.

EigeneMeinung vertreten und Europa greifbar machen: Neele-Sophie Kiel, Tim Triebel, Lasse Kellermeier, Daniel Sie-
vers, Carlotta Rasche und Reik Traue (von links) beim Projekt Juniorwahl. Foto: pr

Oldies in Platt
Bekannte Songs in neuem Gewand

Petershagen-Wietersheim
(Wes). Die Fachwerkdeele der
alten Unterdorf-Landschule in
Wietersheimbot die Bühne für
ein Konzert mit dem Duo
„Plattgold“.ZuGastwarenWer-
ner Winkel (Gesang, Gitarre,
Banjo, Mundharmonika) und
Wieland Nord (Cello, Gitarre).
ImMittelpunkt derDarbietun-
gen stand die plattdeutsche
Sprache, die Begrüßung der
Musiker und des Publikums
nahm Ortsbürgermeister Her-
bert Marowsky allerdings in
Hochdeutsch vor.
Zum Konzertprogramm „Un

alls op Platt“gehörten tradi-
tionelle und eigene Lieder so-
wieOldies vonPaul Simonund
den Beatles. Verpackt in einem
plattdeutschen Gewand er-
klangen auch Songs aus Ir-
land und Norddeutschland.
Werner Winkel bildete 1975 als
„Oimel“einLiedermacher-Duo
mit „Schorse“. Danach folgten
Rundfunkauftritte mit dem

Trio „Kabale“. Gemeinsam mit
seiner Frau gründete Winkel
die Märchenbühne „Der gol-
dene Schlüssel“. Mittlerweile
hat er sieben CDs mit Kinder-
liedern veröffentlicht. Seine
aktuelle CD für Erwachsene
trägt den Titel „Wieder zu
Haus“.
Zum Programm von Wie-

land Nord gehörte viele Jahre
langdieFolkmusik.Zudemtritt
er neben dem „Plattgold-Duo“
in klassischen Formationen
auf.
Die Veranstaltungsreihe in

der restaurierten Wietershei-
merLandschulewirdamSams-
tag, 29. Juni, um 19 Uhr fort-
gesetzt. Dann hält Kirchenprä-
sident Joachim Liebig einen
Vortrag über aktuelle The-
men. Eine Diskussion mit den
Besuchernschließt sichan.Der
Referent war viele Jahre lang
Pfarrer in der evangelischen
Kirchengemeinde Frille und
auch als Superintendent tätig.

DasDuo „Plattgold“mitWernerWinkel (rechts) undWie-
land Nord unterhielt das Publikum in der alten Wieters-
heimer Landschule mit traditionellen und eigenen Lie-
dern. Foto: Ulrich Westermann

Seniorenclub
zum Spargelessen
Petershagen-Frille
(mt/plö). Der Seniorenclub
Frille fährt am Dienstag, 4.
Juni, zum Spargelessen zu
Thiermann nach Schar-
ringhausen. Abfahrt ist um
11 Uhr an den bekannten
Haltestellen. Nach dem
Spargelessen geht die Fahrt
weiter zum Café am Stadt-
see in Sulingen. Ende des
Ausflugs: etwa 18 Uhr.
Anmeldungen bis zum 28.
Mai bei Helene Fehring,
Telefon (05702) 97 58. Am
Montag, 3. Juni, fällt der Se-
niorennachmittag im Ge-
meindehaus Frille aus.

Geparkter Seat
brennt aus
Petershagen-Raderhorst
(mt/mei). Ein Seat Leon ist
aus noch ungeklärter Ursa-
che am frühen Dienstag-
morgen in Raderhorst aus-
gebrannt. Wie die Polizei
mitteilt, wurden die Ein-
satzkräfte um etwa Viertel
nach zwei in die Straße Zur
Klanhorst gerufen. Dort
hatte eine 24-jährige Pe-
tershägerin ihr Auto gegen
21.45 Uhr an der Straße ab-
gestellt und war gegen Mit-
ternacht noch einmal an
das Fahrzeug zurückge-
kehrt. Rund zwei Stunden
später bemerkte sie zwei
explosionsartige Geräu-
sche, sah das Auto in Flam-
men stehen und wählte
den Notruf. Verletzt wurde
niemand. Nach derzeiti-
gem Stand gehen die Er-
mittler davon aus, dass das
Fahrzeug zwischen 2 und
2.10 Uhr in Brand geraten
war. Die Ermittlungen lau-
fen. Zeugenhinweise gehen
bitte an die Polizei in Min-
den: (0571) 8 86 60.
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