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Schüler aus der 10 Klasse des Gymnasiums Ganderkesee wollten es genau 

wissen 

Ganderkesee/Hannover: Viele Fragen wurden gestellt von den Schülern des Gymnasium 

Ganderkesee an den FDP - Fraktionsvorsitzenden Christian Dürr, der die Klasse nach Hannover 

eingeladen hatte. Sie besichtigten das NDR-Funkhaus und den Niedersächsischen Landtag.  

 
Nachdem man sich theoretisch im Politikunterricht mit der Bundestagswahl befasst hatte wollte man auch  

mal den Praxisalltag eines Politikers kennen lernen. Deshalb fuhr die Klasse zusammen mit dem 

Politiklehrer Herrn Behnsen und Marion Vosteen aus dem Wahlkreisbüro von Christian Dürr nach Hannover. 

Als erstes ging es zum NDR-Funkhaus. Dort bekam die Gruppe Einblicke in die Arbeit beim Funk und 

Fernsehen.  Auch eine Kostprobe vom Orchester konnten sie im großen Sendesaal mit erleben. Aber das 

„Highlight“ war dann doch das Fernsehstudio für alle. Hier waren alle gespannt, wie sich das Studio am 

nächsten Tag im Fernsehen präsentieren würde. Um für das anschließende Treffen mit den „Mitgliedern des 

Landtages“ gestärkt zu sein verbrachte man die Mittagspause in der Markthalle oder bei einer großen 

Hamburgerkette. 

 

Schon bei der Begrüßung vor dem Portikus des Landtages durch Christian Dürr kamen die ersten Fragen 

der Schüler an den Lehrer, wie Christian Dürr denn so als Schüler war. Zur Erheiterung der Gruppe sorgte 

dann auch, dass Christian Dürr bestätigte, dass man nach dem Besuch des Gymnasiums in Ganderkesee 

durchaus „etwas werden“ könnte. Anschließend ging es zum Landtagsfilm, damit man sich vorher ein Bild 

über die Arbeit der Abgeordneten machen konnte, bevor man sich auf die Besuchertribüne wagte. Die 

Debatte befasste sich grade mit dem „Musikland Niedersachsen“. In der anschließenden Diskussionsrunde 

mit Ansgar Focke (CDU), Axel Brammer (SPD), Hans-Joachim Janßen (Bündnis 90/Die Grünen) und 

Christian Dürr brannten den  Schülern so einige Themen „unter den Nägeln“. Den Schülern machte es 

sichtlich Freude die Herren mit Ihren Fragen zu überschütten. Leider reichte die Zeit nicht aus und auf der 

anschließenden Heimfahrt wurden im Bus noch viele Dinge genauer durch Herrn Behnsen und Frau 

Vosteen erklärt. Bei einem waren sich die Schüler einig, Politiker ist ein spannender Job, aber man müsste 

auch sehr viel für sein Geld arbeiten. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Marion Vosteen 

Christian Dürr MdL 

Fraktionsvorsitzender 

Tel.: 04222  - 400 0850 

Fax: 04222 - 400 0860 

 

E-Mail: 

christian.duerr@lt.niedersachsen.de 

Internet: www.christian-duerr.de 

 

Brookdamm 40 

27777 Ganderkesee 


