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Schüler des Gymnasiums Ganderkesee vor der Abrissparty im Landtag 

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

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

eingeladen hatte. Sie besichtigten den Niedersächsischen Landtag als einer der letzten Gruppen 

vor den Umbaumaßnahmen. 

 
Nachdem man sich theoretisch im Unterricht mit der Politik 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. Dieser Besuch 

war schon etwas besonderes, da es das letzte Plenum für die nächsten drei Jahre im Anbau des 

Leineschlosses war. Nach einem Film über die Landtagsarbeit ging es dann auf die Besuchertribüne, um 

dort dem Thema „Touristische Potenziale des Harzes erkennen, sichern und ausbauen“ zu lauschen. In der 

anschließenden Diskussion mit Christian Dürr, Axel Brammer und Susanne Mittag (SPD), die zu einem 

Besuch aus Berlin im Landtag anwesend war,  ging es dann um das Thema, wie man zur Politik gekommen 

sei. Zur Erheiterung der Gruppe sorgte dann Cristian Dürr, der mit einem Seitenblick auf seinen ehemaligen 

Lehrer den Schülern erklärte,  dass man nach dem Besuch des Gymnasiums in Ganderkesee durchaus 

„etwas werden“ könnte. Auch der Verdienst war für die Schüler ein wichtiger Aspekt, ob man den Beruf des 

Politikers ergreifen sollte. Zum Abschluss wurde die Mehrarbeit an Schulen diskutiert. Das anschließend 

aufgenommene Bild auf dem Portikus vom Landtag mit der Klasse und Herrn Dürr sollte im Internet gepostet 

werden. 

 

Um sich nach diesem Besuch zu stärken ging es dann in die City von Hannover. Nach einem kleinen 

Shoppingtrip trat man die Rückreise nach Ganderkesee an. Im Bus wurden dann mit den Handys sofort die 

gemachten Bilder auf der Facebookseite von Christian Dürr hochgeladen und bewertet. In Ganderkesee 

verabschiedete sich Herr Behnsen dann schon mal von den Schülern, da er nach den Sommerferien nicht 

mehr aktiv sein wird. 
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Mit freundlichen Grüßen, 

Marion Vosteen 


