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Warum wird man eigentlich Politiker?
Hannover. „Politik ist interessanter als man denkt“ – so fällt das Fazit von 19 Schülern des
Gymnasiums aus Ganderkesee aus, nachdem sie gestern den Niedersächsischen Landtag und den
NDR besucht haben. „Es ist wirklich spannend, mal zu sehen, wie das hier im Landtag von Hannover
alles abläuft“, sagt ein Schüler. Die Schüler aus dem Gymnasium in Ganderkesee waren vom
Fraktionsvorsitzenden Christian Dürr eingeladen worden. Sie besuchten als erstes das Funkhaus vom
NDR und erfuhren viele Details der Radio- und Fernsehwelt. Danach stand eine Stärkung in der
Markthalle an. Von hier aus ging es dann in den Niedersächsischen Landtag. Es wurde das alte
Leineschloss besichtigt, viele Fraktions- und Ausschussräume angesehen und sich über die Arbeit der
Politiker in einem Film informiert. Auch dem „Untergrund“ des Leineschlosses wurde ein Besuch
abgestattet, bevor dann die besten Plätze im Plenarsaal umkämpft wurden. In der Diskussionsrunde
mit Christian Dürr erfuhren die Schüler durchaus interessante Dinge. Christian Dürr verriet etwa, dass
er großer Fan von Werder Bremen ist und es im Landtag sogar einen eigenen Fanclub für die
Fußballer an der Weser gibt, der „Grün-Weiß Leineschloss“ heißt.
Die Gruppe hatte sich im Vorfeld in der Schule gut auf diesen Besuch vorbereitet. Sie hatten allerleih
Fragen an den Fraktionschef. Warum er Politiker geworden sei, warum gerade diese Partei und vieles
mehr wollten die Schüler von Christian Dürr wissen. Dann wurde noch überlegt, ob Herr Dürr die
selben Lehrkräfte hatte wie die Schüler jetzt und ob er auch „Hassfächer“ in der Schule hatte. Das so
viele Antworten in der anschließenden Heimfahrt mit dem Bus noch weiter diskutiert wurden war
klar. Die Gruppe war sich zum Schluss einig, dass es ein informativer Tag war und es allen gefallen
hat.

Mit freundlichen Grüßen,
Marion Vosteen

