26.2.2018

Vor GroKo-Debatte Zwischenstopp in Beckum | WP.de | Balve

Adresse dieses Artikels:
https://www.wp.de/staedte/balve/vor-groko-debatte-zwischenstopp-in-beckum-id212668715.html

AUCH INTERESSANT
ANZEIGE

THE-NEWS-MAG.NET

BÜRGER-PETITION

RUSSLAND-ENTSCHEIDUNG

Sie posted dieses Foto - er lässt
sich sofort scheiden!

Straßenbau-Beiträge: Schnelle
Hilfe ist nicht zu erwarten

Anti-Doping-Agenturen kritisieren
IOC
empfohlen von

SCHULE

Vor GroKo-Debatte Zwischenstopp in Beckum
Marcus Bottin 27.11.2017 - 18:18 Uhr

MdB Dagmar Freitag liest Schülern in Beckum vor Foto: Marcus Bottin

BECKUM.

In Berlin wartete wichtige Arbeit auf Dagmar Freitag. Doch auch ihr Zwischenstopp auf dem Weg in die

Hauptstadt lag der Politikerin am Herzen.
In der St.-Nikolaus-Grundschule Beckum las sie den Jungen und Mädchen der dritten und vierten Klasse aus dem Buch
„Pinipas Abenteuer“ vor und plauderte anschließend mit ihnen über aktuelle politische Themen.
„Wisst ihr, was gerade in Berlin abgeht? Hat Frau Merkel ein Problem?“, wollte die Bundestagsabgeordnete von ihren
jungen Zuhörern wissen. Gleich mehrere Finger gingen hoch. Die erste Antwort, dass die Bundeskanzlerin versuchen
müsse, Grüne und FDP für eine Koalition zu gewinnen, ließ Dagmar Freitag nicht gelten. „Der Zug ist wohl
abgefahren“, erklärte sie. „Jetzt versucht sie, die nächsten Politiker zu überzeugen.“
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Und damit meinte Dagmar Freitag ihre eigene Partei. „Frau Merkel muss zusehen, dass sie eine Regierung
hinbekommt. Deswegen muss ich auch gleich weiter nach Berlin, weil wir in der SPD darüber beraten, wie wir uns
verhalten sollen“, erklärte Dagmar Freitag.

Schwer beeindruckt
Da sie schon beim Thema war, fragte sie vorsichtig, ob jemand vielleicht wisse, was denn eine Minderheitsregierung
sei. Die Antwort erstaunte den Politik-Proﬁ: Ein Mädchen aus der vierten Klasse erklärte die Hintergründe nahezu
fehlerfrei. „Wow“, staunte Dagmar Freitag beeindruckt. Weil im Moment alles etwas schwierig sei, müsse sie gleich
weiter nach Berlin.
Auf andere Fragen gab es auch viele lustige Antworten, die die Bundestagsabgeordnete zum Schmunzeln brachten.
Während Angela Merkel als Bundeskanzlerin auch unter Neun- und Zehnjährigen ziemlich bekannt ist, war die Frage
nach dem Namen des deutschen Bundespräsidenten schon etwas schwieriger. „Donald Trump“ kam als erste Antwort.
Dagmar Freitags Augen weiteten sich. „Zum Glück nicht. Die Amerikaner haben ein Problem mit diesem Mann, aber
wir haben zum Glück einen sehr guten Bundespräsidenten.“ Und mit der zweiten Antwort ﬁel auch der richtige Name:
Herr Steinmeier. Sehr unterhaltsam auch die Frage, ob sie denn weitere Minister aus Berlin kennen? „Beethoven“,
wagte eine Schülerin einen Antwortversuch. Knapp daneben...

Versprechen muss man halten
Weitere Fragen? Klaro! „Politiker versprechen vor der Wahl viel, aber meist halten die das dann später gar nicht.
Warum ist das so?“, wollte ein Junge wissen. Dagmar Freitag hatte auch dafür eine Erklärung: „Man kann nicht alleine
regieren. Man muss Partner ﬁnden, Koalitionen bilden und anschließend Kompromisse schließen.“ Allerdings sei es
wichtig, so Dagmar Freitag, den Leuten vor der Wahl ehrlich zu sagen, dass es nicht möglich sein wird, die eigenen
Ziele zu 100 Prozent umzusetzen.

Warum dürfen Kinder nicht wählen?
Beckums Grundschüler wollten auch noch wissen, warum Kinder nicht wählen dürfen. Es mache schon Sinn, erst
dann zu wählen, wenn man etwas von Politik verstehe, sagte Dagmar Freitag. Ob ein Wahlrecht bereits ab 16 sinnvoll
sei, könne man allerdings diskutieren.
Der Besuch in Beckum hat der SPD-Politikerin sichtlich Spaß gemacht – und die vielen überraschend schlauen
Antworten der Kinder wären durchaus ein Argument, sich ernstha über eine Absenkung der Altersgrenze für das
aktive Wahlrecht zu unterhalten. Für ihre jungen Zuhörer hatte Dagmar Freitag viel Lob übrig: „Ihr wisst schon
wirklich sehr viel. Das ist super. Ich habe auch schon andere Klassen erlebt. Es ist toll, wenn ihr mit Euren Eltern
gemeinsam abends die Nachrichten schaut und darüber sprecht.“
Lob gab es auch für die St.-Nikolaus-Schule. „Hier wird Wert darauf gelegt, auch über den Tellerrand zu schauen. An
dieser Schule wird ein Stück Europa vermittelt und der Wert, der im Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher
Nationalitäten liegt. Es ist sehr wichtig, schon Kinder zu ermutigen, mit Nachbarn ein gutes Verhältnis zu pﬂegen –
nicht nur in Beckum, sondern auch über Landesgrenzen hinweg.“
Lehrerin Kerstin Uedickoven dankte der Politikerin sehr für ihren Besuch in Beckum. Die Kinder hätten ihrem Besuch
entgegengeﬁebert und seien total aufgeregt gewesen. Das Buch „Pinipas Abenteuer“, in dem die Titelheldin auf der
Suche nach dem besten Pfannkuchen-Rezept der Welt eine Reise durch Europa unternimmt, ließ die Politikerin als
Geschenk in der Schule. Sie war beim Vorlesen nur bis Seite 31 gekommen.

Lieber Pommes als Berliner
Eine Anekdote aus ihrem Alltag in der Hauptstadt verriet die Politikerin noch: Wenn sie in Berlin einen Pfannkuchen
bestelle, erhalte sie einen Berliner. Und wenn sie wirklich mal einen Berliner, also das Gebäck mit Marmelade in der
Mitte und Zucker obendrauf, wolle, dann müsse sie in der Bäckerei einen Pfannkuchen ordern. Das sei für sie als
Sauerländerin schon sehr komisch. Aber eigentlich esse sie ohnehin viel lieber Pommes und Currywurst als Berliner
oder Pfannkuchen.
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