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vielleicht gar nicht sehen möch- frauentag!“ Brunken berichtete

dankte Wolfgang Schneider für
seinen unermüdlichen Einsatz für
den Verein, Reiner Harms für das

Vereinsvorsitzender
Thomas
Söhle betonte, dass das Herz das
Wichtigste im Sport sei, nicht nur

Planspiel soll für
Politik motivieren

Cadenberges
Bürgermeister
Wolfgang Heß
und die Gleichstellungsbeauftragte Julia
Schiller besuchten die Klasse
R9a der Schule
Am Dobrock. Zusammen schauten sie den Film
zum Projekt
„Pimp your
town“.
Foto: Schule Am
Dobrock

Projekt „Pimp your town“ läuft weiter
CADENBERGE. Im vergangenen
Herbst hat neben dem Otterndorfer Gymnasium auch die Klasse
R9a der Schule Am Dobrock aus
Cadenberge an dem kommunalpolitischen Planspiel „Pimp your
town“ in Otterndorf teilgenommen.
Dieses Projekt wird vom Verein
„Politik zum Anfassen“ initiiert
und in ganz Deutschland regelmäßig durchgeführt. Die Samtgemeinde Land Hadeln und der
Samtgemeinderat finanzieren dieses Projekt und wollen es auch im
nächsten Schuljahr wieder durchführen.
Kürzlich haben die Schülerinnen und Schüler der R9a, ihre Politik-Lehrerin Lisa Bienge sowie
der didaktische Leiter Daniel
Klink und Schulleiter Thorsten
Fastert Gäste aus Politik und Verwaltung empfangen: Der Caden-

berger Bürgermeister Wolfgang
Heß und Gleichstellungsbeauftragte Julia Schiller verteilten die
frisch gedruckten Magazine an
die teilnehmende Klasse. In dem
Heft sind Berichte und die Ergebnisse der Projekttage festgehalten.
Sowohl Heß also auch Julia
Schiller lobten die engagierte Mitarbeit der Schülerinnen und
Schüler an diesen Projekttagen.
Ziel sei es, die Jugendlichen an die
Prozesse der Kommunalpolitik
heranzuführen und sie dafür zu
begeistern.
Gemeinsam mit den Politikern
und Politikerinnen der Samtgemeinde haben die Jugendlichen
sich an diesen Tagen in Ausschüssen und Gremien beraten und die
Erkenntnis gewonnen, selbst etwas im Heimatort bewegen und
mitgestalten zu können. Anschließend haben sich alle zusammen

worth darf sich über einen gelungenen Auftakt des Jubiläumsjahres freuen!

den Film angesehen, der zu diesem Projekt entstanden ist. Der
Ablauf der drei Projekttage wird
dort beschrieben und Beteiligte
aus Schülerschaft und der Politik
kommen zu Wort und schildern
ihre Eindrücke. Julia Schiller

hofft, die Jugendlichen vielleicht
schon in der nächsten Legislaturperiode aktiv in der Politik zu sehen und Wolfgang Heß nutzte abschließend die Gelegenheit, um
auf ein neues Projekt in Cadenberge aufmerksam zu machen: Ar-

thur Samuel. Als Jude hat Samuel
die Zeit des Nationalsozialismus
nahezu unbehelligt in Cadenberge überlebt. Er blieb dem Ort im
Landkreis Cuxhaven treu – und
wurde in den 1960er-Jahren sogar
Schützenkönig. (red)

