„Alles im Laufschritt“
Landtagsabgeordnete besuchen Realschule
„Wählen gehen ist mehr als
Kreuzchen setzen.“ Mit diesen Worten begrüßte Angela Schleibinger,
Schulleiterin der Erzbischöflichen
Ursulinen-Realschule, die Zehntklässlerinnen zu einer Unterrichtsstunde mit Rosi Steinberger (Grüne)
und Helmut Radlmeier (CSU). Beide Landtagsabgeordnete sahen im
ersten Tag der Schulen in freier Trägerschaft unter dem Motto „Politik
und Schule“ – einer Initiative des
Katholischen Schulwerks (KSW) –
eine wichtige Gelegenheit, durch
Präsenz, Information und Dialog einen Beitrag gegen Politikverdrossenheit zu leisten.
Steinberger beschrieb ihren politischen Werdegang, der sie von der
Arbeit im Gemeinderat von Kumhausen bis in den Landtag nach
München geführt habe. Aufgefallen
sei ihr dort einerseits die familiäre
Atmosphäre unter den Abgeordneten, andererseits aber auch das
enorm hohe Arbeitstempo. Wer wie
sie als Neuling anfangs nicht im
Laufschritt unterwegs gewesen sei,
wurde gleich darauf angesprochen,
warum sie nicht durchs Haus laufe.
Auch Radlmeier musste zugeben,

dass das Privatleben oft sehr kurz
komme und ein traditionelles Familienleben aufgrund der kaum geregelten Arbeitszeiten, die weit ins
Wochenende hineinragten, kaum
möglich sei. Radlmeier skizzierte
genauso seinen politischen Werdegang, der ihn von der CSU über den
Landshuter Stadtrat in den Landtag geführt habe.
Die Kandidaten informierten zudem über die spezifischen parteipolitischen Ziele und nahmen in diesem Zusammenhang auch zur
Flüchtlingspolitik Stellung. Steinberger sah dabei in den Grünen „die
größten Unterstützer der Kanzlerin“, die man in ihrer Schwesterpartei CSU derzeit vergeblich suche. Am Ende bedankte sich Silvie
Gruber, die Fachbetreuerin für Sozialkunde, bei den beiden Mitgliedern des Landtags für diese nicht
alltägliche Unterrichtsstunde und
drückte ihre Zuversicht aus, dass
viele der teilnehmenden Schülerinnen, die in den kommenden Jahren
erstmalig wahlberechtigt seien, diese staatsbürgerliche Aufgabe nun
ohne Berührungsängste in Angriff
nähmen.

Die Schulleitung der Ursulinen-Realschule (von links) Nicole Rath, Albert Mederer und Angela Schleibinger mit den beiden Landtagsabgeordneten Helmut
Radlmeier und Rosi Steinberger, Fachbetreuerin Silvie Gruber und den Klassensprecherinnen der zehnten Klassen

