
Jugendliebe laden zu Politik-Talk ein 

Die Themen bleiben 
noch geheim 
DÜLMEN (wm). Von Aufre-
gung ist bei den vier Jungen 
Moderatoren nichts zu mer-
ken . .,Ich spiele im Theater, 
deswegen bin ich es ge-
wohnt, vor großen Publikum 
zu sprechen", sagte Loreley 
S?i~. D!esmal geht es aller-
dings mcht um eine Theater-
au fführung, sondern µm ei -
ne Diskussionsrunde mit 
den heimischen Bundestags-
kandidaten. .,Wir erwarten 
schon, dass es spannend 
wird", erklärt Loreley Saik 
weiter. Und ihre Mit-Mode-
ratorin Amalia Sielenkem-
per ergänzt: .,Und das wir 
viele kritische Fragen stellen 
können." 

Die Bürgerstiftung Dül-
men lädt zusammen mit den 
weiterführenden· Schulen 
am Donnerstag, 16. Septem-
ber, 19 bis 20.45 Uhr, in der 
Aula des Clemens-Brenta-
no-Gymnasiums ( CBG) zu : 
einer Podiumsdiskussion 
mit den Kandidaten der be-
reits im Bundestag vertrete-
nen Parteien ein (DZ berich-
tete). Moderiert und geplant 
wird die Debatte von Schü-
lern der Sekundarstufe II des 
CBG. 

Daher stand für Loreley 

Saik und Amalia Slclenkem- gehenden Abiturlentcn ein 
per sowie Felix Zorn und De- Moderationsseminar an der 
spina Humpohl Jetzt die Vor- Volkshochschule an, in dem 
bereitung für ihre Moderati- sie das Rüstzeug für den Talk 
onsroile an. Matthias Rösler am 16. September mit auf 
und Nicolas Jahn, beide Leh- den Weg bekamen; rm Vor-
rcr am CBG, haben diese feld halte die gesamte Pla-
Aufgabe übernommen. .,Es nungsgruppc bereits Fragen 
macht auf jeden Pali Spaß, überlegt, über die rege dis-
mlt den Jugendlichen zu- kutiert wurde. Konkrete The-
sammenzuarbeiten, und es men, die bei dem Talk ange-
ist schön, wenn die Schule sprochcn werden sollten, 
solche Freiräume ermög- wollen die Jugendlichen 
licht", erklärt Jahn. Außer- noch nichts verraten. Nur so 
dem bot die Bürgerstiftung viel: Die volle Bandbreite an 
zusammen mit der Volks- Themen werde dabei sein, 
hochschule Dülmen den an- kündigen sie an. · 

Anmeldung läuft, Livestream geplant 

Inwieweit Zuschauer die 
Diskussionsrunde der Kan-
didaten mit den Schülern 
am Donnerstag, 16. Sep-
tember, von 19 bis 20.45 
Uhr live in der Aula des 
Schulzentrums verfolgen 
können, wird von der aktu-
ellen Corona-Situation ab-
hängen, betont die Bürger-
stiftung. Anmeldungen 
sind bereits online über die 
Hompagc der Bürgerstif-
tung möglich. Es gelten die 

3G-Regeln. Zudem wird es 
einen Live-Stream aufYou-
tube geben (Suchbegriff 
.,Bürgerstiftung Dülmen"). 
Beim Talk dabei sind Marc 
Henrichmann (CDU), Jo-
hannes Waldmann (SPD), 
Rene Aming (FDP), Anne-
Monika Spallek (Grüne) 
und Klaus Stegemann (Lin-
ke). Der Vertreter der AfD 
sagte im Vorfeld ab. 

buergerstiftung-duelm~n.de/ 
politforum"2021.html 

Von links nach rechts: Nicolas Jahn (Lehrer), Felix_Zorn, Despina Humpohl, Loreley S~i~, Amaiia Sielenkemper 
und Heinz Klausdeinken (Bürgerstiftung) freuen srch schon auf den anstehenden Poht1k-Talk. DZ-Foto: West 


