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KIEL

PLÖN Politisch uninteres-
siert sind die Schüler der 8.
bis 10. Klassen der Schule am
Schiffsthal gewiss nicht: Mit
83,6 Prozent (250 Schüler)
lag die Wahlbeteiligung bei
der Juniorwahl, einer simu-
lierten Bundestagswahl für
noch nicht Wahlberechtigte,
klar über der Wahlbeteili-
gung der Bundestagswahl.
Mit der Juniorwahl beteiligte
sich die Schule am bundes-
weit größten Schulprojekt
für politische Bildung. Und
so konnten insgesamt 301
Schüler kurz vor der tatsäch-
lichen Wahl zum Bundestag
ihre Stimme abgeben. Das
Direktmandat hätte Philipp
Murmann (CDU) mit 100
Stimmen vor der SPD-Kandi-
datin Birgit Malecha-Nissen
(59 Stimmen) errungen.
Auch bei den Zweitstimmen
spiegelte sich dieses Ergeb-

niswider:DorthattedieCDU
mit 76 Stimmen die Nase
vorn, gefolgt vonder SPDmit
61 Stimmen. Die Piraten lan-
deten bei Erst- und Zweit-
stimmenergebnis jeweils auf
Rang drei.
„Die Juniorwahl ist eine

gute Vorbereitung auf echte
Wahlen“, meinte Johanna
Stehle.Außerdemförderedie
Probewahl das politische
Wissen, das auch bei Bewer-
bungsgesprächenwichtig sei,
ergänzte Enya Witte.
Gut eineWoche vor der Ju-

niorwahl befassten sich die
Schüler der 8. bis 10. Klassen
als Teil eines Projekttages in-
tensiv mit allerlei Aspekten
rund um die Wahl. Sieben
Lehrer erklärten,wie sichder
Bundestag zusammensetzt,
die Bedeutung von Erst- und

Zweitstimme, die Wahl-
grundsätze, und das Wahl-
system sowie den Wahlab-
lauf. Auch die Wahlprogram-
mederverschiedenenPartei-
en wurden behandelt.
Damit die Juniorwahl re-

bungslos über die Bühne
geht, gründete sich ein 35-
köpfiges Projektteam, das
sich aus jeweils fünf Schülern
der insgesamt sieben 9. und
10. Klassen zusammensetz-
te. Vom Projektträger erhielt
die Schule ein umfangreiches
Wahlpaket. Darin enthalten:
Stimmzettel mit den im
Wahlkreis Plön-Neumünster
aufgestellten Kandidaten, ei-
ne Wahlurne, zwei Kabinen
und die Wahlbenachrichti-
gungen. „Die Schüler organi-
sierenallesallein“, sagteLeh-
rer Stefan Kuberski. emm

Ismail Zobi (Mitte) prüfte, ob Jannik Hegemann (links) und Paddy
Forberger die Wahlzettel in die Wahlurne werfen. FOTOS: AHRENS

Nabela Schramowskimachte
bei der Juniorwahl mit.
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KIEL DieKieler „Nachtder
Kirchen“ am Freitag ver-
zeichnete einenBesucher-
rekord. Rund 5000 Men-
schen kamen, um unter
demMotto „...und wovon
träumst Du?“ Filmvorfüh-
rungen, Konzerte undMe-
ditationen zu besuchen.
Diese Bilanz zog gestern
der Kirchenkreis Althol-
stein. Rund 500 katholi-
sche, evangelische und
freikirchliche Ehrenamtli-
che hätten sich engagiert
und gezeigt, dass die Kir-
chen allen Menschen of-
fenstehen. Es war die drit-
te „Nacht der Kirchen“ in
Schleswig-Holsteins Lan-
deshauptstadt und Umge-
bung. Insgesamt 19 Kieler
Kirchengemeinden und
kirchliche Einrichtungen
hatten zur Kirchennacht
eingeladen.DasMottowar
angelehnt an das berühm-
te Zitat desUS-amerikani-
schen Bürgerrechtlers
Martin Luther King, der in
seiner Rede gegen die Ras-
sentrennung gesagt hatte:
„Ich have a dream. epd

Hans-PeterBartels (SPD)holt sichdasDirektmandat

KIEL Enttäuschung auf der
einen Seite, Freude auf der
anderen – das ergibt eine Ge-
mütslage bei der Kieler SPD,
die man verhalten nennen
kann. Schließlich haben die
Sozialdemokraten zwar im
Vergleich zur letzten Bun-
destagswahl zugelegt und
auch den Wahlkreis 5 (Kiel,
Kronshagen, Altenholz) ge-
wonnen – mussten jedoch
den Erfolg der eindeutigen
Wahlgewinnerin des Abends,
Kanzlerin AngelaMerkel, an-
erkennen. Diese Überra-
schung, ein Hauch Häme
über den Absturz der FDP
und ein Stück Ratlosigkeit
dazu war die Mischung, die
auf denGesichternderKieler
Genossen zu lesen war. Sie
haben sich gestern amWahl-
abend traditionell auf dem
Ostufer in der „Räucherei“ in
Gaarden zur Wahlparty der
SPD getroffen. Von Party-
stimmung konnte erst ein-
mal keine Rede sein.
Auch wenn sich ein deutli-

cher Erfolg für den Direkt-
kandidaten im Wahlkreis 5,
Hans-Peter Bartels, bereits

früh abzeichnete: Gratulie-
ren lassen wollte der 52-jäh-
rige Bundestagsabgeordnete
sich um kurz nach 19Uhr, als
er in der „Räucherei“ eintraf,
nicht. Ein vorsichtiges Lä-
cheln, ein Lob für den „total
engagierten Wahlkampf der
Kieler Sozialdemokraten“ –
mehr nicht. Auch der SPD-
Kreis-Vorsitzende Jürgen
Weber hatte gemischte Ge-
fühle: „Bundesweit natürlich
enttäuschend.“ Für die Lan-
deshauptstadt insgesamt gab
er sich jedoch optimistisch:
„In den letzten 16 Monaten
haben wir vier Wahlen nach-
einander für uns entschie-
den: Landtagswahl, OB-
Wahl, Kommunalwahl – und
nun die Bundestagswahl.“
SO WÄHLTE KIEL
(WAHLKREIS 5)
ZWEITSTIMMEN IN
PROZENT*
SPD 34,7 (29,6)
CDU 30,3 (25,4)
Grüne 14,1 (17,2)
Linke 6,9 (9,4)
FDP 5,3 (13,4)
Piraten 2,7 (3,0)
AfD 3,7 (-)
Sonstige 2,3 (2,0)
*in Klammern Ergebnis von 2009

KIEL Zahlreiche Zuschauer und Segelbe-
geisterte locktedie4.Traditionssegler-Re-
gatta an die Hörn und an die Kieler Förde.
Von Freitag bis zum gestrigen Sonntag
wurde den Besuchern nicht nur auf dem
Wasser, sondern auch anLandetwas gebo-
ten. So lockte ein maritimes Dorf mit Mu-
sik und Mitmachaktionen. Es konnte ge-
schmiedet und gedrechselt, Holzschiff-
chen gebaut und Seile geknüpft werden.

Präsentiert wurden historische Fischfang-
methoden und der Bau von Buddelschif-
fen. Bei der Regatta ging es für die sehens-
werten Museumsschiffe und Traditions-
segler in drei Klassen auf einen 15 bezie-
hungsweise 20 Seemeilen langen Drei-
eckskurs. VorKitzeberg lief dabei die „See-
stern“ aufGrundundmusste vonderWas-
serwacht wieder ins tiefere Wasser gezo-
gen werden. rdu

Schule am Schiffsthal: 250 Schüler
machen ihre Kreuze bei Juniorwahl

Nacht der
vollen Kirchen

SPD bleibt in
Kiel bei Wahl
eine Macht

Traditionssegler bieten Schauspiel

UNSER TIPP

Meine Rechte als Nachbar
Aktueller Ratgeber

Streitigkeiten mit Nachbarn kosten Nerven, Zeit und
Geld. Der Ratgeber zeigt, welche Beeinträchtigungen
Sie hinnehmen müssen, wogegen Sie sich wehren
können und wie Sie dabei vorgehen sollten.

Anhand zahlreicher Beispiele
aus der Praxis wird erläutert,
wie sich Streitigkeiten beile-
gen lassen.

Diese und weitere tolle Produkte erhalten
Sie in allen sh:z Kunden-Centern in Ihrer Nähe
oder bestellen Sie bequem im
sh:z Online Shop unter www.shz.de/shop. www.shz.de

Ratgeber

€ 11,90
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