
Von Ute Tolksdorf

Meschede. Wegen Betrugs ermittelt
die Polizei in zwei Fällen imMesche-
der Norden. Dort waren Anfang der
WocheMitarbeiter einesEnergiever-
sorgers aufgetaucht, hatten sich als
Angestellte eines örtlichen Unter-
nehmens ausgegeben und vor allem
Senioren dazu gedrängt, neue
Stromtarife zu unterzeichnen.

Umstellung auf Ökostrom
Die Werber hatten laut Zeugenaus-
sagen zumBeispiel erklärt, dass das
gesamteGebiet aufÖkostromumge-
stellt werden soll oder aber, dass ihre
Tarife viel günstiger seien. ZweiMe-
scheder unterzeichneten den Ver-
trag und erstatteten später Anzeige.
In diesem Zusammenhang warnt

Ludger Rath, Pressesprecher der
Polizei: „Finger weg von Haustürge-
schäften“ und erinnert an das 14-tä-
gige Rücktrittsrecht. „Doch Ach-
tung“, warnt Rath: „Es sind auch
schon Verträge zurückdatiert wor-
den. Dann gilt der Widerruf nicht
mehr.“
WeralsoanderHaustür einenVer-

trag unterschreibt, sollte immer ge-
nau aufs Datum achten. Grundsätz-
lich aber gelte, dassmanbei seriösen
Firmen immerZeit haben sollte, sich
einenVertrag inRuhe durchzulesen,
zu unterschreiben und dann zurück-
zuschicken. Rath: „Wir gehen davon
aus, dass in diesem Fall Drückerko-
lonnen unterwegs sind, die auch ge-
zielt nach Häusern von Senioren
Ausschau halten.“

Betrüger im
Mescheder
Norden
Verkauf von Gas- und
Strom-Verträgen

Meschede. Noch nicht volljährig
und doch schon bei diesen Bundes-
tagswahlen wählen gehen? Klingt
unmöglich, ist aber – fast - wahr.
Denn seit einigen Jahren veranstal-
tet dieBundeszentrale fürpolitische
Bildung (bpb) eine Juniorwahl pa-
rallel zuLandtags-oderBundestags-
wahlen. 2500 Schulen nehmen teil
und bringen ihren Schülern den
Wahlprozess schon vor dem 18. Le-
bensjahr näher. Das Gymnasium
der Benediktiner ist eine dieser
Schulen und ist zum erstenMalmit
dabei. Die Politik- und Soziologie-
lehrerin Inken Schäfke hat unserer
Zeitung das Projekt erklärt.

Frage: Was genau ist die Juniorwahl
eigentlich?
Inken Schäfke: An den Juniorwah-
len können Schüler ab der neunten
Klasse teilnehmen. Bei uns an der
Schule sind es sechs Klassen oder
Kurse, insgesamt etwa 170 Schüler.
Die völlig anonyme Juniorwahl
wird möglichst realitätsnah durch-
geführt: Mit Wahlkabinen, einem
digitalen oder ausgedruckten
Stimmzettel, einer spezielle Junior-
wahl-Benachrichtigung und Aus-

weispflicht. Auch die Ergebnisse
werden erst am Sonntag veröffent-
licht. Einen Einfluss auf die „richti-
ge“ Bundestagswahl hat das Ergeb-
nis der Juniorwahl aber nicht.

Was möchte die bpb mit der Junior-
wahl erreichen?
Sie möchte den Jugendlichen den
Wahlprozess schon möglichst früh
nahebringen und Neugierde auf
„richtige“ Wahlen wecken. So sol-
len möglichst viele und gut infor-
mierte Jugendliche zurWahl gehen,
sobald sie volljährig sind. Auch das
allgemeine politische Interesse soll
geweckt werden. Bei uns an der
Schule wollten alle Kurse, die ge-

fragt wurden, auch sofort mitma-
chen.Die Schüler scheinen Interes-
se an dem Thema zu haben.

Wie haben Sie Ihre Schüler auf die
Wahl vorbereitet und nehmen alle
Schüler das Projekt ernst?
Ich habe ihnen den Bundestag und
seineArbeitsweise vorab erklärt, ha-
be ihnen Porträts der einzelnen
Kandidaten vorgestellt und einen
Original-Wahlschein gezeigt. Auch
der Wahl-O-Mat ist eine gute Hilfe
zur Meinungsbildung. Die Schüler
der neuntenKlassennehmendie Ju-
niorwahl noch nicht wirklich ernst.
Aber die Resonanz bei den älteren
Schülern ist super. Dass die Ergeb-

nisse der Juniorwahl auch erst nach
Ablauf der Bundestagswahl veröf-
fentlicht werden, hat ihnen zu den-
ken gegeben. Sie haben gemerkt,
dass ihre Meinung vielleicht doch

so viel zählt, dass sie die Wähler be-
einflussen könnte.

Was haben Sie mit den Ergebnissen
der Juniorwahl vor?
Jede Schule bekommt ihre Ergeb-
nisse am Wahlsonntag. Damit alles
möglichst anonym abläuft, werden
diese auch nur für jede Schule und
nicht pro Klasse ausgewertet. Auf
den Ausgang der Wahl bin ich sehr
gespannt und ich gehe davon aus,
dass die Ergebnisse mit Vorsicht ge-
nossen werden müssen. Sollte zum
Beispiel die NPDöfter gewählt wer-
den, müssten wir uns Gedanken
über mehr Aufklärung machen. Es
werden sicherlich auch viele die
Protestpartei „Die Partei“ oder die
Piraten wählen, weil Jugendliche
mit diesen Parteien beim Wahl-O-
Maten die meisten Übereinstim-
mungen angezeigt bekommen. Ich
würde nach dem Ablauf der Wahl
gerne einmal heimische Politiker
mit den, vielleicht überraschenden,
Ergebnissen konfrontieren.

Können Sie sich auch in Zukunft
eine Teilnahme an der Wahl vorstel-
len?
Ja, wenn der Ablauf sich als prob-
lemlos erweist, ist das eine tolleMe-
thode, den Schülern Politik greifba-
rer beizubringen. Ich habe zwar
auch früher in Kursen oft Wahlen
„nachgespielt“ aber so realitätsnah
wie bei den Juniorwahlen war das
natürlich nicht möglich. Auch die
Unterrichtsmaterialien von der bpb
sind für Lehrer gut und sehr einfach
umzusetzen.

Mit Inken Schäfke
sprach Annika Pilgrim.

Hier zählt auch die Stimme der unter 18Jährigen
Bei der Juniorwahl können Jugendliche das Wählen üben. Ergebnis wird erst Sonntag bekanntgegeben

Elisa Siedhoff (rechts) und Pauline Funke waren auch Wahlhelferinnen bei der Juniorwahl. FOTO: ANNIKA PILGRIM

„Die Resonanz bei
den älteren Schü-
lern ist super.“
Inken Schäfke, Lehrerin

Anzeige

Wagner
Original Piccolinis
oder Big Pizza
versch. Sorten,
tiefgefroren,
(1 kg = 4.21-6.56)
9 x 30/420-g-Pckg.

Beim Kauf dieses Produktes erhalten Sie

1 Päckchen Sammelsticker
GRATIS!

€

SENSATIONSPREIS

1.77Weißrussland/
Litauen/Russland:
Pfifferlinge
(1 kg = 8.33)
400-g-Schale

Deutschland:
Zwetschgen
versch. Sorten, Kl. I
1 kg

Arla
Kaergarden
versch. Sorten,
(100 g = 0.52)
250-g-Becher

Schulte
Sportler-Salami
fettreduziert
100 g

Schweine-
Lachsbraten
ohne Knochen
1 kg

Selters
Mineralwasser
versch. Sorten,
(1 l = 0.39)
2 x 12 x 1-l-PET-
Fl.-Kasten
zzgl. 2 x 3.30
Pfand

Jacobs
Kaffee Krönung
versch. Sorten,
gemahlen,
(1 kg = 7.54)
500-g-Pckg.

Coca-Cola
versch. Sorten,
teilw. koffeinhaltig,
(1 l = 0.66)
1,5-l-PET-Fl.
zzgl. 0.25 Pfand

Mövenpick
Eis
versch. Sorten,
(1 l = 2.47-2.61)
850-900-ml-Becher

Captain Morgan
Spiced Gold
35% Vol.,
(1 l = 14.27)
0,7-l-Fl.

Ehrmann
Grand Dessert
versch. Sorten,
mit Sahne,
(100 g = 0.20)
200-g-Becher

Original Wagner
Flammkuchen
versch. Sorten,
tiefgefroren,
(1 kg = 5.03-6.64)
250-330-g-Pckg.AKTIONSPREIS

0.99

AKTIONSPREIS

1.29

Ihr Preisvorteil:

27%!

AKTIONSPREIS

1.29

Ihr Preisvorteil:

23%!

AKTIONSPREIS

5.55

AKTIONSPREIS

9.44

Ihr Preisvorteil:

24%!

AKTIONSPREIS

3.77
Ihr Preisvorteil:

28%!

AKTIONSPREIS

0.99

Ihr Preisvorteil:

16%!

AKTIONSPREIS

2.22

Ihr Preisvorteil:

36%!

AKTIONSPREIS

9.99

Ihr Preisvorteil:

18%!

AKTIONSPREIS

0.39

Ihr Preisvorteil:

40%!

AKTIONSPREIS

3.33
AKTIONSPREIS

1.66

Ihr Preisvorteil:

33%!

2 Kästen

www.rewe.deIn vielen Märkten Montag – Samstag bis geöffnet. Bitte beachten Sie den Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE, REWE CENTER und REWE CITY.22 Uhr

KW 38 Gültig ab 18.09.2013 Weitersammeln.
Noch mehr staunen.
Pro 10 € Einkaufswert 5 Sammelsticker GRATIS!
Bis 05.10.2013, solange der Vorrat reicht.
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