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NEUHOFEN. Die Mitglieder des Orts-
gemeinderats Neuhofen haben ge-
meinsam den Antrag gestellt, den
Fußgänger- und Radweg auf der Brü-
cke über die B9 zu verbreitern. Anette
Winter (fraktionslos) begründete das
Anliegen. „Der Brückenkopf ist so eng,
dass sich Radfahrer dort kaum begeg-
nen können.“ Der Radweg sei stark
frequentiert, da er auch als Schulweg
zur Rudolf-Wihr-Schule nach Limbur-
gerhof genutzt werde. Zusätzliche Un-
fallgefahren entstehen durch die stei-
le Abfahrt in Limburgerhof, an der un-
verhofft auch landwirtschaftliche
Fahrzeuge queren können. Winter
schlug vor, die Auto-Abbiegespur in
Richtung Ludwigshafen etwas zu ver-
kürzen, um an dieser Stelle den Rad-
weg zu verbreitern. Es sei klar, dass
die Ortsgemeinde keine Entscheidung
zu diesen Vorschlag treffen kann, dies
sei Sache des Landesbetriebs Mobili-
tät (LBM). Deshalb beschloss der
Ortsgemeinderat einstimmig, mit der
Behörde Kontakt aufzunehmen. |bmx

Zerkratzter Golf:
Polizei sucht Zeugen
SCHIFFERSTADT. Unbekannte haben
am Sonntagnachmittag einen schwar-
zen VW Golf zerkratzt, der auf einem
Parkplatz in der Carl-Benz-Straße
stand. Die Polizei bittet nun um Zeu-
genhinweise unter Telefon 06235
4950 oder per E-Mail an pischiffer-
stadt@polizei.rlp.de. |rhp/btw

Betrügerische Anrufe
von falschen Polizisten
RHEIN-PFALZ-KREIS. Angebliche Po-
lizisten haben vergangene Woche
Bürger aus Mutterstadt, Limburger-
hof, Böhl-Iggelheim und Dannstadt-
Schauernheim angerufen, um Infor-
mationen über ihr Vermögen, Bargeld
oder Wertgegenstände in Erfahrung
zu bringen. Laut Polizeiinspektion
Schifferstadt wurde dabei die Masche
genutzt, dass in der Nachbarschaft an-
geblich eingebrochen wurde und wei-
tere Einbrüche bevorstünden. Zum
Schutz könnten Wertsachen in polizei-
liche Verwahrung gegeben werden.
Die Angerufenen haben den Beamten
zufolge jedoch alle die Betrugsma-
sche durchschaut. |rhp/umi

Besser über die
Brücke radeln

Die Jugend denkt auch ziemlich gelb
Viele Schüler haben bei der Bundestagswahl zwar noch keine Stimme, aber sehr wohl bereits eine Meinung dazu, wie Politik in
diesem Land aussehen sollte. Deswegen fand wieder eine Juniorwahl statt, bei der Jugendliche unter realen Bedingungen
abstimmen konnten. Das zeigte vor allem eines: Klimapolitik ist den jungen Leuten wichtig, aber nicht ihr einziger Schwerpunkt.

VON JULIA KÖLLER

MUTTERSTADT. Wenn es nach den
Schülern der Integrierten Gesamt-
schule (IGS) Mutterstadt ginge, wäre
das Ergebnis für die SPD und Olaf
Scholz noch deutlicher ausgefallen.
Bei der Juniorwahl an der IGS am Frei-
tag stimmten 28,0 Prozent der Wäh-
ler und Wählerinnen aus den Klas-
senstufen sieben bis 13 für die Sozial-
demokraten. Auch bei der Erststimme
hatte der SPD-Kandidat Christian
Schreider mit 175 von 535 gültigen
Stimmen klar die Nase vorn. CDU und
Grüne lagen derweil bei der Erststim-
me fast gleich auf, und auch bei der
Zweitstimme waren sie mit 12,9 Pro-
zent (CDU) und 13,1 Prozent (Grüne)
nicht weit auseinander. Als stärkste
Kraft hinter der SPD wünschten sich
die Gesamtschüler allerdings die FDP
(17,2 Prozent).

Dass der künftige Bundeskanzler
Olaf Scholz, SPD, heißen könnte, ver-
muteten am Freitag auch die Wahl-
helferinnen und Wahlhelfer im Raum
V18, der als authentisches Wahllokal
hergerichtet worden war. Janina und
Larissa, die beide in diesem Jahr auch
zum ersten Mal tatsächlich bei der
Bundestagswahl ihre Stimmen abge-
ben durften, tippten auf den Sozialde-
mokraten. Und darauf, dass er eine
Koalition mit den Grünen eingehen
wird. „Klima ist eines der dringends-
ten Themen für mich“, erklärte Laris-
sa. Und auch Janina verwies auf Na-
turkatastrophen wie Waldbrände
und die Flut und meinte: „Das sind ja
Anzeichen dafür, dass etwas gemacht
werden muss.“

Programme im Unterricht
„Digitalisierung und Bildung“, nennt
Sozialkunde-Lehrerin Annika Kluck,
die die Juniorwahlen an der IGS seit
sieben Jahren betreut, als weitere
Themen, die den Schülern auf den Nä-
geln brennen. „Und ich habe gemerkt,
dass ein großes Interesse an kleineren
Parteien besteht.“ Dabei habe viele
auch die Frage beschäftigt, ob eine
Stimme für eine kleine Partei eine

verlorene Stimme sei. Dies und natür-
lich das Wahlsystem selbst sowie die
Programme der Parteien waren in
den Wochen vor der Juniorwahl Ther-
men im Unterricht.

Der Sozialkunde-Leistungskurs der
Jahrgangsstufe zwölf hat zudem die
einzelnen Parteiprogramme in den
Ferien durchgearbeitet und auf Plaka-
ten die wichtigsten Ziele sowie die
Kanzlerkandidaten dar- und vorge-
stellt. Jonas hat dafür die Alternative
für Deutschland (AfD) unter die Lupe
genommen. Nicht ganz freiwillig, wie
der 18-Jährige klarstellte. „Ich war als
Letzter ins Klassenzimmer gekom-
men“, sagte er und fügte hinzu: „Es
war aber durchaus trotzdem interes-
sant.“ Denn im Normalfall hätte er
sich mit dieser Partei nicht weiter
auseinandergesetzt.

Für seine Wahl am Sonntag fühlte
sich Jonas, der auch als Wahlhelfer ak-
tiv war, sehr gut vorbereitet. Auch den
Wahl-O-Mat habe er gemacht. Trotz-
dem meinte er am Freitag nach seiner
Juniorwahl-Stimmabgabe, dass er
weiterhin zwischen zwei Parteien

schwanke. „Ich werde mir noch ein
paar Interviews anschauen.“ Auch
seinen Mitschülern bescheinigte er
ein grundsätzliches Interesse an Poli-
tik. „Ich habe aber auch schon mitbe-
kommen, dass Schüler aus Spaß et-
was Extremes ankreuzen.“ Dabei sei
es schade, wenn einige Teilnehmer
die Juniorwahl nicht ernst nehmen.
„Es soll ja widerspiegeln, wie die Ju-
gend das sieht.“

Überrascht über AfD-Haltung
Während die älteren Jahrgänge die
Juniorwahlen schon von der Europa-,
Landtags- oder auch der letzten Bun-
destagswahl kannten, war es für die
Siebtklässler eine Premiere. Er habe
sich jetzt das erste Mal mit Politik
auseinandergesetzt, berichtete Luca
(zwölf Jahre), der sich ebenfalls frei-
willig als Wahlhelfer gemeldet hatte.
Und bei manchen Parteien sei er vom
Wahlprogramm überrascht gewesen,
sagte er. Etwa bei der AfD sei ihm gar
nicht bewusst gewesen, wie ableh-
nend deren Haltung gegenüber Aus-

ländern sei. „Ich hätte nicht gedacht,
dass die Ziele so extrem sind“, so Luca.

Der gleichaltrige Mika hatte schon
vor den Juniorwahlen einen Eindruck
davon, wofür die größeren Parteien
stehen. Aber er findet es sehr wichtig,
dass man sich vor einer Wahl ausrei-
chend informiert. „Wenn man nicht
weiß, was man wählt und irgendwas
ankreuzt, ist es auch nicht so rele-
vant“, gab er zu bedenken.

Ob es nun Überzeugung war oder
sich einige Schüler einen Scherz er-
laubt haben – die Sartirepartei Die
Partei kam bei den IGS-Wählern auf
immerhin 3,6 Prozent der Stimmen.
Bei der AfD machten 4,1 Prozent der
Schüler ihr Kreuz. Viel mehr waren es
auch im bundesweiten Ergebnis der
Juniorwahl nicht: Dort kam die AfD
mit 5,1 Prozent nur auf etwa die Hälf-
te ihres Stimmenanteils bei der richti-
gen Bundestagswahl.

Insgesamt haben sich an der Junior-
wahl in ganz Deutschland mehr als 1,1
Millionen Schüler beteiligt. Allein in
Rheinland-Pfalz waren 266 Schulen
dabei. Im Rhein-Pfalz-Kreis haben et-

wa das Paul-von-Denis-Gymnasium
in Schifferstadt mit den Klassen neun
bis 13 und die Peter-Gärtner-Real-
schule Plus in Böhl-Iggelheim mit
zwei zehnten Klassen gewählt. Und
da zeigte sich, dass auch die junge Ge-
neration sich nicht immer einig ist. So
war in Schifferstadt beispielsweise
die FDP mit 27,2 Prozent der Stimmen
der klare Wahlsieger. Die Gymnasias-
ten wählten die Grünen mit 21,1 Pro-
zent auf Platz 2. Und mit 15,7 Prozent
erzielten die Sozialdemokraten hier
ein deutlich schlechteres Ergebnis als
bei der echten Wahl.

In den Prioritäten gibt es also offen-
bar Unterschiede. Und so wundert es
auch nicht, dass viele Schüler sich bei
der Juniorwahl wünschten, dass ihre
Stimme auch einen Einfluss auf das
tatsächliche Wahlergebnis gehabt
hätte. Lehrerin Annika Kluck steht
einer Herabsetzung des Wahlalters
auf 16 Jahre durchaus offen gegen-
über. Allerdings unter einer Voraus-
setzung: „Dass das Thema in der
Schule anständig durchgenommen
wird.“

10672478_10_110673991_10_1

10673965_10_110673990_10_1

10673277_20_2

lud_hp18_lk-land.01

DIE RHEINPFALZ — NR. 225 DIENSTAG, 28. SEPTEMBER 2021RHEIN-PFALZ-KREIS

Der Raum V 18 an der IGS Mutterstadt war als authentisches Wahllokal hergerichtet. FOTO: MORAY

Wir wünschen Dir
alles Liebe und Gute.

Unser Musikant wird heute 60 Jahre!

Es gratulieren Dir ♥lich Mama
Monika und Peter

Marina, Oliver, Philipp, Benedikt und Jakob

Lieber Andreas!
♥

Jannes Felix

Wir heißen Dich herzlich willkommen

Die glücklichen Großeltern
Sabine Wiedemer
Beate und Volker Kindel

56cm 3840g
22. 9. 2021

Heike Löffler
Hallo Mama,

heute ist dein großer Tag!
Der Korken knallt,
der Sekt steht schon seit Wochen kalt.
Der Grund dafür, das ist doch klar,
du wirst heut 50 Jahr.
Bleib noch lange jung und fit,
dann nimmst du noch die 100 mit!

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag,
dein Sohn Tom! 28.09.1971

JannesFelix

DIE STOLZE GROßTANTE LISA

3840g GLÜCK / 56cm FREUDE

22. 9. 2021
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Auflösung vom
27.9. (Miami)

Lösungswort 2 3 4 51

Der Vorsorge-Ordner –
alle wichtigen
Unterlagen
auf einen Blick.

Jetzt vorsorgen und bestellen:
wwwwwwwwww.der-vorsorgeorrrdner.de/rheinpfalz
oder telefonisch unttter 0631 3701-6868

27,90* Euro
22,90* Euro mit

der RHEINPFALZ
-CARD

* zzgl. Versandko
sten


