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Am 21.6.2021 war Dr. Marius Hahn zu Besuch an der Tilemannschule in
Limburg, um uns Schülerinnen und Schülern über die politische Arbeit
Informationen zu liefern. Dr. Marius Hahn ist Mitglied in der Partei SPD, amtiert
seit dem 2.12.2015 und wurde am 28.März für weitere 6 Jahre gewählt, um
unsere Gemeinde zu vertreten.
Durch das von Frau Kessler organisierte Treffen, konnten wir Fragen stellen und
hatten die Möglichkeit, vertiefende Einblicke zu erhalten. Wir hatten viele
Fragen vorbereitet, die wir ihm dann natürlich stellten. Wir hatten solche
Fragen, wie „Welche Aufgaben ein Bürgermeister eigentlich hat“ oder „Wie der
Arbeitsalltag aussieht“, sowie „Welche Vorhaben es aktuell gibt“. Das Treffen
war sehr interessant, da wir auf diese Weise Informationen überliefert
bekommen haben, die wir sonst nicht kennen würden. Durch die
Informationen haben wir jetzt ein erweiterndes Wissen und können uns so mit
mehr Themen identifizieren. Außerdem haben wir erfahren, wie spannend die
politische Arbeit ist. Im PoWi Unterricht erfährt man dies zwar auch, aber wenn
man von einem Bürgermeister hört, welche Aufgaben er hat oder wie viel die
Gemeinde ausgibt und für was, dann ist das was ganz anderes. So hatten wir
die Möglichkeit, zu überlegen, ob wir später in unserer Berufung Politik
miteinfließen lassen. Ich finde die politische Welt sehr spannend und hoffe,
später auch was damit anfangen zu können. Vor Corona wären wir ins Rathaus
gegangen, um uns das dort näher anschauen zu können, doch leider geht es
aufgrund der Covid-19 Pandemie nicht. Daher war ursprünglich der Plan, dass
wir eine Videokonferenz mit dem Bürgermeister halten. Da aber unser WLAN
an dem Tag ausgefallen ist, war Dr. Marius Hahn spontan zu Besuch auf
unserem Schulhof. Dies fand ich persönlich besser, da es über das Internet
immer ein bisschen daneben gehen könnte. Das war mein Bericht über das
Treffen mit Herrn Dr. Marius Hahn.

Veronica Fusco

