
und zu hören, was die von der Ar-
beit der SPD halten.

„Die Glocke“: Was liegt in den
Kreisen Gütersloh und Warendorf
im Argen? Wo würdet ihr den He-
bel ansetzen?

Thomas: Die Innenstädte sind
tot. Umgehungsstraßen sind ja
schön und gut, aber in den Städ-
ten ist einfach nichts mehr los.

Michael: Es ist ein großes Pro-
blem, wie die Bevölkerungszah-
len heruntergehen. Das muss man
anpacken, indem man attraktive

Angebote
schafft, auch für
Familien.

Wibke: Es ge-
hört auch dazu,
dass man finan-
ziell eine gute
Arbeit macht.
Hört sich dröge

an, gehört aber dazu, um solche
guten Angebote zu schaffen.

Hanno: Gut wären selbstver-
waltete Jugendzentren. Jugendli-
che selber sind diejenigen, die
wissen, was Jugendliche wollen.
Sowas bräuchte jede Stadt.

Frederik: Es wäre auch wichtig,
dass präventiver gearbeitet wird,
dass die Jugendämter mehr in die
Familien gehen. Viele Jugendliche
würden vielleicht nicht so schnell
auf die schiefe Bahn geraten.

Frederik: Der Politik-Unter-
richt müsste auf jeden Fall anders
gestaltet werden.
Die Parteien
sollten außerdem
mehr in die
Schulen gehen
und Fragen stel-
len, die wirklich
interessieren.

Lars: Es ist auf
jeden Fall erschreckend, wenn
man im Fernsehen sieht, wie man-
che Jugendliche den Bildern von
Ministern keine Namen zuordnen
können.

„Die Glocke“: Was sagen eure
Freunde, wenn ihr abends nicht
mit zur Party kommt, weil ihr po-
litisch unterwegs seid?

Wibke: Teils, teils. Ich habe
Freunde, die das mitgemacht ha-
ben, und andere, die nur meinen:
„Du und deine Ökos“.

Lars: Es ist gespalten. Meine
Freunde respektieren es, haben
aber eine gewisse Distanz zur Po-

litik. Durch mein
Engagement
habe ich aber
auch viele Freun-
de bei den Julis
gefunden.

Frederik: Es gibt doch nichts
Schöneres, als freitagabends mit
Kumpels bei einem Bier zu sitzen

„Die Glocke“: Ist die Jugend
politikverdrossen oder die Politik
jugendverdrossen?

Thomas: Beides. Die Jugendli-
chen sagen: „Ist doch egal, was
ich wähle, es kommt eh das Glei-
che dabei heraus“ und die Politi-
ker nehmen Jün-
gere nicht so
ernst. Nach dem
Motto: „Die ha-
ben ja noch
nichts geleistet
für das Bruttoso-
zialprodukt“.

Wibke: Die
Aufgabe ist, beide Seiten zusam-
menzuführen. Das größte Pro-
blem ist die Egal-Mentalität Ju-
gendlicher.

Hanno: Viele Jugendliche den-
ken, Politiker wären irgendwel-
che Halbgötter. Dabei kochen die
auch nur mit Wasser.

Frederik: Das ist ja nicht nur
ein Verdruss bei Jugendlichen.
Das Bild von Berufspolitikern
wird immer mehr
in Verruf ge-
bracht. Sei es von
zu Guttenberg,
Wulff oder
Schröder.

„Die Glocke“: Wie kann man
junge Leute dafür begeistern, sich
politisch zu engagieren?

bedeuten. Kommunalpolitik ist
sehr wichtig.

Lars: Einen Beruf aufzubauen
hat Priorität. Po-
litische Karriere
ist nicht planbar.
Dafür bin ich
auch in der fal-
schen Partei.

Michael: Mir
macht das Kon-
krete vor Ort viel
Spaß. Wer politisches Engage-
ment nur als Karrierefaktor sieht,
liegt falsch. Wir alle wollen was
bewegen und nicht unser Anse-
hen aufpolieren.

Frederik: Politische Ämter an-
vertraut zu bekommen, ist eine
Ehre. Für mich hat auch das kom-
munale Engagement Vorrang.

Lars: Ich würde mehr in die po-
litische Bildung investieren. Der
Wert der Demokratie muss in den
Köpfen junger Menschen veran-
kert werden.

„Die Glocke“: Wo soll eure poli-
tische Reise hingehen?

Thomas: Ich möchte neben mei-
nem Beruf auf kommunaler Ebe-
ne weiter Politik
machen.

Hanno: Vor
Ort kann man
konkret Dinge
bewegen. Ich
möchte auch in
der Kommunal-
politik bleiben.

Wibke: Auch auf Landesebene
stellt sich immer die Frage, was
Entscheidungen für Kommunen

und Energiepolitik noch einen
Drive drauf legen.

Thomas: Ein
transparentes
Beteiligungssys-
tem für Bürger
an politischen
Entscheidungen
ist schon lange
fällig. Die Men-
schen sollen mit-
machen können.

Michael: Wir dürfen auch die
ökonomische
Nachhaltigkeit
nicht aus den
Augen verlieren.
Die Schulden

gehen auf Kosten der jungen Leu-
te. Ich würde eine Schuldenbrem-
se auf den Weg bringen.

Von unseren Redaktionsmitgliedern
JULIA GEPPERT UND
HENNING HOHEISEL

„Die Glocke“: Was würdet ihr
verändern, wenn ihr einen Tag
lang Bundeskanzler sein könntet?

Hanno: Ich würde einen Min-
destlohn von zehn Euro einfüh-
ren.

Frederik: Maßnahmen gegen
Kinderarmut würde ich ergreifen.
Es kann nicht sein, dass in
Deutschland Kin-
der hungern müs-
sen.

Wibke: Wir
müssen unserer
Verantwortung den folgenden
Generationen gegenüber gerecht
werden und bei der Klimaschutz-

Zombie
Scheußliche Narben
zum Aufkleben und
Kunstblut gibt es in

der fünften Jahreszeit in jedem
gut sortierten Spielwaren-
geschäft.

Sieht furchterregend
aus und trifft daher
nicht unbedingt jeder-

manns Geschmack.

Bild: dpa

Wikinger
Mit Helm, Schild und
Schwert ein überzeu-
gendes Kostüm – ähn-

lich wie bei den Galliern Aste-
rix und Obelix.

Die Accessoires könn-
ten hinderlich sein, da
sie stets in der Hand

gehalten werden müssen, da-
mit das Kostüm komplett ist.

Bild: dpa
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Improtheater in der Weberei
Helau! Am Montag erreicht

das närrische Treiben seinen
Höhepunkt, aber auch Karne-
valsmuffel kommen auf ihre
Kosten. Das ist los:

In der Weberei Gütersloh
steigt am heutigen Samstag die
Sensation Night. Los geht es um
22 Uhr. Einlass mit „Mutti-Zet-
tel“ ist ab 16 Jahren.
aRosenmontag ist der höchste
Feiertag für Karnevalisten. Ge-
feiert wird am Montag, 20. Fe-
bruar, zum Beispiel in Rheda-
Wiedenbrück (Start des Zugs
um 13 Uhr, anschließend Party
auf dem Parkplatz „Auf der
Schanze“ in Wiedenbrück),
Beckum (Start des Zugs um

11 Uhr), Warendorf (Start des
Zugs um 13.11 Uhr) und Ahlen
(Start des Zugs um 14 Uhr, an-
schließend ab 16.11 Uhr Party
in der Stadthalle).
aAm Mittwoch, 22. Februar,
sind die Stereotypen in der We-
berei Gütersloh zu Gast. Marvin
Meinold und Sven Stickling
bieten Improtheater. Beginn: 20
Uhr.
a Jonas und Herr Lehmann ge-
ben am Donnerstag, 23. Febru-
ar, in der Alten Schuhfabrik in
Ahlen ein Konzert. Ab 20 Uhr
gibt es Musik „jenseits von Bum
Täterä“. Es gibt atmosphärisch
dichte Songs mit Gitarren-
begleitung.

Das ist los

Wissen, was läuft: Folgt der Szene-Redaktion der „Glocke“ bei
Facebook: www.facebook.com/GlockeSzene

Gibt es ein Karnevals-Gen?
Die Zugezogene hat eine

Theorie entwickelt: Karneval ist
etwas, das einem ins Blut über-
gehen muss, mit dem man aufge-
wachsen sein muss, um es zu
mögen. Ansonsten ist die Chan-
ce, sich jemals über die jecke
Zeit zu freuen, ziemlich gering.
Denn in den vergangenen Tagen
hat sie wieder gemerkt, dass sie
aus dem kunterbunten Trubel
nicht schlau wird. Sie hat es ver-
sucht – ehrlich. Aber sie kann
sich ganz einfach nicht für das
erwärmen, was seit einigen Wo-
chen immer mehr in den Vorder-
grund rückt und in diesen Tagen
seinen Höhepunkt erreicht.

Irgendwie scheint es, als wür-
den alle plötzlich durchdrehen.
Da werden erwachsene Männer
zu Cowboys, Indianern oder
Fred Feuerstein. Eigentlich doch
was, womit sich Kinder beschäf-
tigen. Und beim Anblick der

meisten weiblichen Verkleideten
denkt sich der Karnevalsmuffel
nur: Mädels, zieht euch mehr an,
es ist doch gerade in diesem Jahr
so bitterkalt.

Irgendwas muss ja dran sein
am Karneval – die Zugezogene
hat aber festgestellt, dass das
meistens nur die Leute finden,
die aus Hochburgen des Fa-
schings kommen. Gibt es da also
ein Gen? Wäre doch mal interes-
sant, zu untersuchen. Bis dahin:
Helau und Alaaf.

Vanessa Schröder

Zeitlupe

Junge Leute, die sich politisch in den Kreisen Gütersloh und Warendorf engagieren, waren bei der „Szene“-Redaktion der „Glocke“ zu Gast. Sie
berichteten über ihre Motivation für ihre Tätigkeit und diskutierten die Frage „Ist die Jugend politikverdrossen oder ist die Politik jugendver-
drossen?“. Unser Bild zeigt (v. l.) Redaktionsmitglied Julia Geppert, Frederik Werning (SPD), Thomas Glatzel (Piraten), Wibke Brems (Grüne),
Lars Jehne (FDP), Hanno Jenkel (Linke), Michael Sendker (CDU) und Redaktionsmitglied Henning Hoheisel im Foyer des Verlagshauses der
„Glocke“ in Oelde. Bilder: Geppert, Inderlied, Schröder

Name: Michael Sendker (23)
Beruf: Student
Partei: JU, CDU
Wohnort: Westkirchen
In der Politik seit: 2002

Name: Frederik Werning (21)
Beruf: Bankkaufmann
Partei: Jusos, SPD
Wohnort: Ahlen
In der Politik seit: 2009

Name: Hanno Jenkel (17)
Beruf: Schüler
Partei: Linksjugend, Die Linke
Wohnort: Ahlen
In der Politik seit: 2009

Name: Thomas Glatzel (31)
Beruf: Chem.-techn. Assistent
Partei: Piraten
Wohnort: Sendenhorst
In der Politik seit: 2009

Name: Wibke Brems (31)
Beruf: Landtagsabgeordnete
Partei: Grüne
Wohnort: Gütersloh
In der Politik seit: 1998

Name: Lars Jehne (18)
Beruf: Schüler
Partei: Julis, FDP
Wohnort: Ahlen
In der Politik seit: 2009

„Wir können vor Ort viel bewegen“,
sind sich die jungen Kommunal-
politiker einig. Mit Mitgliedern der
„Szene“-Redaktion haben sie in
Oelde diskutiert.

Wir bewegen was...

Lawson,
Schlagzeuger
von Michael
Jackson, und
Jost Nickel,
Drummer bei
Jan Delay, runden das Pro-
gramm ab. Der Nachmittag und
Abend steht ganz im Zeichen
von Livemusik mit einem großen
Abschlusskonzert. (gl)

22
Anmeldung zu Tagung und
Festival per E-Mail an: re-

mi.almodt@gt-net.de. Anmel-
dung Drum-Workshop unter
w 05251/710296. Näheres un-
ter w 05241/2115534.

1 www.create-music-owl.de

Junge Musiker und Bands
aufgepasst: Am kommenden
Samstag, 25. Februar, findet in
Paderborn eine Fachtagung des
Musik-Netzwerks „Create Mu-
sic OWL“ statt.

Das Netzwerk mit Sitz in Gü-
tersloh bietet jungen Musikern
der regionalen Pop-Musik Mög-
lichkeiten zur Vernetzung und
zum Karrierestart an. Ab 11 Uhr
finden prominent besetzte, offe-
ne Gesprächsforen statt. Es geht
um Basisinformationen, wie
Musikern der Start erleichtert
werden kann. Parallel dazu kön-
nen sich die Aktiven in Sprech-
stunden beraten lassen. Zwei
Drum-Workshops mit Ricky

Tipps für Musiker Loslegen

„Die Menschen sollen
mitmachen können.“

„Es gibt Freunde, die sagen:
,Du und deine Ökos’.“

Vogel
Farbenfroh in der Ge-
staltung und garan-
tiert ein toller Blick-

fang auf allen Karnevalsumzü-
gen.

Federn und andere
Accessoires könnten
im Gedränge leicht

abreißen und das Kostüm be-
schädigt werden.

Bild: dpa

Die Stereotypen improvisieren am Mittwoch, 22. Februar, in der
Weberei in Gütersloh.

am Wochenende Samstag, 18. Februar 2012Szene


