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ieke versteht nicht viel
von Technik, besitzt

auch kein Smartphone.
Aber eines weiß sie, solch
ein Ding, ohne das die
Menschheit nicht mehr le-

ben kann, muss
aufgeladen
werden. Und
das tat dann
auch ihr Be-
such. Ange-
sichts einer
langen Plaude-
rei dachte ihre
Freundin aus-

nahmsweise mal nicht an
ihr Smartphone. Erst als
sie nachschauen wollte, ob
bei ihr zu Hause in Olden-
burg alles in Ordnung ist,
kein Einbrecher durch die
Wohnung pirscht, dafür
gibt es eine App, erschrak
Rieke. Wo eigentlich der
Gefrierschrank am Strom-
netz hängt, befand sich lei-
der der Stecker von besag-
tem „Überwachungsgerät.
„Was gibt es eigentlich zu
essen heute Abend?“, wur-
de Rieke gefragt. „Na alles,
sozusagen querbeet durch
den Gefrierschrank.“
„Auch Eis?“, fragt Sohne-
mann. „Nein, das geht
nicht, es gibt stattdessen
Vanillecreme mit aufgetau-
ten Himbeeren“, antwortet
Riekchen und bewahrt die
Ruhe. Bis morgen,

Eure Rieke

R
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gezogen
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„Erinnerungsarbeit
ist eine nie

endende
Verantwortung
unserer Nation“

Heribert Lange,
Forum Juden-Christen,
beim Gedenken an die

Pogromnacht 1938
– mehr auf Seite 15.
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LINGEN. Ihr Feedback fällt
zur frühen Morgenstunde
rundweg positiv aus. „Inter-
essante Details und Gäste, ei-
ne Liveschaltung nach Ame-
rika, alles in allem eine sehr
gelungene Veranstaltung“,
meint ein Schüler. „Ich bin
sehr dankbar dafür, dass so
zahlreiche koffeinhaltige Ge-
tränke angeboten wurden“,
sagt eine Schülerin.

„Ich muss euch ein Riesen-
lob aussprechen, dass ihr so
super dabei gewesen seid“,
betont Veronika Schniederal-
bers vom LWH. „Dass es
Schüler gibt, die Spaß an po-
litischer Bildung haben, freut
uns sehr“, sagt ihr Kollege
Michael Brendel. Ebenso wie
Lehrer Andreas Bethke vom
Franziskusgymnasium zieht
Lehrerin Ina Horstmann
vom Georgianum ein positi-
ves Fazit, was diese Form der
politischen Bildungsvermitt-
lung für Schüler anbelangt.
Um diese Zeit scheint einiges
auf einen Sieg von Donald
Trump hinzudeuten. Auf ihn
hatte in der Schülerrunde
nur Lukas Brenner vom Fran-

ziskusgymnasium gesetzt.
Die lange Nacht der Schüler
im Zeitraffer:

19.30 Uhr: Die Wahlnacht
im LWH beginnt. Studienlei-
ter Michael Brendel und sei-
ne Kollegin Veronika Schnie-
deralbers begrüßen 25 junge
Leute, gemeinsam mit Lehre-
rin Ina Horstmann vom
Georgianum und ihrem Kol-
legen Andreas Bethke vom
Franziskusgymnasium.

20.30 Uhr:  Michael Bren-
del erläutert die erste Aufga-
be: Die Gymnasiasten sollen

in Gruppen Rollen und Auf-
gaben für eine Debatte über-
nehmen. Die Hauptakteure
in dieser Wahlnacht: Ricarda
Singh übernimmt in ihrer
Gruppe die Rolle von Hillary
Clinton, Pascal Mounchid die
von Donald Trump.

21.30 Uhr: Die Debatte im
LWH zwischen „Clinton“ und
„Trump“ ist hitzig.„Sie sind ja
viel zu klein fürs Pult“, keilt
Pascal Mounchid gegen Ri-
carda Singh mindestens so
unhöflich, wie es der Repub-
likaner in den letzten Wo-

chen gegen die Demokratin
gemacht hat. Aber auch Ri-
carda ist nicht auf den Mund
gefallen. Sie versucht aber
mehr mit Argumenten, Pas-
cal den Wind aus den Segeln
zu nehmen.

22 Uhr: Pause beim Präsi-
dentschaftswahlkampf im
Windthorst-Haus. Das LWH
serviert einen leckeren
Abendimbiss. Die Gäste sind
gekommen: Amerikanerin
Jodi Trapp und ihr Mann
Ernst, die seit 2013 in Lingen
wohnen. Ernst Trapp ist seit

Januar 2013 Geschäftsführer
des Lingener Metal-Versand-
handels EMP.

0.05 Uhr: Drei Schülerin-
nen des Georgianums, Eva
Schulte, Rabea Goldschweer
und Judith Wasmuth, prä-
sentieren einen Film zur US-
Wahl. In Form einer Animati-
on stellen sie Clinton und
Trump vor. Es werden Inter-
views in der Lingener Innen-
stadt gezeigt: Bürger äußern
sich zu den Kandidaten und
zur Bedeutung der Wahl für
Deutschland.

0.40 Uhr: Die Schüler ver-
teilen einen Meinungsfrage-
bogen zur Wahl. „Wenn Sie
die Möglichkeit hätten, an
den Wahlen teilzunehmen,
für wen würden Sie stim-
men?“, lautet eine Frage. Die
Antwort fällt eindeutig aus:
24 sind für Hillary Clinton,
nur einer für Donald Trump.

2.30 Uhr: Allmählich
macht sich die fortgeschritte-
ne Uhrzeit bei allen bemerk-
bar. Kaffee und Cola sind in
diesen Minuten sehr beliebt.

2.40 Uhr: Die Verbindung
über Skype zu Liz Gutierrez
in New Jersey steht. Sie hat
Kontakte in Deutschland
und spricht gut die deutsche
Sprache. Die jungen Leute im
LWH können einen Blick ins
Wohnzimmer der amerikani-
schen Familie werfen, wo na-
türlich auch im Fernsehen
die Wahlberichterstattung
läuft. Gefragt, wen sie ge-
wählt habe, sagt Gutierrez,
dass sie für Trump gestimmt
habe. Von den Schülern nach
dem Grund gefragt, antwor-
tet sie, dass Hillary Clinton in
den 30 Jahren ihrer politi-
schen Arbeit für viele Skan-
dale verantwortlich gewesen
sei.

3.30 Uhr: Im LWH scheint
alle Müdigkeit verflogen.
Sollte es Trump doch schaf-
fen? Die jungen Leute schau-
en gebannt auf die Berichter-
stattung der US-Nachrich-
tensender. „Wie Ohio wählt,
so wählt die Nation2, hatte
die Amerikanerin Jodi Trapp
gesagt (siehe Interview).

Nur einer liegt mit Trump richtig
Simulierte Präsidentschaftsdebatte – Gespräch mit Amerikanerin Jodi Trapp – Viel Kaffee und Cola

Es ist kurz nach 4 Uhr am
Mittwochmorgen. Die
Wahl in den USA ist noch
nicht entschieden. Been-
det ist aber die Wahl-
nacht im Ludwig-Windt-
horst-Haus in Lingen
(LWH), die das Bildungs-
haus erstmals in dieser
Form angeboten hatte.
Teilnehmer waren 25
Oberstufenschüler des
Georgianums und Fran-
ziskusgymnasiums.

Von Thomas Pertz

4 Uhr am Mittwoch:
Hellwach sind immer noch
Michael Brendel vom LWH

und zwei junge Leute (oben).
Jodi Trapp (rechts mit Ehe-
mann Ernst Trapp) sprach
über die Politik in den USA,

links eine Liveschaltung
nach Ohio.

Fotos: Thomas Pertz

Was halten Lingener
vom Wahlergebnis
aus den USA? Wir ha-
ben nachgefragt:
www.noz.de
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pe LINGEN. Ein Stimmer-
gebnis bei der US-Wahl kann-
ten die jungen Leute im Lud-
wig-Windthorst-Haus schon
um 23 Uhr: Die Amerikane-
rin Jodi Trapp, die mit ihrem
Mann Ernst in Lingen wohnt,
hat Hillary Clinton gewählt.
Aus erster Hand erfuhren die
Schüler durch ihre Fragen im
Interview einiges über die
beiden Kandidaten.

Frau Trapp, haben Sie ge-
wählt?

Ja, ich habe gewählt und mei-
ne Stimme den Demokraten
und Hillary Clinton gegeben.
Es gibt aber viele Leute, die
sagen, dass sie eine typische

Politikerin des Establish-
ments ist. Viele Leute ver-
trauen dem System nicht
mehr. Deshalb sind sie für
Donald Trump.

Spielen seine Skandale ei-
ne Rolle? 

Ich glaube nicht, die Leute ig-
norieren das einfach. Die
Menschen wollen eine Ände-
rung. Sie misstrauen dem
System und misstrauen Hil-
lary.

Was hat sich in der ameri-
kanischen Gesellschaft ver-
ändert?

Wir haben zwei Blöcke mit
unterschiedlichen Meinun-

gen. Dieser Streit wird nie
aufhören. Die Amerikaner
sind einfach müde von dieser
Wahl, wo Skandal auf Skan-
dal folgte. Die Spannungen
werden leider bleiben.

Was halten Sie persönlich
von Trump?

Meine persönliche Meinung:
Er ist dumm und hat keine
Ahnung, wie er das Land re-
gieren könnte.

Wie wird die Wahl enden?
Es wird sehr, sehr knapp. Wie
Ohio wählt, wählt die Nation.
So war es in der Vergangen-
heit immer. Ihr müsst auf
Ohio schauen.

Jodi Trapp gewährt Einblicke ins amerikanische Seelenleben

„Donald Trump hat keine Ahnung“

DIE US-WAHL IM LUDWIG-WINDTHORST-HAUS Eine spannende Wahl, ein spannendes Seminar-Experiment: Oberstufenschüler
aus Lingen verfolgen in der Nacht zum Mittwoch das Duell Clinton gegen Trump – und erfahren viel über die Amerikaner.

n Amerika gab es eine kla-
re Verliererin der Wahl, im

LWH in Lingen dagegen nur
Gewinner. Die Art und Wei-
se, wie die jungen Leute
vom Georgianum und Fran-
ziskusgymnasium die Wahl-
nacht aktiv mitgestaltet ha-
ben, war eindrucksvoll.

Auch wenn die meisten
auf Hillary Clinton gesetzt
hatten, wird keiner der Teil-
nehmer diese ungewöhnli-
che Nacht als Niederlage
empfunden haben – im Ge-
genteil. Jeder dürfte mit
dem guten Gefühl ins Bett
gefallen sein, an einer au-
ßergewöhnlichen Veranstal-

I

tung teilgenommen und viel
Faktenkenntnis unter Be-
weis gestellt zu haben.

Diese Erkenntnis wird
auch Andreas Bethke und
Ina Horstmann den Schlaf-
mangel schnell vergessen
lassen. Die beiden Lehrer
hatten die jungen Leute gut
vorbereitet, wie an der
Gruppenarbeit, der Recher-
che und den Präsentatio-
nen deutlich erkennbar war.

Und das LWH? Erstmals
hatte die Bildungseinrich-
tung eine solche Wahlnacht
in Seminarform angeboten
und mit Veronika Schnie-
deralbers und Michael
Brendel zwei Leiter, die sich
mit viel Liebe zum Detail bis
hin zum amerikanischen
Hosenträger Brendels auf
den Abend vorbereiteten.
Sie betrieben damit auch
beste Werbung für das
Haus, das der eine oder an-
dere Schüler vielleicht zum
ersten Mal besucht hatte.
Wohl nicht zum letzten Mal.

Im LWH gab es nur Wahlgewinner
KOMMENTAR
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Von
Thomas
Pertz


