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-Karina(r.) und Paulina (m.) im Gespräch auf Augenhöhe mit 
Michael Joithe (1.) (Dielserlohner) vor der Refonnierten Kirche 

Eva Kirchhoff (CDU) ,mit Hans Georg Renzel (CDU), 
nahm sich die Zeit für ein Gespräch mit Paulina 

Politik ist spannend, das interessiert uns 
Karina und Paulina im Gespräch mit Eva Kirchhoff und Michael Joithe 

Am Märkischen Gymnasium Iserlohn im Politikunter-
richt schrieben ein paar Schüler der Klasse 6c Fragen 
an Eva Kirchhoff und Michael Joithe auf und gaben 
sie Herrn Windisch (Politiklehrer). Er stellte sie dann 
am 25.09.2020 an Frau Kirchhoff und Herrn Joithe. 
Wir, Paulina und Karina, haben Fragen über die Ver-
besserung des Spielplatzes an der Ginsterstraße aufge-
schrieben. Nach einigen Tagen hatte Herr Hofmann, 
Redakteur unseres Magazins, einen Bericht im lser-
lohner Kreisanzeiger darüber gelesen und wusste so-
fort, dass Karina und Paulina etwas damit zu tun hat-
ten. Am nächsten Tag traf Herr Hofmann uns auf 
demselben Spielplatz und schlug vor, einen Tag vor 
der Stichwahl mit uns in die Stadt zu gehen, um mit 
Frau Kirchhof und Herrn Joithe über den Spielplatz 
persönlich zu sprechen. So machten wir es auch. 

Gespräch mit den Kandidaten 
Wir trafen uns vor dem 
Rathaus und gingen zusam-
men zum „CDU-Stand" 
und erwarteten dort eigent-
lich Frau Kirchhoff Statt-

die Kinder nicht auf die Straße laufen). Währenddes-
sen schrieb er sich unsere Wünsche auf und schenkte 
uns anschließend eine kleine Packung Erdnüsse. 
Danach gingen wir zum „DieISERLOHNER-Stand" 
und Karina fragte einen Mann, wo Herr Joithe sei. Der 
Mann antwortete: ,,Steht direkt vor euch!" Wir waren 
erstaunt, weil wir ihn zuerst nicht erkannt hatten. Er 
ging in die Hocke ,um sich mit uns auf Augenhöhe zu 
unterhalten. Danach fragten wir: ,, Wissen Sie noch, 
als sie an einem Abend am MGI eingeladen waren? 
Da wurde ihnen ja eine Frage über den Spielplatz ge-
stellt." ,,Ja, die kam doch von einer Paulina." ,,Ich bin 
Paulina!", kam die Antwort. Danach stellten wir die 
gleichen Vorschläge wie bei Herrn Teckhaus vor und 
bekamen zum Schluss Brausebonbons. Und weil Frau 
Kirchhoff dann immer noch nicht da war, gingen wir 
mit Herr Hofmann Kakao und Kaffee trinken. 
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" dessen trafen wir Herrn 
Teckhaus und fragten nach 
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Als wir fert ig waren, trafen 
wir Frau l(jrchhoff und 
sprachen mit ihr über den 
Spielplatz. Herr Renzel, 
Ratsmitglied der CDU im 
Hombruch stand die ganze 
Zeit bei uns. Als wir fertig 
waren, trafen wir Herr 
Schick, Mitglied der CDU 
im Landtag. Und unterhiel-
ten uns auch mit ihm über 
den Spielplatz und über sei-
ne Arbeit im Landtag. Es 
war sehr interessant mit den 
beiden Stichwahlkandidaten 
zu sprechen. 

Frau Kirchhoff. Herr Teck-
haus sagte uns, dass Frau 
Kirchhoff noch in Letma-
the wäre und in einer hal-
ben Stunde hier eintrifft. 
Deshalb erzählten wir ihm 
unsere Vorschläge für den 
Spielplatz: Sand austau-
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schen, eine zweite Schau-
kel, Drehstangen und einen Genau diese Schaukel ist gemeint, hier fehlt eine 
Zaun am Parkplatz (damit Zweite. Paulina (r.) mit ihrer jüngeren Schwester 

Karina Stang 
Paulina Kisiel 


