
Bunte zebrastreifen für
mehr toleranz
In Almere bei Amsterdam gibt es
schon eine ganzeWeile einenZebra-
streifen in Regenbogenfarben. Neu
hinzu gekommen ist nun ein „Trans-
gender“-Zebrastreifen. Die Stadt
möchte damit ihre Toleranz und Of-
fenheit zeigen. foto:dpa

pizzalieferung völlig
eskaliert
Eine Frau aus Niedersachsen ver-
weigerte die Annahme einer Pizza
an der Tür, weil ihr die Lieferung zu
lange dauerte. Der verärgerte Pizza-
botewarf ihrdaraufhindiePizza ein-
fach ins Gesicht. Ihn erwartet nun
eine Anzeige. foto:funke

unbekannte stehlen
2000 liter Bier
Mächtig Durst hatten Diebe in Lin-
gen an der Ems. Die Unbekannten
überwanden den Zaun eines Fir-
mengeländes und stahlen 40 Fässer
Bier mit jeweils 50 Liter Inhalt. Für
die nächste Party dürfte das ja locker
reichen. foto:dpa

atembeschwerden
beim Fußballspiel
In Baden-Württemberg musste wäh-
rend eines Fußballspiels ein Notarzt
kommen, weil die Spieler über
Atembeschwerden klagten. Der
Grund war vermutlich ein benach-
bartes Feld, auf dem der Bauer kurz
zuvorDünger verteilt hatte. foto:dpa

Mein Europa kann: Zusammenhalten!
Neues Projekt des Schmallenberger Vereins Ensible schafft eine innovative Diskussionsreihe
Von Laura Zappe

meschede/Brilon. „DankeEuch!Dass
wir hier zusammenmit über 100 ver-
schiedenen Menschen in diesem
Raumund fürbereits bald zweiStun-
den so ernsthaft, konstruktiv und er-
mutigend miteinander sprechen
konnten,das ist euchzuverdanken–
das war schön.“ So durfte ein Spre-
cher des Podiums die Atmosphäre
amMorgen in der Aula des Gymna-
siums der Stadt Meschede zusam-
menfassen. Bis dahin hatten die 142
SchülerinnenundSchüler bereits in-
tensiv mit ihren drei Podiumsgästen
Johanna Mündelein (17, Brilon),
Bürgermeister Christoph Weber,
Meschede und Bundestagsabgeord-
neter Dr. Patrick Sensburg (CDU)
über Fragen nach Kultur, Heimat
und Courage in Europa gesprochen.
Dabei war dasWort „Respekt“ einer
der Grundwerte, auf den sich viele
direkt einlassen konnten.

Bundesweiter Wettbewerb
Den Hintergrund bildet dabei ein
neues Projekt des in Schmallenberg
ansässigen Vereins Ensible e.V., das
im bundesweitenWettbewerb ausge-
wählt wurde: Über die Initiative des
Vereins „Es spricht: Die schweigen-
deMehrheit.“wurde gemeinsammit
der Bundeszentrale für Politische
Bildung eine innovative Diskus-
sionsreihe geschaffen, die nun an
den ersten zwei weiterführenden
Modellschulen in Meschede und
Borken ihren Anfang nimmt.
Denn gerade auch die Atmosphä-

re im ländlichen Raum kann prä-
gend sein fürdieStimmung imLand:
„Dass sich hier bereits junge Men-
schenmit 14 Jahren über die Fragen,
die den Zusammenhalt Europas be-
deuten, so ernsthaft Gedanken ma-
chen, hat mich sehr beeindruckt.“
bringt Christoph Heimes seine Ein-
drückeals stellvertretenderSchullei-
ter in Meschede auf den Punkt.
„Die Veranstaltung war ein geeig-

netes Forum, um Schülern die Mög-
lichkeit zu geben, echte Bezüge her-
zustellen zwischen ihrer Lebens-
wirklichkeit unddemaktuellen poli-
tischenGeschehen.“ erstellt er seine
Bilanz. „Mein Europa kann Zusam-
menhalt, gemeinsam Stärke zeigen
und zusammenLösungen finden für
dieProblemeunsererZeit.“ fasstNe-

leKrick aus derEFdesGymnasiums
der Stadt Meschede ihre Ideen für
Europa zusammen.

schlagzeilen der zukunft bestimmen
Auf dem Weg dahin, ergänzt Johan-
naMündelein aus derQ1 vomGym-
nasium Petrinum in Brilon, sei es
„wichtig, dass wir miteinander re-
den. Dennwir sind es, die so oder so
dieSchlagzeilenderZukunftbestim-
men werden.“ Diese Zeit ist eine
Chance, dass Europa wieder ein
Stück zusammenrückt, bestätigt
auch Christian Wendt als Koordina-
tor inMeschede seine Eindrücke für
die Zukunft einer nachwachsenden
Generation.Und:NichtalleKonflik-
te aus der vergangenen Zeit müssen
von uns auch in dieses neue Jahrtau-
send getragen werden, ist sich die
Schülerschaft bei der morgendli-
chen Veranstaltung einig.
In denkommendenMonatenwer-

den am Gymnasium der Stadt Me-
schede nun drei halbtägige Work-

shop- und Diskussionsveranstaltun-
gen zu den Feldern „Mein Europa
kann: Kultur und Heimat (1), Reli-
gion und Ethik (2) sowie Zukunft
und Courage (3) mit einer öffentli-
chen, regionalen Abschlussveran-
staltung vor den nächsten Sommer-
ferien folgen. Für alle Interessierten
werden hier die Ergebnisse auch zu
heiklen Fragen mit direktem Bezug
auf das eigene Umfeld diskutiert.
„Die Schülerinnen und Schüler sind
an Europa interessiert, wollen sich
stärker informieren, mitgestalten
und mitdiskutieren. Ihnen hierzu
eine Plattform zu geben, ist ein toller
Ansatz im Projekt. Es war zu mer-
ken, dass sie Europa gestalten wol-
len und viele Ideen haben, die sie
einbringen.“ ist sich Patrick Sens-

burg alsMitglied des erstenPodiums
nach Abschluss der Eröffnung si-
cher.

Viele interessante aspekte
„Eswar eine guteDiskussion, die da-
rauf schließen lässt, dass dieses For-
mat gut gewählt ist. Die Beteiligung
war vielfältig und voller interessan-
ter Aspekte. Ich freue mich jetzt
schon auf eine spannende Ab-
schlussdiskussion“, schließt Chris-

toph Weber als Bürgermeister die
Veranstaltung ab und bedankt sich
herzlich bei den Jugendlichen. „Der
Austausch heute hat mir sehr gefal-
len.“ sagt Johanna danach fröhlich
und steigt gut gelaunt in ihren Zug
nach Brilon. „Europa ist unser Frie-
densprojekt und unser Zukunfts-
werk, das uns immer wieder neue
und große Chancen ermöglicht.“
gibt Patrick Sensburg allen Anwe-
senden mit auf denWeg.

Der Verein ensible hat mit seiner Initiative „es spricht: Die schweigende mehrheit.“ gemeinsam mit der Bundeszentrale für politische Bildung eine
innovative Diskussionsreihe geschaffen. hier der auftakt am Gymnasium der stadt meschede, eine von zwei modellschulen für das projekt. mit dabei mdB
patrick sensburg. foto: Verein

D RETROSPECT - WAS WAR SONST NOCH LOS?

Viele Blindgänger im
Wasser
Geklaut oder nicht richtig vertäut?
In Mecklenburg-Vorpommern wur-
de eine Luxusjacht als gestohlen ge-
meldet. Wenige Stunden später wur-
de das Schiff ohne Besatzung in
einem Bomben-Sperrgebiet auf der
Müritz gefunden. foto:dpa

Von Clara Menke

dieses Wochenende
ist für mich und ein
paar andere in mei-
ner Stufe anders,
denn die meisten

von uns - ich gehöre zu den Glückli-
chen - haben die erste klausuren-
phase in diesem Schuljahr über-
standen.
das heißt: für ein paar Wochen

müssen wir nicht die Wochenenden
und unsere restliche freie zeit da-
mit verbringen für die Schule zu ler-
nen, sondern können uns ganz an-
deren dingen widmen als Büchern,
Vokabeln & co.
Wie befreiend es sein kann, ein

paar tage nicht so viel über eine
anstehende klausur nachdenken
zu müssen, merke ich jedes Mal,
wenn eine klausurenphase vorbei
ist.
plötzlich hat man viel mehr frei-

zeit und weiß gar nicht wohin damit
und was man machen kann. lang-
weilen tun wir uns aber bestimmt
trotzdem nicht.

Von Franca Hegener

Vergangene Woche
Montag hat bei mir
das fSJ an der Schu-
le an den ruhrauen
in olsberg angefan-

gen. Was mich bisher ganz allge-
mein an einem fSJ begeistert,
könnt ihr jetzt lesen!
1. Die routine
Gerade wenn man eine zeit im

ausland verbracht hat und dann ein
paar Wochen keine Verpflichtungen
anstanden, hat man eher weniger
einen gescheiten Schlafrhythmus
und eine tägliche routine. Mir hat
das sehr gefehlt, denn jetzt habe
ich wieder geregelte zeiten und so-
mit auch mehr Motivation, um in
meiner freizeit produktiv zu sein.
ein großes plus.
2. Die neuen menschen
an der Schule lerne ich nicht nur

die anderen fSJler besser kennen,
sondern auch die arbeitskollegen,
praktikanten und Schüler. Vorher
hatte ich zwar meinen festen freun-
des- und Bekanntenkreis, jedoch
tut es auch mal gut, wenn frischer
Wind dazu kommt.
3. Das Geldverdienen
Bei jedem fSJ verdient man

unterschiedlich viel Geld pro Mo-
nat, wovon man aber die arbeits-
stelle nicht abhängig machen soll-
te. es bleibt ein netter nebeneffekt,
besonders dann, wenn man das
Jahr noch zu Hause leben kann und
so Geld zur Verfügung hat.

kontakt

ihr habt fragen oder anregungen
zur Jungen Wp oder habt selbst
eine gute idee, über die ihr mal
schreiben wollt? dann meldet euch
in der Wp-lokalredaktion unter

02961 9703-35 oder schreibt
eine e-Mail an
jwp-brilon@westfalenpost.de

Förderung junger Potenziale

n der ensible e.V. aus Schmallen-
berg wurde im Jahr 2006 ge-
gründet.

n der Verein setzt sich besonders
für eine nachhaltige Bildung
junger menschen und außerdem
auch für die Verbindung von kul-
turen ein.

n der ensible e.V. wurde mehr-
fach ausgezeichnet und 2015
zum stützpunkt für Jugendkul-
tur in nrW ernannt.

n im September war der Verein
mit seinem projekt „Backyards
Festivals“ auch erneut in Brilon
aktiv.

„Die Schülerinnen
und Schüler sind an
Europa interessiert,
wollen sich stärker
informieren, mitge-
stalten und mitdis-

kutieren. Ihnen hier-
zu eine Plattform zu
geben, ist ein toller
Ansatz im Projekt.“
Dr. patrick sensburg, cdu, Bundes-
tagsabgeordneter für den Hochsauer-

landkreis aus Brilon

top three

hallo zusammen!

schon junge menschen machen sich Gedanken über den zusammenhalt
europas und was europa für sie bedeutet. foto: alik keplicz / dpa
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