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Aus unserer 

TV-Werbung

Maggi

fi x & frisch

versch. Sorten,
(100 g = 0.49-1.67)
27-92-g-Btl.

Sensationspreis der 
Woche.

SENSATIONSPREIS

45CENT

  
 Rosbacher 
Naturell     
 (1 l = 0.35) 
 3 x 6 x 1,5-l-PET-
Fl.-Kasten 
 zzgl. 3 x 3.00 Pfand 

  
 Glocken Bäckerei
Unser Mildes     
 (1 kg = 1.76) 
 500-g-Pckg.   AKTIONSPREIS AKTIONSPREIS

 0.88  9.55 

3 Kästen

  
 Jack Daniel’s
Tennessee 
Whiskey 
 40% Vol.,   
 (1 l = 22.84) 
 0,7-l-Fl.   

  
 Bayernland 
Butterkäse-Rolle 
 halbf.  Schnittkäse,
50% Fett i.Tr.     
 100 g   

  
 Barilla
Pasta 
 versch. Sorten, 
außer  »Integrale« 
und »La  Collezione«,   
 (1 kg = 1.38) 
 500-g-Pckg.   

  
 Spießbraten 
 vom Schweine-
nacken, gefüllt     
 1 kg   

  
 Rotkäppchen
Sekt 
 versch. Sorten,   
 (1 l = 3.72) 
 0,75-l-Fl.   

  
 Coca-Cola 
 versch. Sorten, 
teilw. koffeinhaltig,   
 (1 l = 0.65) 
 1,5-l-PET-Fl. 
 zzgl. 0.25 Pfand 

  
 Landliebe 
Sahne Pudding 
oder Milch Reis 
 versch. Sorten,   
 (100 g = 0.29) 
 150-g-Becher   

  
 Kerrygold 
Extra 
 gesalzen oder 
ungesalzen,   
 (100 g = 0.52) 
 250-g-Becher   

 Frankreich/
Deutschland: 
 Wirsing 
 Kl. I     
 1 kg   

 Chile: 
 Heidelbeeren     
 (100 g = 0.63) 
 125-g-Schale   AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS

 0.79 

 0.44 

 0.69 

 1.29 

 0.98 

 0.69 

 0.69 

 2.79 

 5.99 

AKTIONSPREIS

 15.99 

www.rewe.de In vielen Märkten Montag – Samstag bis          geöff net. Bitte beachten Sie den Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE, REWE CENTER und REWE CITY.22 Uhr
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Diese Woche kaufe ich mal 
ganz viel für ganz wenig.
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Anzeige

42 Schüler verwandelten die Albert-Einstein-Schule in Bischofsheim im Rahmen eines Planspiels zum Gesetzgebungsver-
fahren der EU für einen Tag in ein Europäisches Parlament. Foto: Privat

Einsteinschüler machen Gesetze 
Planspiele zum EU-Gesetzgebungsverfahren am Bischofsheimer Gymnasium mit 42 Teilnehmern 
Maintal (pm/mf). – Ganz schön span-
nend – diese Gesetzgebung! Zu dieser 
Erkenntnis kamen 42 Schüler des Al-
bert-Einstein-Gymnasiums in Bi-
schofsheim. Sie nahmen am vergange-
nen Montag an einem Planspiel zum 
Gesetzgebungsverfahren der Europäi-
schen Union (EU) teil und schlüpften 
dabei für einen Tag in die Rolle eines 
EU-Entscheidungsträgers.  
Möglich gemacht wurde das Planspiel 
durch die regionale Vertretung der Euro-
päischen Kommission in der ehemaligen 
Hauptstadt Bonn, die derzeit die Planspiel-
reihe „Welches Europa wollen wir?“ in 
Hessen und Rheinland-Pfalz anbietet. Im 
Rahmen des Planspiels konnten die Schü-
ler einen Tag lang in ganz verschiedene 
Rollen schlüpfen. Als Mitglied der Euro-
päischen Kommission, Abgeordnete des 
Europäischen Parlaments, Regierungs-
mitglied eines Mitgliedslandes im Minis-
terrat oder auch in der Rolle eines Interes-
senvertreters diskutierten sie verschiede-
ne Standpunkte zum Thema „Energiepoli-
tik und Energiesicherheit in Europa“. Am 
Ende des Tages sollte dabei eine gemeinsa-
me Position zu einer Gesetzesvorlage ent-
stehen. 
Leichter gesagt als getan. Getreu dem 
Spruch: „Nur wer selbst für etwas brennt, 
kann in anderen ein Feuer entfachen“ ver-
suchten die Jugendlichen, sich gegenseitig 
vom eigenen Standpunkt zu überzeugen. 
„Als Lobbyist der Atomwirtschaft habe ich 
heute eine Meinung vertreten, die ich per-
sönlich gar nicht teile. Trotzdem ist es mir 
leicht gefallen, gut zu argumentieren und 
ich hatte auch Spaß dabei, eine kontrover-
se Stellung einzunehmen“, schildert Phi-
lip Cuprina seine Erfahrungen. 
Zu Beginn des Planspiel-Tags standen die 
Europa-Abgeordneten Thomas Mann 
(CDU) und Dr. Wolf  Klinz (FDP) den Schü-
lern Rede und Antwort. Zunächst erzähl-
ten sie von ihrer Arbeit als Europapoliti-
ker und gaben Einblick in ihren Alltag zwi-
schen Heimatort, Brüssel und Straßburg. 
Auch zahlreiche Fragen zu Themen wie 
der Erweiterung der EU oder der anstehen-
den Europawahl im Mai beantworteten sie 
offen und ehrlich. Im Anschluss begaben 

sich die Einsteinschüler selbst in die Rolle 
der politischen Akteure.  
Der Tag war geprägt durch hitzige Diskus-
sionen und Debatten. Die verschiedenen 
Argumente wurden – wie im echten Leben 
– im Plenum ausgetauscht und abgewogen. 
Neben der Ausarbeitung der gemeinsamen 
Position waren die intensive Debatte über 
den Vorschlag und das Erstellen von Ände-
rungsanträgen die zentralen Lernfelder 
des Tages. Als Höhepunkt stand am Ende 
der Debatten eine finale Abstimmung ge-
treu nach den Verfahren der EU.  
Besonderes Lob gebührte den Schülern, 
die als Vorsitzender und Vizevorsitzender 
der Europäischen Institutionen agierten. 

Sie hatten die Aufgabe, die Debatten anzu-
leiten und die verschiedenen Interessen in 
Einklang zu bringen. Niels Klöffel, der an 
diesem Tag die Rolle des Vorsitzenden im 
Ministerrat innehatte, betont: „Es war 
recht schwierig, den Ministerrat anzulei-
ten und die Diskussionen zu strukturieren 
und gleichzeitig noch mein Land zu vertre-
ten. Letzteres ist dadurch ein bisschen 
kurz gekommen.“  
Schlussendlich sahen die Schüler in einem 
Punkt Nachverhandlungsbedarf  und 
konnten sich nicht auf  eine gemeinsame 
Richtlinie festlegen. Einig war man sich 
aber darüber, dass zukünftig Erneuerbare 
Energien stärker gefördert werden sollen 

und aus diesem Grund ein leistungsfähi-
ges gesamteuropäisches Stromnetz ge-
schaffen werden muss. Zudem müsse auch 
das Thema „Energiesparen“ verstärkt in 
den Fokus genommen werden.  
Das Planspiel half  den Schülern beim Ver-
ständnis des europäischen Gesetzgebungs-
prozesses, wie Malena Ceballos Müller 
schildert: „Man merkt, wie langwierig und 
kompliziert so eine Gesetzgebung ist und 
wie schwer es sein kann, Kompromisse zu 
finden.“ Als Vizepräsident des Europäi-
schen Parlaments im Planspiel ergänzt 
Oliver Mook: „Und dabei waren wir heute 
nur 16 Abgeordnete und in der Realität gibt 
es ja über 750. . .“

Lebensmodelle im 
Alter sind Thema 
Maintal (mm/mf). – Wie will ich als Frau 
leben, wenn ich älter werde? Was sind mei-
ne Wünsche, meine Erwartungen jenseits 
der 50, 60 oder 70? Mit diesen Fragen be-
schäftigt sich eine Ausstellung des städti-
schen Frauenbüros und Frauenbeirats, die 
am Freitag, 31. Januar, um 16.30 Uhr, im 
Rathaus startet und gleichzeitig Auftakt zu 
den zehnten Maintaler Frauenwochen ist. 
Das Frauenbüro möchte Frauen einladen, 
über ihre Erfahrungen mit dem Thema 
„Leben im Alter“ aus weiblicher Sicht zu 
berichten. Wer etwas Spannendes zu er-
zählen hat, kann sich im Frauenbüro mel-
den. Der Kontakt ist möglich unter Telefon 
(0 61 81) 4 00-2 33 oder per E-Mail an die 
Adresse frauenbuero@maintal.de.

Raubüberfall auf   
eine Neunjährige  
Hanau (pol/leg). – Ein neunjähriges Mäd-
chen wurde am Montag gegen 13.15 Uhr in 
der Doorner Straße in Hanau-Steinheim 
von einer fünfköpfigen Gruppe Jugendli-
cher angegangen. Dabei hat das Quintett 
die Schülerin festgehalten und ihren Ran-
zen nach Wertsachen durchsucht. Als 
plötzlich eine Frau vorbeikam, seien die 
Übeltäter ohne Beute geflüchtet, berichte-
te die Neunjährige. Sie gab bei der Anzei-
genaufnahme eine genaue Beschreibung 
der Unbekannten, weshalb die Kripo nun 
nach Zeugen sucht, die mit Hinweisen zu 
der Gruppe die Ermittlungen unterstützen 
können. Insbesondere die vorbeilaufende 
Frau wird gebeten, sich zu melden. Der An-
führer der Gruppe sei etwa 1,60 Meter groß 
gewesen und habe schwarze Haare sowie 
ein eiförmiges Gesicht. Er habe eine graue 
Hose und eine schwarze Jacke mit brau-
nem Besatz auf  dem Rücken getragen. Der 
zweite Täter sei etwa 1,80 Meter groß gewe-
sen. Er soll Jeans und eine mittellange 
braune Daunenjacke getragen haben. Ein 
weiterer Junge sei etwa gleich groß gewe-
sen. Die beiden anderen Räuber seien 1,70 
bis 1,75 Meter groß gewesen und hätten 
ebenfalls schwarze Haare gehabt, der Grö-
ßere von ihnen habe seine Haare auf  einer 
Seite sehr kurz rasiert. Hinweise zu dem 
Quintett an die Kripo Hanau, Telefon 
(0 61 81) 1 00-1 23.
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