
möglichen, da viele Punkte
bis zuletzt zwischen den
europäischen Entschei-
dungsträgern und den türki-
schen Parlamentariern hart
umstritten blieben. Einig-
keit herrschte aber darüber,
dass Europa und die Türkei
enger zusammenarbeiten
müssen, um einen EU-Bei-
tritt der Türkei in der Zu-
kunft er-möglichen zu kön-
nen.
Das Planspiel half den

Schülern beim Verständnis
politischer Prozesse, wie Mi-
ra Hagemann schildert: „Ich
finde es gut, dass ich das
Thema jetzt verstehe, ich
konnte mich gut in meine
Rolle einfinden. Generell ha-
be ich noch nie so viel über
politische Zusammenhänge
gelernt und auch verstan-
den, wie in den letzten bei-
den Tagen.“

Kerstin Ott, freute sich, dass
„die Schüler die Gelegenheit
wahrgenommen haben, die
Beitrittsverhandlungen der
Europäischen Union auf

eine so spannende Weise
kennenzulernen. Durch das
Planspiel wird ein komple-
xes Thema für alle Teilneh-
menden direkt erfahrbar
und auch das Politikmachen
selbst wird verständlich.“
Und wie ging’s aus? An

den beiden Tagen gelang es
den Schülern nicht, sich auf
umfassende Kriterien zu ei-
nigen, die den sofortigen
Beitritt der Türkei in das
europäische Bündnis er-

Roadmap.
Besonderes Lob gebührte

an diesem Tag den Vorsit-
zenden und Vizevorsitzen-
den der Europäischen Insti-

tutionen und des türkischen
Parlaments. Sie hatten die
Aufgabe, die Debatten anzu-
leiten und die verschiede-
nen Interessen in Einklang
zu bringen. „Ich finde das
Planspiel besser als Unter-
richt, denn so können wir
sehen, wie die Politik in der
Realität wirklich funktio-
niert“, so Damian Möllers.
Die Leiterin des Forum Ju-

gend und Politik der Fried-
rich-Ebert-Stiftung in Bonn,

dem wir es im Planspiel in
der Praxis kennengelernt
haben, recht interessant.“
Der Tag war gefüllt mit hit-

zigen Diskussionen. Die ver-

schiedenen Argumente wur-
den im Plenum ausgetauscht
und abgewogen. Neben der
Ausarbeitung der gemeinsa-
men Position waren die in-
tensive Debatte über den
Vorschlag und das Erstellen
von konkreten Bedingungen
in den Beitrittsverhandlun-
gen die zentralen Lernfelder
des Tages. Als Highlight
stand am Ende eine finale
Abstimmung über die An-
nahme der erarbeiteten

��������	
���� Der Beitritt
der Türkei zur Europäischen
Union ist umstritten. Zu die-
ser Erkenntnis sind 39 Schü-
ler der Stufe 11 der Wirt-
schaftsschulen des Kreises
Steinfurt gekommen, die
zwei Tage an einem Plan-
spiel zur Erweiterung der
Europäischen Union teilge-
nommen haben.
Möglich gemacht wurde

die Aktion durch die Fried-
rich-Ebert-Stiftung in Bonn,
die derzeit die Reihe „Die
Türkei – der überflüssige
oder überfällige Beitrittskan-
didat?“ an mehreren Schu-
len in Nordrhein-Westfalen
durchführt.
Die Schüler konnten in

verschiedene Rollen schlüp-
fen. Als Mitglied der Euro-
päischen Kommission, Ab-
geordneter des türkischen
Parlaments, Regierungsmit-
glied eines Mitgliedslandes
im Allgemeinen Rat oder
auch in der Rolle eines Inte-
ressenvertreters diskutierten
sie verschiedene Standpunk-
te zur Frage „Passt die Türkei
in die EU?“ Am Ende sollte
dabei eine gemeinsame
Roadmap mit konkreten
Maßnahmen entstehen.
Leichter gesagt, als getan.

Getreu dem Spruch: „Nur
wer selbst für etwas brennt,
kann in anderen ein Feuer
entfachen“, versuchte man,
sich gegenseitig von seinem
eigenen Standpunkt zu
überzeugen. Sönke Zivic er-
zählt dazu: „Der Beitrittspro-
zess ist auf den ersten Blick
sehr kompliziert, allerdings
finde ich das Thema, nach-
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Schüler machen Außenpolitik
Planspiel der Friedrich-Ebert-Stiftung zum EU-Beitritt der Türkei in den Steinfurter Wirtschaftsschulen
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���� Der Vorlese-
wettbewerb des Börsenver-
eins des Deutschen Buch-
handels stand in diesem Jahr
unter dem Motto „Buchartis-
ten“. Wie jedes Jahr haben
auch sechs Sechstklässler
des Arnoldinums ihre Mit-
schüler in fremde Welten
und Zeiten entführt. Dies
konnten fantastische Reiche,
aber auch nahe an der Reali-
tät der Kinder liegende Situ-
ationen sein. Auch histori-
sche Themen interessierten
die jungen Leser. Beim Vor-
lesewettbewerb ist alles
möglich.
Die von den jungen Leu-

ten präsentierten Bücher
zeigten einmal mehr, wie
vielfältig der Jugendbuch-
markt ist, schreibt die Schule
in einem Pressebericht. Es

fiel der Jury schwer, einen
Sieger zu ermitteln. Die Klas-
sen hatten sehr gute Leser
ins Rennen geschickt. Letzt-
lich gewann Ida Nitzsche aus
der Klasse 6c den Wettbe-
werb mit einem ergreifen-
den Auszug aus einem Ju-
gendroman, in dem es um
Verlust und Freundschaft
geht. Ida wird das Arnoldi-
num zu Beginn des nächsten
Jahres auf Kreisebene ver-
treten.
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Buchartisten
und Textjongleure
Vorlesewettbewerb im Arnoldinum
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���� „Was Ihr
in den Familien leistet
an Unterstützung und
Entspannung, ist unbe-
zahlbar“, sagt Elke Gau-
ßelmann von der Bera-
tungsstelle für Eltern,
Kinder und Jugendliche,
die dort das Ehrenamts-
projekt „Familienpaten“
leitet. Wenigstens ein
kleines Dankeschön hat
das Diakonische Werk in
Form eines vorweih-
nachtlichen Essens gege-
ben, das einige Familien-

paten in Bergers Flam-
merie genießen konnten.
Weitere Infos zu dem
Projekt gibt es unter
Telefon 0 25 51/13 14.
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Mit Disziplin durchs Leben
Glückwünsche für Georg Kies zum 95. Geburtstag

/��/ ��������	
���� „Man
muss diszipliniert leben und
gut auf seine Ernährung
achten“, rät Georg Kies je-
dem, der ein hohes Alter er-
reichen möchte. Der Burg-
steinfurter hat gestern sein
95. Lebensjahr vollendet.
Seinen Vater verlor Kies

früh. Das Elternhaus wurde
im 2. Weltkrieg von Bomben
zerstört. Kies selbst geriet in
russische Kriegsgefangen-
schaft.
Der Altersjubilar ist hand-

werklich außerordentlich
versiert. In Ochtrup leitete er
eine Schlosserei. Auch in sei-
ner Freizeit ließ ihn das
Handwerk nie los. Für seine
Töchter und Enkelkinder
bastelte Georg Kies unter an-
derem Kirchenmodelle und
Puppenstuben. Ihm war
nichts zu schwer. Aus Metall
fertigte er sogar eine Dampf-
maschine. Langeweile kann-
te das Geburtstagskind nie.
Er habe es immer verstan-

den, sich gut und sinnvoll zu
beschäftigen.
Kies’ erste Frau verstarb

1956, aus der Ehe gingen

zwei Töchter hervor. Heute
bereichern vier Enkel- und
sieben Urenkelkinder die Fa-
milie.

Mit seiner zweiten Frau
Maria ging der Altersjubilar
gern auf Reisen. Mit dem be-
rühmten „Glacier-Express“
fuhr das Ehepaar durch die
Schweiz. Zum Urlaubspro-
gramm gehörten über dies
viele Fahrten mit dem Hei-
matverein.
Kies war Mitglied im Vor-

städter Schützenverein, bei
dem er vor vielen Jahren auf
dem Königsthron saß. Auch
dem VdK hielt er die Treue.
Obschon Georg Kies nicht

mehr so gut zu Fuß ist, be-
sucht er noch heute mit sei-
nen Töchtern den Weih-
nachtsmarkt in Münster.
Dieses Vergnügen will er
sich auf keinen Fall nehmen
lassen. Der Jubilar lebt nach
wie vor im eigenen Haus,
seine Töchter mit ihren Ehe-
partnern unterstützen ihn.
Stellvertretender Bürger-
meister Klaus Meiers über-
brachte im Namen der Stadt
gestern Glückwünsche.
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»Ich finde das Plan-
spiel besser als
Unterricht.«
80��0� �C++��

»Auch das Politikma-
chen selbst wird ver-
ständlich.«
!��)�� 	))

»Ich konnte mich gut
in meine Rolle ein-
finden.«
���0 �0���0��

AWO am Samstag
in Dortmund

��������	
���� Die Steinfur-
ter AWO unternimmt am
Samstag (29. November)
einen Ausflug zum Weih-
nachtsmarkt in Dortmund.
Die angemeldeten Teilneh-
mer treffen sich um 9 Uhr
am Bahnhof in Burgstein-
furt. Die Rückfahrt ab Dort-
mund ist gegen 18 Uhr vor-
gesehen, teilte Vorsitzender
Lothar Hilge gestern mit.
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���� Die Öku-
menische Eine-Welt-
Gruppe lädt dazu ein,
am morgigen Freitag (28.
November) in der evan-
gelischen Kleinen Kirche

für den Frieden zu be-
ten. Das Treffen beginnt
um 12 Uhr. Während der
Winterzeit sollen die An-
dachten regelmäßig frei-
tags fortgesetzt werden.
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���� Breiten-
sport Burgsteinfurt, der
Kindergarten Friedenau
und das DRK-Familien-
zentrum laden gemein-
sam Familien zu Spiel,
Spaß und Sport am
Samstag (29. November)
ein. Von 10 bis 12 Uhr
ist in der Turnhalle an

der Gartenstraße eine
große Abenteuerbahn für
jedes Alter aufgebaut.
Kinder ab vier Jahren
dürfen auch alleine teil-
nehmen. Mitzubringen
sind bequeme Sachen/
Sportzeug und gute Lau-
ne. Für Getränke wird
gesorgt.


