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Schüler machen Außenpolitik
Planspiel der Friedrich-Ebert-Stiftung zum EU-Beitritt der Türkei in den Steinfurter Wirtschaftsschulen

BURGSTEINFURT. 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 Schulen
in Nordrhein-Westfalen
durchführt.
Die Schüler konnten in ver-

schiedene Rollen schlüpfen.
Als Mitglied der Europäi-
schen Kommission, Abgeord-
neter des türkischen Parla-
ments, Regierungsmitglied
eines Mitgliedslandes im All-
gemeinen Rat oder auch in
der Rolle eines Interessenver-
treters diskutierten sie ver-

schiedene Standpunkte 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 über-
zeugen. Sönke Zivic erzählt
dazu: „Der Beitrittsprozess ist
auf den ersten Blick kompli-
ziert, allerdings finde ich das

Thema, nachdem wir es im
Planspiel kennengelernt ha-
ben, interessant.“

Diskussionen

Der Tag war gefüllt mit Dis-
kussionen. Die Argumente
wurden im Plenum ausge-
tauscht. Neben der Ausarbei-
tung der gemeinsamen Posi-
tion waren die intensive De-
batte über den Vorschlag und
das Erstellen von konkreten
Bedingungen in den Beitritts-
verhandlungen die zentralen
Lernfelder des Tages. Als
Highlight stand am Ende

eine finale Abstimmung über
die Annahme der erarbeite-
ten Roadmap.
Besonderes Lob gebührte

den Vorsitzenden und Vize-
vorsitzenden der Europäi-
schen Institutionen und des
türkischen Parlaments. Sie
hatten die Aufgabe, die De-
batten anzuleiten und die In-
teressen in Einklang zu brin-
gen. „Ich finde das Planspiel
besser als Unterricht, denn so
können wir sehen, wie die
Politik wirklich funktioniert“,
so Damian Möllers.
Die Leiterin des Forums

„Jugend und Politik“ der
Friedrich-Ebert-Stiftung in
Bonn, Kerstin Ott, freute
sich, dass „die Schüler die
Gelegenheit wahrgenommen
haben, die Beitrittsverhand-
lungen der Europäischen
Union auf eine so spannende
Weise kennenzulernen.
Durch das Planspiel wird ein
komplexes Thema direkt er-
fahrbar.“
Und wie ging’s aus? An

den beiden Tagen gelang es
den Schülern nicht, sich auf
umfassende Kriterien zu eini-
gen, die den sofortigen Bei-
tritt der Türkei in das euro-
päische Bündnis ermögli-
chen, da viele Punkte bis zu-
letzt zwischen den europäi-
schen Entscheidungsträgern
und den türkischen Parla-
mentariern hart umstritten
blieben. Einigkeit herrschte
aber darüber, dass Europa
und die Türkei enger zusam-
menarbeiten müssen, um
einen Beitritt der Türkei in
die EU in der Zukunft er-
möglichen zu können.

Diese Schüler der Steinfurter Wirtschaftsschulen haben sich während des zweitägigen
Planspiels mit der Frage auseinandergesetzt, ober die Türkei bein überflüssiger oder
längst überfälliger Beitrittskandidat für die EU ist.

BURGSTEINFURT. „Man muss
diszipliniert leben und gut
auf seine Ernährung ach-
ten“, rät Georg Kies jedem,
der ein hohes Alter errei-
chen möchte. Der Burgstein-
furter hat gestern sein 95.
Lebensjahr vollendet.
Seinen Vater verlor Kies

früh. Das Elternhaus wurde
im Zweiten Weltkrieg von
Bomben zerstört. Kies selbst

geriet in russische Kriegsge-
fangenschaft.
Der Altersjubilar ist hand-

werklich außerordentlich
versiert. In Ochtrup leitete
er eine Schlosserei. Auch in
seiner Freizeit ließ ihn das
Handwerk nie los. Für seine
Töchter und Enkelkinder
bastelte Georg Kies unter
anderem Kirchenmodelle
und Puppenstuben.

Mit Disziplin
durchs Leben

Glückwünsche zum 95. Geburtstag

Georg Kies freute sich über den bunten Blumenstrauß,
den stellvertretender Bürgermeister Klaus Meiers mitge-
bracht hatte. FOTO: RAINER NIX
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Entspanntes EinkaufenEntspanntes Einkaufen
Rabattaktionen und Angebote: Auf Shoppingtour in der InnenstadtRabattaktionen und Angebote: Auf Shoppingtour in der Innenstadt

Weihnachten ist für
viele die schönste
Zeit des Jahres. Es

kann aber auch einer der
stressigsten werden. Zumin-
dest dann, wenn man erst
auf den letzten Drücker die
Festtagsgeschenke für die
Liebsten besorgt.
Damit es gemütlich in die

Feiertage geht, empfiehlt es
sich, schon jetzt auf die Su-
che nach den passenden Prä-

senten zu gehen. Pünktlich
zum Jahresende haben die
Einzelhändler und Unter-
nehmen in Burgsteinfurt
wieder diverse Angebote
und Aktionen – beispiels-
weise Rabatte und kleine Ge-
schenke zum Einkauf – vor-
bereitet, die sicher auch
Schnäppchenjägern gefallen
dürften.
Ob es sich nun um Mode-

artikel, Sport- und Freizeit-

kleidung, Schuhe, Bücher,
Elektrowaren, Wellnessarti-
kel, Fahrräder, Schmuck und
Accessoires, professionelle
Familienfotos oder andere
verschenkenswerte Dinge
handelt – in der historischen
Altstadt werden Suchende
fündig. Gerne verschenkt
werden natürlich auch Gut-
scheine, die nahezu von al-
len Burgsteinfurter Händ-
lern angeboten werden, und

gegen Gewünschtes einge-
tauscht werden können.
Und wer gerne sonntags

auf Shoppingtour geht, sollte
sich schon einmal den 7. De-
zember im Kalender anstrei-
chen. Dann lockt der Burg-
steinfurter Nikolausmarkt an
insgesamt drei Veranstal-
tungstagen mit tollen Ange-
boten. Am verkaufsoffenem
Sonntag sind die Geschäfte
bis 18 Uhr geöffnet.
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Für die Kinder zeigt
das Kino Steinfurt in
Kooperation mit der

Werbegemeinschaft Burg-
steinfurt an den Advents-
samstagen Filme zum ver-
günstigten Preis von drei
Euro. Und während die
Kleinen vor der Leinwand
ihren Spaß haben, können
die Eltern gemütlich Shop-
pen gehen. Das Kinopro-

gramm gestaltet sich wie
folgt:
! 29. November, 13 Uhr:
„Michel in der Suppen-
schüssel“
! 6. Dezember, 13 Uhr:
„Die Eiskönigin“
! 13. Dezember, 13 Uhr:
„Mr. Peabody & Sherman“
! 21. Dezember, 13 Uhr:
„Morgen, Findus, wird‘s
was geben
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Stammkundentage

Jetzt Stammkunde werden und profitieren!

Freitag:

Verkaufsoffener Sonntag
in Mesum

Jetzt Stammkunde werden und profitieren!

Stammkundentage
vom 27.11. bis 07.12.2014

Freitag, 28.11.2014
Abendverkauf bis 20.00 Uhr

Sa. von 9 -18 Uhr
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am .1 .201 von 13 bis 18 Uhr430 1

Mode, Sport und SpielMode, Sport und Spiel

20%
auf alle Spielwarenartikel

Ausgenommen bereits reduzierte Ware. Gilt ab einem Einkaufswert i.H.v. 50,- H

Für eine
noch schönere Adventszeit:

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 09.30-18.30 Uhr
Advents-Samstage
09.30-18.00 UhrSteinstrasse 35, 48565 Steinfurt, 02551/82002

bis 14.12.13


