
Hunte oder das kleine Mu-
seum des Bäckermeisters
Zimmermann in Wiefelste-
de, es gab viel zu sehen und
zu erleben auf der von
Franz-Josef Dwersteg ausge-
arbeiteten 180-Kilometer-
Tour, die in Bremen endete,
wo zu guter Letzt jeder noch
durch die Böttchergasse und
das historische Schnoorvier-
tel bummeln konnte.

Scheunenviertel Koems bei
Harpstedt war an diesem Tag
die passende Zugabe.
Ob die beheizten Rentner-

bänke in der Oldenburger
City, ein Kräutergarten rund
um die Harpstedter Kirche –
in dieser Samtgemeinde ist
übrigens der Pastor auch
noch Bürgermeister – der
idyllische Radweg durch
Wald und Flur entlang der

einsvorsitzender Franz-Josef
Schönebeck. So auch für Ru-
dolf Franke vomMühlenver-
ein Heiligenrode, der den
Borghorster Heimatfreunden
die ausgefeilte Technik einer
alten wasserbetriebenen
Klostermühle erläuterte. Es
war das erste Mal, dass Fran-
ke in der Mühle mit dem
Lied von der „klappernden
Mühle am rauschenden
Bach“ ein Ständchen gebo-
ten bekam.
Auch der Dauernieselre-

gen am dritten Tag schockte
die Radler keineswegs: Bei
einem Besuch der Visbecker
Braut und der großen Klein-
enkneter Steine, gut erhalte-
nen Hügelgräbern aus der
Zeit mehrere tausend Jahre
vor Christus, war die Stim-
mung bestens. Ein leckerer
Butterkuchen aus dem
Steinofen im sehenswerten

���������� Im Mai sind die
blühenden Rhododendron
ein Wahrzeichen des Am-
merlandes. Es war der Hof-
gärtner des Herzogs von Ol-
denburg, Carl Ferdinand
Bosse, der Ende des 18. Jahr-
hunderts den Rhododend-
ron von England mitbrachte
und die Parkanlagen des Ol-
denburger Schlosses und der
Sommerresidenz Rastede als
prachtvollen englischen
Landschaftsgarten gestaltete.
Diese beeindruckenden

Parkanlagen haben zu den
vielen Höhepunkten einer
viertägigen Tour gezählt, auf
der 31 Radler des Heimatver-
eins Borghorst vom Zwi-
schenahner Meer bis zu den
Bremer Stadtmusikanten ge-
radelt sind. „Die abwechs-
lungsreiche Fahrt war für al-
le ein tolles Erlebnis“, sagte
rückblickend Heimatver-
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���������� Die St.-Niko-
medes-Senioren haben
eine Wallfahrt zur Ge-
betsstätte in Heede
unternommen. Vom Pas-
toralreferenten vor Ort

gab es nach einem Got-
tesdienst Erläuterungen
über die Seherin und
Stigmatisierte Grete Gan-
seforth, die 1996 gestor-
ben ist.

Die Senioren von St. Nikomedes pilgerten nach Hee-
de.

Schüler machen die Gesetze
Planspiel in den Steinfurter Wirtschaftsschulen: Ein Tag als EU-Entscheidungsträger

�����	
����� „Ganz schön
spannend – diese Gesetzge-
bung!“ Diese Erkenntnis ha-
ben 20 Schüler der Steinfur-
ter Wirtschaftsschulen ge-
wonnen. Die Auszubilden-
den zum kaufmännischen
Assistenten im ersten Lehr-
jahr haben am 19. Juni 2012
an einem Planspiel zum Ge-
setzgebungsverfahren der
EU teilgenommen und sind
dabei für einen Tag in die
Rolle eines EU-Entschei-
dungsträgers geschlüpft.
Möglich gemacht hat das
Planspiel die regionale Ver-
tretung der Europäischen
Kommission in Bonn, die
derzeit die Reihe „Welches
Europa wollen wir?“ in
Nordrhein-Westfalen, Hes-
sen, Rheinland-Pfalz und
dem Saarland durchführt.

Die Schüler konnten im
Verlauf des Tages in ganz
verschiedene Rollen schlüp-
fen. Als Mitglied der Euro-
päischen Kommission, Ab-
geordneter des Europäi-
schen Parlaments, Regie-
rungsmitglied eines Mit-
gliedslandes im Ministerrat
oder auch in der Rolle der
Lobbyisten diskutierten sie
verschiedene Standpunkte
zum Thema Biokraftstoffe.
Am Ende sollte dabei eine
gemeinsame Position zu
einer Gesetzesvorlage ent-
stehen. Leichter gesagt, als
getan. Getreu dem Spruch:
„Nur wer selbst für etwas
brennt, kann in anderen ein
Feuer entfachten“, versuchte
man sich gegenseitig von
seinem eigenen Standpunkt

zu überzeugen. Dies ist aller-
dings gar nicht so einfach,
wenn man etwa in der Rolle
des Euroskeptikers steckt,
selbst aber gegenüber der EU
positiv eingestellt ist.

Der Tag war gefüllt mit hit-
zigen Diskussionen und De-
batten. Die verschiedenen
Argumente wurden – wie
auch im echten Leben – im
Plenum ausgetauscht und
abgewogen. Neben der Aus-
arbeitung der gemeinsamen
Position waren die intensive
Debatte über den Vorschlag
und das Erstellen von Ände-
rungsanträgen die zentralen

Lernfelder des Tages. Als
Highlight stand am Ende
eine finale Abstimmung ge-
treu nach den Verfahren der
EU.
Besonderes Lob gebührte

den Vorsitzenden und Vize-
vorsitzenden der EU-Institu-
tionen. Sie hatten die Aufga-
be, die Reden im Plenum so-
wie die Pressekonferenz zu
leiten und die verschiedenen
Interessen in Einklang zu
bringen. Schülerin Assya
Bassal, die die Rolle der Vor-
sitzenden im Ministerrat in-
nehatte: „Es war ganz schön
schwer, das Parlament zu
führen und gleichzeitig mei-
ne eigene Position zu vertre-
ten.“ Der Leiter der Vertre-
tung der EU-Kommission in
Bonn, Dr. Stephan Koppel-
berg, freute sich, dass „die
Schüler die Gelegenheit hat-
ten, die Arbeitsweise der EU
auf eine so spannende Weise

kennenzulernen. Durch das
Planspiel wird ein abstraktes
Thema für alle Teilnehmen-
den direkt erfahrbar und
bleibt allen so sicher lange
positiv in Erinnerung.“

Und wie ging’s aus? Am
Ende verabschiedeten die
Schüler eine gemeinsame
Richtlinie: Neben Aufklä-
rungskampagnen der Bürger
soll EU-weit E10 in einer
Testphase eingeführt wer-
den. Verläuft diese erfolg-
reich, soll danach alle zehn
Jahre der Anteil um fünf
Prozent erhöht werden. Bis
zu diesem Kompromiss war

es aber ein langer Weg. „Es
war so eine große Aufgabe,
einen Gesetzesvorschlag zu
erstellen und ihn dann
gegen das Parlament und
den Ministerrat zu vertreten.
Auch wenn es einige Ände-
rungen gab – ich bin froh,
dass wir am Ende eine ge-
meinsame Lösung gefunden
haben!“, freute sich Schüler
Huynh Tran Dinh über den
Ausgang.
Gleichzeitig kam bei den

Schülern aber auch die Frage
auf: „Wie kann das in der EU
funktionieren, wenn da
Hunderte Abgeordnete mit
noch mehr verschiedenen
Meinungen sitzen?“ Hier
liegt aber auch der Sinn des
Planspiels. Die Teilnehmer
sollen einen Einblick in die
Gesetzgebung der EU be-
kommen – und auch im
wahren Leben ist man sich
nicht immer einig.

Diese angehenden kaufmännischen Assistenten der Steinfurter Wirtschaftsschulen sind für einen Tag in die Rolle von
EU-Abgeordneten während eines Planspiels geschlüpft.

»Durch das Planspiel
wird ein abstraktes
Thema direkt erfahr-
bar.«
<� =��5��� #�55�)��6

»Ich bin froh, dass
wir am Ende eine ge-
meinsame Lösung
gefunden haben.«
 �C�� (�� <���

Vom Zwischenahner Meer
bis zu Stadtmusikanten
Heimatverein von viertägiger Radtour zurück

Beste Stimmung herrschte auf der Tour, die die Borg-
horster Heimatfreunde vom Zwischenahner Meer bis
nach Bremen unternommen haben.

„Floriade“begeistert
mit ihrer Blumenpracht

Kfd besucht Welt-Garten-Expo in Venlo
�����	
����� Für die 46
Frauen, die mit der kfd St.
Johannes Nepomuk nach
Holland gefahren sind, war
der Besuch der „Floriade“ in
Venlo ein tolles Erlebnis. Die
Welt-Garten-Expo wird alle
zehn Jahre in den Niederlan-
den veranstaltet. In fünf gro-
ße Themenbereiche aufge-
teilt, ging es für die Burg-
steinfurterinnen auf eine
ganz besondere Entde-

ckungsreise durch die Kultu-
ren und den Gartenbau. Fas-
zinierend waren die Art und
die Anlagen von Pflanzen
und Blumen, Sträuchern
und bunten Wiesen, die von
Gewässern durchzogen wa-
ren, sowie die beieindru-
ckenden Pavillons. „Alles in
allem eine herrliche Farben-
pracht, und das bei Sonnen-
schein“, waren die Ausflügler
begeistert.

Eine von vielen Darbietungen auf der „Floriade“, die
auch die Kfd begeistert haben.

Aktion Ferienspaß bietet noch Plätze in Erste-Hilfe-Kurs an
��	
����� Die Aktion Ferien-
spaß bietet unter anderem
noch im Kurs „Kinder lernen
Erste Hilfe“ freie Plätze an.
Der Kurs richtet sich an Kin-
der im Alter von sieben bis
zehn Jahren und findet am
9. und 10. Juli (Montag und
Dienstag) jeweils von 14 bis
17 Uhr in der FBS, Schulstra-
ße 3, an. Die Kinder lernen,

wie sie in (einfachen) Unfall-
situationen wirksam Erste
Hilfe leisten können. Dazu
gehören beispielsweise das
korrekte Absetzen des Not-
rufes, die Kontrolle von At-
mung und Puls, der Umgang
mit dem Verletzten sowie die
Grundlagen der Wundver-
sorgung.
Anmeldungen für diese

und viele andere Restplätze
für Kreative, Sportler, Tän-
zer, Unternehmungslustige
und Wissbegierige sind noch
weiterhin möglich: Online
oder per E-Mail an priggen
@stadt-steinfurt.de oder
unter Telefon 0 25 52/
92 51 03. Im Onlinepro-
gramm ist direkt erkennbar,
wo noch freie Kapazitäten

und Anmeldungen möglich
sind. Weitere Infos geben
Stadtjugendpfleger Klaus
Priggen, Telefon 0 25 52/
92 51 03, E-Mail: priggen@
stadt-steinfurt.de, oder Ute
Kriens, Telefon 0 25 52/
92 53 31, E-Mail: kriens@
stadt-steinfurt.de.
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Kurzeinsatz für
die Feuerwehr

�����	
����� Die Feuer-
wehr ist am Dienstag um
18.50 Uhr zur Kreuzstiege
ausgerückt, um einen Klein-
brand zu löschen. Ein auf-
merksamer Passant hatte
den Löschzug alarmiert, weil
im Bereich der Willibrord-
schule ein Baumstumpf
brannte. Das Feuer konnte
innerhalb weniger Augenbli-
cke gelöscht werden.

Neue Spielgruppe
nach den Ferien

�����	
����� Die Spiel-
gruppe von Breitensport
Burgsteinfurt für Kinder im
Alter bis drei Jahren hat
noch Plätze frei. Gestartet
wird nach den Sommerfe-
rien mit einer neuen Gruppe
im Vereinskeller „Subway“
im Gymnasium Arnoldi-
num. Die Gruppe findet vor-
mittags statt. An welchem
Tag, das wird noch abgespro-
chen. Für die Teilnahme ist
lediglich nach zweimaligem
Schnuppern eine Mitglied-
schaft im Verein erforder-
lich, mit der auch die weite-
ren Angebote des BSB ge-
nutzt werden können. Wer
Interesse hat, kann sich
unter Telefon 0 25 51/
86 37 50 melden.


