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In großer Runde wurde argumentiert, debattiert und abgewogen. BILD: ZG

Schulen: Klassenstufe 11 des Starkenburg-Gymnasiums nahm an einem EU-Planspiel teil

Schüler als Gesetzgeber
HEPPENHEIM. Spannend, diese Ge-
setzgebung: Zu dieser Erkenntnis
kamen 57 Schüler der Klassenstufe
11 des Starkenburg-Gymnasiums.
Sie nahmen an einem Planspiel zum
Gesetzgebungsverfahren der Euro-
päischen Union (EU) teil.

Möglich gemacht wurde das
Planspiel durch die regionale Vertre-
tung der Europäischen Kommission
in Bonn, die die Planspielreihe „Wel-
ches Europa wollen wir?“ in Nord-
rhein-Westfalen, Hessen, Rhein-
land-Pfalz und dem Saarland orga-
nisiert. Sie berichtet über den Ablauf
in einer Pressemitteilung.

Die Schüler konnten an diesem
Tag in verschiedene Rollen schlüp-
fen. Als Mitglied der Europäischen
Kommission, Abgeordneter des Eu-
ropäischen Parlaments, Regierungs-
mitglied eines Mitgliedslandes im
Ministerrat oder auch in der Rolle
der Lobbyisten diskutierten sie un-
terschiedliche Standpunkte zum
Thema Biokraftstoffe. Am Ende soll-
te eine gemeinsame Position zu ei-
ner Gesetzesvorlage entstehen.

Gar nicht so einfach: „Es war
schwer sich in eine komplett andere
Rolle einzufinden,“ resümiert Schü-
lerin Franziska Pabst. Hitzige Dis-
kussionen und Debatten bestimm-
ten den Tag. Die Argumente wurden
– wie im wirklichen Leben – im Ple-
num ausgetauscht und abgewogen.

Neben der Ausarbeitung der ge-
meinsamen Position waren die in-
tensive Debatte und das Erstellen
von Änderungsanträgen zentrale
Lernfelder. Am Ende stand eine fina-
le Abstimmung getreu dem Verfah-
ren der EU.

Besonderes Lob gebührte den
Vorsitzenden und Vizevorsitzenden

der europäischen Institutionen. Sie
hatten die Aufgabe, die Reden im
Plenum sowie die Pressekonferenz
zu leiten und die Interessen in Ein-
klang zu bringen. Michelle Sturm,
Mitglied der Europäischen Kommis-
sion, berichtet von ihrer Arbeit bei
der Leitung des Vermittlungsaus-
schusses: „Das Ganze zu einer Richt-

linie zusammenzufassen und zu-
sammenzuhalten, war nicht ein-
fach.“

Der Leiter der Vertretung der Eu-
ropäischen Kommission in Bonn,
Stephan Koppelberg, freute sich,
dass „die Schüler bei der Teilnahme
an der Planspielreihe die Gelegen-
heit bekamen, die Arbeitsweise der
Europäischen Union auf spannende
Weise kennenzulernen. Mit dem
Planspiel wird ein abstraktes Thema
für alle Teilnehmer erfahrbar und
bleibt positiv in Erinnerung.“

Und wie ging es aus? Am Ende sa-
hen die Schüler in einigen Punkten
der gemeinsame Richtlinie Nach-
verhandlungsbedarf. Über den Leit-
artikel war man sich jedoch einig: Bis
2018 sollen alle Mitgliedstaaten die
Beimischung von Biokraftstoffen auf
zehn Prozent erhöhen. „Es war scha-
de, dass unsere Vorschläge nicht im
Gesamten so gut ankamen,“ fasst
Esra Uzun von der Kommission zu-
sammen.

Daneben half dieses Planspiel
den Schülern beim Verständnis des
europäischen Gesetzgebungspro-
zesses. Neben dem Wissen um die
Prozesse und die Abläufe der Gesetz-
gebung der EU bleibt vor allem das
Verständnis um die Notwendigkeit
der kleinen Schritte. „Man muss sehr
geduldig sein“, resümiert Schülerin
Leonie Gränert. zg

Vorsitzender und Zweite Vorsitzende des
„Ministerrats“. BILD: ZG

Bildung: Heppenheimer Hauptschüler besuchten zur Berufsorientierung die Heinrich-Metzendorf-Schule in Bensheim

Vom Eignungstest bis zur Beratung
HEPPENHEIM/BENSHEIM. Schüler
der Heppenheimer Martin-Buber-
Schule profitieren von der Berufsori-
entierung in der Heinrich-Metzen-
dorf-Schule in Bensheim. Schwer-
punkt und Arbeitsgrundlage der be-
reits seit mehreren Jahren bestehen-
den Kooperation ist die Vertiefung
der Berufsorientierung junger Men-
schen.

Im zweiten Schulhalbjahr der
achten Klasse verbrachten 19 Schü-
ler der Hauptschule einen Tag pro
Woche in der Berufsschule. Der Be-
rufsschultag umfasste den Unter-
richt im Fach Arbeitslehre, berufs-
praktischen Werkunterricht in den
Sparten Holz, Metall und Küche so-
wie eine berufliche Diagnostik und
ein ausführliches Beratungsge-
spräch, heißt es in einer Pressemit-
teilung.

In einem eigens für diese Zwecke
eingerichteten Testraum an der
Heinrich-Metzendorf-Schule nah-
men jeden Donnerstag drei Jugend-
liche an einem handwerklich-moto-
rischen Eignungstest teil. Betreut
und angeleitet wurden sie von zwei
qualifizierten Lehrkräften der Be-
rufsschule.

Nach Abschluss der Tests wurde
mit jedem Probanden ein ausführli-

ches Beratungsgespräch geführt, zu
dem auch die Eltern eingeladen wa-
ren. Neben der Erläuterung der Test-
ergebnisse wurden individuelle
Stärken und Schwächen der Schüler
thematisiert und mit den Anforde-
rungen des gewünschten Ausbil-
dungsberufes verglichen.

Ergänzt um den häufig auf-
schlussreichen Vergleich zwischen

der Selbsteinschätzung der Jugend-
lichen und dem beobachteten Ar-
beitsverhalten sowie einer Einschät-
zung der Klassenlehrerin standen in
den Beratungsgesprächen viele Da-
ten zur Verfügung. Auf dieser Grund-
lage wurden konkrete Empfehlun-
gen für das nächste Praktikum oder
den passenden Ausbildungsberuf
ausgesprochen: Einigen Schülern

wurde von ihrem Berufswunsch ab-
geraten, andere wurden ermutigt,
ein Praktikum in einem technischen
Beruf abzuleisten. Dass ein guter
Schulabschluss nicht zu ersetzen ist
und man auch in den Ferien ein
Praktikum absolvieren kann, um
neue Berufe kennenzulernen, werde
einigen Schülern nachhaltig in Erin-
nerung bleiben. zg

Einblick in die Berufswelt erhielten Schüler der Heppenheimer Martin-Buber-Schule beim regelmäßigen Besuch in der Heinrich-
Metzendorf-Schule in Bensheim. BILD: ZG

ADFC-Kreisverband Bergstraße: Einla-
dung zur Tour für Radler 50plus am Montag
(16.). Ca. 40 km durchs Ried (mit Einkehr-
schwung). Treffpunkt: 11 Uhr Heppenheim
am Bahnhof. Auch Nichtmitglieder sind herz-
lich willkommen. Weitere Infos bei Touren-
leiter Siegbert Pöhlmann, Tel. 06251/54917.

VEREINSSPIEGEL

TERMINE
Samstag

Altstadt: Internationales Straßentheater-
Festival Gassensensationen, Aufführungen
ab 18 Uhr an verschiedenen Schauplätzen.

❋

Stadtbücherei: geöffnet 10-12 Uhr.
❋

Tierheim: geöffnet 10-12 Uhr.
❋

Museum für Stadtgeschichte und Volkskun-
de: geöffnet 14-17 Uhr.

❋

Freibad: geöffnet 8-20 Uhr.
❋

Vogelpark: geöffnet 14-19 Uhr.
❋

Park Inn Hotel: Ausstellung „Wildes Afrika -
Auf Safari durch Kenias Nationalparks“, Fo-
tos, Collagen und Cartoons von Peter Lohse,
geöffnet zu den Geschäftszeiten.

Sonntag

Museum für Stadtgeschichte und Volkskun-
de: geöffnet 14-17 Uhr.

❋

Freibad: geöffnet 8-20 Uhr.
❋

Vogelpark: geöffnet 10-19 Uhr.
❋

Ostdeutsche Kultur- und Heimatstube mit
Schönbacher Stube: geöffnet 10-12.30 Uhr.

❋

Saalbau-Kino: „Wir kaufen einen Zoo“, 15.30
Uhr. „Moonrise Kingdom“, 20.15 Uhr.

❋

Park Inn Hotel: Ausstellung „Wildes Afrika -
Auf Safari durch Kenias Nationalparks“, Fo-
tos, Collagen und Cartoons von Peter Lohse,
geöffnet zu den Geschäftszeiten.

❋

Kunstverein: Ausstellung „Love is in the Air“,
Arbeiten von Olivia Berckemeyer und Uwe
Henneken, geöffnet 16-18 Uhr.

HEPPENHEIM. Der Frauenbund Hep-
penheim bietet noch Mitfahrgele-
genheiten für Frauen und Männer
am Mittwoch (25.) zum Halbtages-
ausflug nach Erbach im Odenwald-
kreis. Dort sind eine Führung in der
Glücksfabrik (Koziolmuseum) sowie
ein Besuch des Erbacher Wiesen-
markts geplant. Die Abfahrt erfolgt
um 14 Uhr am Parkhof in Heppen-
heim. Die Rückkehr ist für gegen 20
Uhr geplant. zg

i
Anmeldungen bis 15. Juli bei Gi-
sela Radde: Telefon 06252/
5550, E-Mail: info@frauenbund-
heppenheim.de

Frauenbund

Halbtagesausflug
nach Erbach

Geburtstag: Siegmund Mendyk wurde gestern 65 Jahre alt

Närrischer Hansdampf
in allen Gassen
HEPPENHEIM. Dass sein gestriger 65.
Geburtstag auf einen Freitag mit der
Unheil verkündenden Zahl 13 gefal-
len ist, ist Siegmund Mendyk ziem-
lich schnuppe: „Abergläubisch war
ich noch nie.“ Glück, fügt er hinzu,
könne nicht an Horoskopen abgele-
sen werden, sondern habe vor allem
mit dem Willen zu tun, sich in weni-
ger guten Zeiten seinen Optimismus
zu bewahren. Bei der Frage, ob das
Glas nun halb voll oder halb leer ist,
entscheidet sich der Jubilar grund-
sätzlich für die erste Version.

Mendyk ist das, was man gemein-
hin unter einer Frohnatur versteht,
ausgestattet mit einem urigen Hu-
mor und immer noch so tempera-
mentvoll mit Händen und Füßen re-
dend, als würde er erst am Anfang

seiner von vielen
Höhepunkten ge-
kennzeichneten
Laufbahn als Voll-
blutfastnachter ste-
hen. Schon vor 50
Jahren trat er dem
von Hans Eberhard

geleiteten Zugkomitee bei, wurde
dort zum „Minister für Kunst, Styro-
por und Buchstaben“ berufen. In der
Kampagne 1964/65 erwarb er sich
als „Koch vom Halben Mond“ erste
Meriten in der Bottschlorums-Bütt.
Ungezählte weitere Auftritte folgten.

Mendyk bekannte sich dabei stets
zum Kokolores. Das Auditorium war
dankbar – und zollte ihm dafür ge-
nauso begeistert Applaus wie für die
von ihm gestalteten Bühnenbilder.
Er entwarf zudem Orden, führte
künstlerisch Regie beim Bau von
Prunk- und Motivwagen, lieferte
Ideen für einen noch originelleren
Gaudiwurm – ein närrischer Hans-
dampf in allen Gassen.

Für die Fastnacht immer zur Stelle
Wenn es um die Bewahrung vier-
farbbunten Brauchtums geht, ist der
in der Altstadt aufgewachsene Fami-
lienvater stets zur Stelle: „Wenn man
mich ruft, helfe ich gerne.“ Daran
vermag auch der Umstand nichts zu
ändern, dass Mendyk seit 2007 –
wenn auch nur pro forma – im närri-

schen Ruhestand lebt. Die Verant-
wortung bei der FG Bottschlorum,
der er als Elferratspräsident und
dann als Vorsitzender fast zehn Jahre
lang seinen Stempel aufdrückte, ha-
ben inzwischen andere übernom-
men. Mendyk schied ohne Groll:
„Dem Verein und der Fastnacht wer-
de ich auch in Zukunft verbunden
bleiben.“ Den Beleg dafür, dass man
ihn beim Wort nehmen kann, liefer-
te der Jubilar mit der von ihm initi-
ierten Korporation „Narren im bes-
ten Alter“ (Niba) sowie als Grün-
dungsmitglied der Föderation euro-
päischer Narren, Regionalverband
Nibelungenland. An der von Men-
dyk ins Leben gerufenen Verleihung
des Hepprumer Jokusordens haben
seine Nachfolger festgehalten. Das
Zustandekommen des Kreisnarren-
treffens trägt ebenfalls seine Hand-
schrift.

Mitbegründer des Vettel-Fanclubs
Mendyks Wirken nur auf sein fast-
nachtliches Engagement zu reduzie-
ren, wäre zu kurz gegriffen. So leitet
er seit 47 Jahren die Geschicke des
Jahrgangs 1947/48, ist Mitbegründer
des Vettel-Fanclubs, war Aktiver
beim Gebirgstrachtenverein Alpen-
rose, gehört seit seiner Jugend dem
Musikzug Starkenburg an und stand
in den 60er Jahrenn dem Kegelclub
„In die Volle“ vor.

Sozial engagierten sich der ehe-
malige Adrema-Vertriebsleiter und
Ehefrau Helga, als sie 1982 mit einer
Wagenladung von Medikamenten
nach Polen, dem Geburtsland seines
Vaters, fuhren. Kaum, dass sie die
Grenze hinter sich gelassen hatten,
verhängte das Jaruzelski-Regime
über dem Land das Kriegsrecht.
„Uns wurde ganz anders“, erinnert
sich Mendyk. Die Arzneimittel er-
reichten dennoch das Ziel.

Dem Jubilar wurden viele Aus-
zeichnungen zuteil. Der Kreis Berg-
straße würdigte sein Wirken mit der
Ehrenplakette. Die Bottschloren er-
nannten ihn zum Ehrenvorsitzen-
den. Der Bund deutscher Karneval
verlieh Mendyk die Ehrennadel in
Gold. fk/ARCHIV-BILD: IGIEL

gungsbaustelle und viele andere Ak-
tivitäten regten die verschieden Sin-
ne der kleinen und großen Besucher
an. Von der Gitarre begleitet, wurden
an der Feuerstelle gemeinsam Lie-
der gesungen. Mit Kaffee und Ku-
chen und Bratwurst vom Grill wurde
für Verpflegung gesorgt.

Viele fleißige Helfer haben zu ei-
nem schönen Nachmittag beigetra-
gen. zg

HAMBACH. Bei strahlendem Son-
nenschein und sommerlich heißen
Temperaturen feierte kürzlich die
städtische Kindertagesstätte Löwen-
zahn in Hambach ihr Sommerfest,
wie diese mitteilt.

Unter dem Motto „Mit allen Sin-
nen erleben“ wurde das Projekt der
Kita aus den vergangenen Wochen
mit dem Fest beendet. Seifenblasen,
Schaumfenster, eine große Bewe-

Erziehung: Die Kita Löwenzahn feierte ihr Sommerfest

Faszinierende Seifenblasen

„Mit allen Sinnen erleben“ lautete das Motto eines Projekts und des Sommerfestes in
der Kindertagesstätte Löwenzahn. BILD: IGIEL

HEPPENHEIM/HEMSBACH. Ein auf
dem Parkplatz des Hemsbacher
Wiesensees abgestelltes Wohnmobil
brachen am Mittwoch (11.) zwi-
schen 17.30 und 19 Uhr Unbekannte
auf. Aus dem Innenraum entwende-
ten die Diebe eine Lamadecke im
Wert von über 500 Euro sowie ein

Hohner-Akkordeon im Wert von
mehr als 1000 Euro, wie die Polizei
berichtet. Der bei den Aufbruchver-
suchen entstandene Schaden be-
trägt weitere mehrere Hundert Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise
von Zeugen an das Polizeirevier
Weinheim, Telefon 06201/10030. zg

Die Polizei meldet

Wohnmobil aufgebrochen


