
„Das war anstrengend und bürokratisch“
EUROPA Schüler des Philippinums erleben in einem Planspiel, wie in Europa Gesetze entstehen

Wei lburg (red). Ganz
schön spannend, diese Ge-
setzgebung. Zu dieser Er-
kenntnis sind 39 Schüler
des Gymnasiums Philippi-
num gekommen. Sie nah-
men an einem Planspiel
zum Gesetzgebungsver-
fahren der Europäischen
Union teil.

Dafür schlüpften die
Schüler für einen Tag in die
Rolle eines Entscheidungs-
trägers. Thema war die Ener-
giesicherheit Europas in der
Zukunft. Möglich gemacht
wurdedasPlanspieldurchdie
regionale Vertretung der Eu-

ropäischen Kommission in
Bonn, die derzeit die Plan-
spielreihe „Welches Europa
wollen wir?“ in Hessen und
Rheinland-Pfalz durchführt.

n Lobbyist sein oder
Parlamentarier

Die Schüler schlüpften in
ganz verschiedene Rollen.
Als Mitglied der Europäi-
schen Kommission, Abge-
ordneter des Europäischen
Parlaments, Mitglied des Mi-
nisterrats oder auch in der
Rolle eines Interessenvertre-
ters diskutierten sie ver-

schiedene Standpunkte zum
Thema „Europas Energiepo-
litik – Zwischen (Un)Sicher-
heit und (Un)Abhängig-
keit!“. Am Ende des Tages
sollte dabei eine gemeinsa-
me Position zu einer Geset-
zesvorlage entstehen. Leich-
ter gesagt, als getan. Getreu
dem Spruch: „Nur wer selbst
für etwas brennt, kann in an-
deren ein Feuer entfachen“,
versuchte man sich gegen-
seitig von seinem eigenen
Standpunkt zu überzeugen.
Dass das nicht immer ein-
fach ist, beschreibt Torben
Vinter: „Als Interessensver-
treter für den Europäischen

Maschinenbau hatte ich es
heute recht schwer, die Par-
lamentarier und Minister
vonmeiner Position zu über-
zeugen.“
DerTagwargefülltmitzum

Teil hitzigen Diskussionen
und Debatten. Die verschie-
denen Argumente wurden –
wie auch im echten Leben –
imPlenumausgetauschtund
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. Höhe-
punkt war die Abstimmung.

Und da es ein mühsam aus-
gehandelter Kompromiss
war, blieb die fast einstim-
mige Verabschiedung nicht
aus.

n „In der Realität
komplizierter“

Mirja-Hannele Ahokas
und Patrycja Sypel, die aus
Bonn angereisten Vertrete-
rinnen der Europäischen
Kommission, freuten sich,
dass „die Schüler durch die
Teilnahme an der Planspiel-
reihe die Gelegenheit beka-
men, die Arbeitsweise der
Europäischen Union auf ei-
ne so spannende Weise ken-
nenzulernen.“Danebenhalf
das Planspiel beim Ver-
ständnis des Gesetzge-
bungsprozesses. Moritz
Meister: „Wir haben gese-
hen, wie schwer es war, zu ei-
ner Einigung zu kommen. In
der Realität muss das ja noch
viel komplizierter und des-
wegen zeitintensiver und
umfassender sein.“ „Das war
anstrengend und bürokra-
tisch“, meinte „Kommissi-
onspräsident“ Tim Walter,
der sich aber darüber freute,
ein mögliches Abitur-Thema
schon jetzt intensiv wieder-
holt zu haben.Einmal Gesetzgeber sein: 39 Schüler aus Weilburg haben sich am Planspiel zu Europa beteiligt. (Foto: privat)

WEILBURG

Pensionäre planen für 2014
Wei lbu rg /We t z l a r (red). Das nächste Treffen der

Zeiss-Hensoldt-Pensionärsvereinigung findet am Mitt-
woch, 2. Oktober, um 14.30 Uhr in Taschs Wirtshaus
inWetzlar, Franz-Schubert-Straße 3 statt. Bei dieser Ver-
anstaltung werden Anmeldelisten für die am 27. Mai
2014geplanteTagesfahrt nach SchwetzingenundSpey-
er verteilt. Auch weitere für dieses Jahr geplante Treffen
sind ein Thema der Versammlung.

Musikausschuss tagt früher
Wei lbu rg -Ode r sba ch (red). Der Männerge-

sangverein Frohsinn Odersbach startet am Mittwoch,
2. Oktober, um 19 Uhr mit dem Musikausschuss im
„Blauen Salon“ des Bürgerhauses Odersbach. Um 19.30
Uhr treffen sich die aktiven Sänger zu einem Geburts-
tagsimbiss, für den bitte Teller und Bestecke mitzu-
bringen sind. Ab 20 Uhr findet wie gewohnt die wö-
chentliche Chorprobe statt.

Rock im Kanapee
Wei lbu rg (red). Am Mittwoch, 2. Oktober, ab 20

Uhr spielt die Party- und Rockband „300 Bugs“ in der
Kultkneipe „Zum Kanapee“ in Weilburg Rockklassiker
der Siebziger-
und Achtzi-
ger-Jahre.
Zum Sound
der „Born to
be wild“-Ge-
neration bie-
ten die Bugs
Rockklassiker
von Deep
Purple und
Steppenwolf
bis hin zu
AC/DC,Black
Sabbath und
Lynyrd Sky-
nyrd. Dabei
dürfen deutschsprachige Partyhits von BAP, Marius
Müller-Westerhagen und den „TotenHosen“ nicht feh-
len. Der Einlass zu demKonzert ist um 20Uhr.

Party- und Rockband „300 Bugs“ (Foto:
privat)

Ortsbeirat berät zu Urnenfeld
Wei lbu rg -K i r s chho f en (red). Die nächste Sit-

zung des Ortsbeirats Kirschhofen findet am Freitag, 4.
Oktober, um 19 Uhr im Vorraum des Dorfgemein-
schaftshauses Kirschhofen statt. Auf der Tagesordnung
stehen unter anderem die Errichtung eines Urnenfel-
des auf dem Friedhof, die Wahl eines Standortes für
denApfelbaum, den derOrt zum650-Jahr-Jubiläumge-
schenkt bekommen hat, sowie die Sperrung der Zu-
fahrt zum Leinpfad aus Richtung Hohlstraße, hier ins-
besondere der Standort für den Absperrpfosten.

AUS DER WIRTSCHAFT

Einmaleins der Pressearbeit
L imburg (red). Im Seminar „Das Einmaleins der

Pressearbeit“ erhalten kleine und mittelständische Un-
ternehmen am Mittwoch, 9. Oktober, von 14 bis 18
Uhr bei der Industrie- und Handelskammer Limburg
Tipps für erfolgreiche Pressearbeit. Die Teilnehmer des
kostenpflichtigen Seminars lernen die regionale Medi-
enlandschaft sowie Regeln und Ziele der Pressearbeit
kennen. Anmeldungen bis morgen bei Birgit Zubrod,
& (0 64 31) 21 01 51, b.zubrod@limburg.ihk.de.

Geburtstag mit Kaktus und Rose
JUBILÄUMSKONZERT Liederkranz Bermbach feiert 125-Jähriges / Aktuell 17 Sänger
Wei lburg -Ahausen
(ass). Ein 125. Geburtstag
muss groß gefeiert werden.
Das haben sich die Sänger
vom Bermbacher „Lieder-
kranz“ gedacht und als
Veranstaltungsort statt
dem eigenen das größere
Ahäuser Dorfgemein-
schaftshaus gewählt. Acht
Chöre gestalten den Lie-
derabend im feierlich ge-
schmückten Saalmit.

Seit seiner Jugend singt
Bernd Schmidt (64) beim
Liederkranz Bermbach. „Ich
habe auch Fußball gespielt,
aber der Gesang war immer
mein liebstes Hobby“, sagt
Schmidt, der am Verein die
Geselligkeit schätzt. Der Lie-
derkranz fahre gerne zu Lie-
derabenden befreundeter
Chöre. „Manchmal fahren
wir mit dem Bus. Die Stim-
mung an unserem Tisch ist
immer gut.“ 26 Jahre lang
hatte Schmidt den Vorsitz
des Vereins inne. Der Höhe-
punkt war für ihn das 100-
jährige Jubiläum. „Wir ha-
ben in einem 600-Mann-Zelt
drei Tage lang mit 60 Gast-
vereinen gefeiert. Es gab ei-
nengroßenUmzugdurchdas
Dorf.“ Solch ein Fest habe es
später nicht mehr in Berm-

bach gegeben. „Es war ein
riesiger Aufwand und wir
dachten, dass das einfach
nicht machbar ist, aber wir
haben es geschafft, weil wir
es uns zugetraut haben“, sagt
Schmidt. Heute fehle es dem
Verein vor allem an Nach-
wuchs. 17 Sänger zählt der
Chor mittlerweile. „Wir
konntenaberdieses Jahrzwei
neue Sänger gewinnen“,
freut sich Vorsitzende Diet-
linde Halbig-Zuber.

n „Unser Chorleiter
singt englische
Stücke vor. Wir
übersetzen auch
mal den Text.“

Der Liederkranz schöpft
aus einem traditionellen,
modernen und internatio-
nalen Repertoire. Erich Un-
terholzners Lied „Mein klei-
ner grüner Kaktus“ bildete
den Auftakt des Lieder-
abends. Auch der Popsong
„California Dreaming“ lag
den Sängern. „Unser Chor-
leiter Klaus Weiss singt uns
englische Stücke vor und wir
singen nach. Teilweise über-
setzen wir uns auch mal den
Text“, sagt Halbig-Zuber.

Der gemischte Chor Con-
cordia Ernsthausen sang ein
modernes „Vater unser“ und
das Gospelstück „Good
news“. Die Edelsberger Män-
ner besangen in dem Lied
„Humulus lupulus“ das al-
koholische Getränk aus

Hopfen und Malz. Die Lie-
dertafel ausNeunkirchengab
dasLiebeslied„DieRose“von
Pasquale Thibaut zum Bes-
ten. Stimmgewaltig wurde es
mit dem Männergesangver-
ein Freude aus Mengerskir-
chen,dermit20Männerndie

Bühne ausfüllte.
Vor der Pause noch lud der
Liederkranz selbst zum Mit-
singen ein. Chorleiter Klaus
Weiss teilte den Saal in drei
Teile. Gemeinsam wurde Uli
FühresKanon„Singenmacht
Spaß“ dargeboten.

Mit dem Lied „Mein kleiner grüner Kaktus“ eröffnen die Sänger des Liederkranz Bermbach ihren Lie-
derabend zum 125. Geburtstag. (Foto: Schindler)

Blühender Riese: 23 Zentimeter Durchmesser haben dieBlüten ihres Tellerhibiskus – da hat Ger-
da Ohse aus Ahausen ganz genau nachgemessen. Vor ein paar Jahren hat
ihr eine Freundin die Pflanze geschenkt und seither erfreut das Grünzeug

seine Besitzerin jedes Jahr mit leuchtenden Blüten, die so groß sind, dass
immerwiederPassantenaufmerksamwerdenundfragen,obdaauchwirk-
lich alles echt ist. Ein paar schöne Tage warten in diesemHerbst noch auf
denHibiskus. ImWinter sterben die Zweige und die Blüten ab. (red)
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