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Ostsee Zeitung Greifswalder Zeitung 
vom 09,08.2013 

Junge Europäer debattieren in Greifswald 
Greifswald - „ Das gute Leben - Welchen Wohl- Doch die Teilnehmer, unter anderem ka-
stand wollen wir?" Diese Frage stellten sich 30 men sie aus Rumänien, der Slowakei, aus Po-
Jugendliche aus acht Ländern im Maritimen im< Italien u n c i Frankreich an den Ryck, debat-
Jugenddorf in Wieck (Majuwi). Das Treffen tierten nicht nur über Wohlstand. Sie entdeck
e n d im Rahmen des europaweiten Projektes t e n a u c h die schöne Seiten der Hansestadt, 
>> SchulBrücke" statt. Dabei geht es um inter- w i e d i e Klosterruine oder den Strand, 
kulturelle Begegnung und Austausch sowie Christin Weikusat 
die Themenfelder Nation und Europa. 

Schweriner Voikszeitung Ludwigsluster Tageblatt 
vom 09.08.2013 

Siegerpreis für Europauhr und Mobile 
Schülerinnen und Schüler des Goethe-Gymnasiums Ludwigslust 
erhielten gestern Siegerurkunden für Europäischen Schulpreis MV 
Andreas Münchow 

LUDWIGSLUST „Der Lärmpegel hier 
fehlt mir schon etwas. Ich bin gerne wie
der hier", sagte gestern Peter Tiede-
mann. Bis zum vergangenen Schuljahr 
war er Lehrer am Ludwigsluster Goe
the-Gymnasium, jetzt ist er im Ruhe
stand. . Doch gestern kam Tiedemann 
wieder in „seine" Schule: Die ehemali
gen Klassen 10.1 und 10.2 (jetzt Klasse 
11) haben den Wettbewerb um den 
2. Europäischen Schulpreis MV gewon
nen (SVZ berichtete). Gestern überga
ben der grüne Europaabgeordnete Rein
hard Bütikofer und der Mitinitiator der 
Aktion, Jürgen Lippold (Europa-Union 
Deutschland, Landesverband MV e. V.) 
die entsprechenden Urkunden. Und na
türlich war auch Lehrer Peter Tiede
mann, der das Projekt beider Klassen 
begleitet hatte, noch einmal dabei. 

Die Schülerinnen und Schüler der da
maligen 10.1 bastelten ein „Europäi
sches Mobile", eine EU-Flagge in Form 
einer Erdkugel. Um sie herum fliegen 
symbolische Friedenstauben mit den 
Flaggen der Mitgliedsländer. Niklas Rei
mann und Tania Skorupski erläuterten 
gestern vor den Gästen das Projekt ihrer 

ehemaligen Klasse. Niklas: „Die Erdku
gel ist ein ehemaliger Lampenschirm, 
der blau bemalt wurde. Die Europa-
Sterne haben wir aufgesprüht." Die 27 
Friedenstauben entstanden in einer Ak
tion im Englisch-Unterricht. „Eigent
lich konnte nur eine von uns solche Tau
ben richtig basteln", gestand Niklas. Ta
nia ergänzte: „Die Kugel und die Tauben 
mit den Flaggen sollen ein Zeichen für 
den Frieden sein und dass Europa zu
sammen gehört." 
• Die frühere Klasse 10.2 hatte sich fiir 

eine „Europauhr" entschieden. Julia-
Rabea Malek und Tina-Franzin Merti-
neit erklärten ihr Projekt: „Wir haben 
uns im Kreis um eine gemeinsame Uhr 
gelegt. Damit zeigen wir symbolisch, 
dass die Menschen bestimmen, was in 
Europa geschieht. Wir können hier zum 
Beispiel frei reisen oder haben Lern
möglichkeiten in anderen Ländern. Die 
Uhr steht dafür, dass die Europäische 
Union schon viel geschafft hat. Wir hof
fen, sie wird uns noch lange erhalten 
bleiben." 

Reinhard Bütikofer war von den Ideen 
der Ludwigsluster Schüler begeistert. 
Gegenüber SVZ sagte der Politiker: 

„Beim Mobile haben es die Schülerin
nen und Schüler ganz gut geschafft, die 
Vielschichtigkeit des europäischen Pro
jekts zu zeigen. Dabei kommt auch Eu
ropas Rolle in der Welt zum Ausdruck. 
Das Projekt mit der Uhr verdeutlicht ei
ne ähnliche Herangehensweise, wobei 
zwei Aspekte hervortreten: Die Men
schen, die Europa vorantreiben, und die 
Zeit, unter deren Diktat Europa steht. 
Und genau diese Zeit muss für die wei
tere Entwicklung Europas genutzt wer
den." 

Ursprünglicher Initiator des Wettbe
werbs ist Reinhard Bütikofer. Er hat als 
Mitinitiatoren die Europa-Union 
Deutschland, Landesverband MV e.V.', 
und das Europäische Integrationszen
trum Rostock mit ins Boot geholt. 

Die Sieger erhalten ein Preisgeld von 
zusammen 700 Euro. Reinhard Büti
kofer lud die Schülerinnen und Schüler 
zu einem Besuch nach Brüssel ein, wo 
unter anderem die Europäische Kom
mission ihren Sitz hat. Voraussichtlich 
Ende September werden die Gewinner 
nach Brüssel reisen. 
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