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HWGler agieren als Polen bei Planspiel
Schüler des Hochwald-Gymnasiums vertreten in den Rollen von EU-Abgeordneten die Interessen des Nachbarlandes.
(red) Kann man Europa-Abgeordneter sein und trotzdem noch seinem normalen Beruf
nachgehen? Man kann. Das haben Schülerinnen und Schüler des
Hochwald-Gymnasiums (HWG) Wadern gerade bewiesen. Morgens waren sie in der Schule und nachmittags schlüpften sie in die Rolle von
EU-Parlamentariern, um sich Gedanken über die zentralen politischen Fragen zu machen, die die Europäerinnen und Europäer gerade
beschäftigen. Normalerweise wären
die Gymnasiasten dazu nach Berlin
gefahren und hätten sich dort mit
Gleichaltrigen aus ganz Deutschland getroffen, doch pandemiebedingt musste die Veranstaltung als
Online-Videokonferenz stattfinden,
teilt das Hochwald-Gymnasium mit.
Das Planspiel „Modell Europa Parlament“ (MEP) ist ein bundesweites Projekt, bei dem das HWG das
Saarland vertritt. Jugendliche aus
16 deutschen Schulen schlüpfen für
eine Woche in die Rolle von Europaabgeordneten, entwickeln in Ausschüssen Resolutionen zu wichtigen
politischen Fragen und stellen diese dann in einer Plenarsitzung allen Delegierten vor. Dort müssen
sie ihre Resolution auch gegen Kritik verteidigen und sich am Ende ei-

ner Abstimmung stellen.
Die 100 Delegierten ließen also
eine Woche lang ihren Ideen freien
Lauf und setzen sich für eine fortschrittliche, visionäre Politik ein,
um die Fragen zu beantworten:
Wie kann sich das Leben in der EU
nachhaltig verbessern? Wie wollen
wir idealerweise in der Zukunft unseren Alltag bestreiten, damit er für
alle Menschen, aber auch Tiere und
Pflanzen lebenswert ist? Wie können
die Bürgerinnen und Bürger dabei
abgeholt werden?
In der Plenarsitzung mussten die
Schülerinnen und Schüler dann
zum Teil Erfahrungen machen, die
in der Politik dazugehören: Die so
mühsam erarbeitete Resolution, die
mit Herzblut erstellt wurde, fand
im Plenum keine Zustimmung und
wurde abgelehnt. So erging es zum
Beispiel Amelie Reinert und Kevin
Zimmer vom HWG. Beide wurden
in ihren Ausschüssen dafür ausgewählt, in einer Schlussrede die Resolutionen zu verteidigen und beide hielten vor dem MEP-Plenum aus
100 Jugendlichen viel beachtete Reden, und trotzdem wurden die Resolutionen der Ausschüsse am Ende
knapp abgelehnt.
Besser erging es Leni Schmidt aus
Wadern. Ihr Ausschuss befasste sich
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mit der Frage, wie die EU mit antidemokratischen Strömungen umgehen sollte. Sie begründete im Plenum einen Änderungsantrag ihres
Ausschusses und sorgte so mit dafür,
dass der Antrag angenommen wurde. Auch die Resolution ihres Ausschusses fand die Zustimmung der
Mehrheit der Abgeordneten.
Ein Highlight war nach Worten
der Schule die Begegnung mit echten Europaparlamentariern. Die Jugendlichen diskutierten zwei Stunden mit Rainer Wieland, der als
Vizepräsident des Europäischen
Parlamentes eine herausgehobene Stellung in der Euopapolitik innehat. Mira Schäfer wollte von ihm
wissen, wie das echte Europaparla-

ment zu einem umweltbewussten
Parlament werden wolle. Wieland
verwies darauf, dass er als Vizepräsident unter anderem auch dafür zuständig sei. Bei einem neuen
Parlamentsgebäude in Luxemburg
werde streng auf die Umsetzung von
Umweltauflagen geachtet. Auch die
28-jährige Europaabgeordnete Delara Burkhardt aus Kiel diskutierte
mit den MEP-Delegierten und präsentierte ihre langfristige Vision der
Entwicklung der EU zu den Vereinigten Staaten von Europa.
Insgesamt konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Wadern in dieser Woche wertvolle Erfahrungen sammeln. Sie lernten
– wenn auch virtuell – gleichaltrige

Jugendliche aus ganz Deutschland
kennen, setzten sich mit wichtigen
politischen Fragen auseinander und
machten die Erfahrung, wie es ist,
vor einem Publikum von 100 Leuten eine Rede zu halten. Gleichzeit mussten sie auch noch in die
Perspektive eines anderen Landes schlüpfen, denn die Waderner
Schüler übernahmen im Planspiel
die Rolle des EU-Landes Polen. Im
Übrigen, heißt es in der Mittelung
der Schule, waren sie dabei erfolgreich, denn sechs Teilnehmerinnen
und Teilnehmer des HWG wurden
durch ihre sehr guten Leistungen für
die Teilnahme an einem europaweiten Planspiel als deutsche Vertreter
nominiert.

Im Waderner Kino ertönen barocke Klänge
(red) Die Filmfreunde Wadern und das Kulturamt der Stadt
Wadern präsentieren bis 20. November Konzertaufzeichnungen des Vereins „Konzerte in der kleinen Residenz Wadern“ auf großer Leinwand.
37 Jahre lang wurden unter dem Namen „Konzerte in der Kleinen Residenz Wadern“ Konzerte aus den
Bereichen Klassik, Jazz, Chormusik oder Chanson gegeben, wie die
Stadt erinnert. Das Filmteam Wadern – ein Zusammenschluss eini-

nete zahlreiche Konzerte professionell auf.
Dieser Schatz soll nicht in der
Schublade versinken, sondern einem breiten Publikum präsentiert
werden, wie die Stadt schreibt. Die
Aufzeichnungen sollen Erinnerung
für alle sein, die dabei waren, und
zugleich Appetizer auf die Live-Konzerte des Nachfolgers „Waderner Residenzkonzerte“. Unter diesem Namen führen die Stadt Wadern und
die CEB-Akademie die Konzertrei-

Nach dem gelungenen Auftakt mit
„Noémi“ geht es am Samstag, 9. Oktober, um 15 Uhr weiter mit Ausschnitten aus 13 barocken Konzerten. Zu sehen und zu hören sind die
brandenburgischen Konzerte, ausgeführt vom Bachorchester des Gewandhauses Leipzig. Des Weiteren
werden Werke von Händel, Purcell,
Telemann und Corelli gezeigt. Die
Zusammenstallung endet mit einem Stück für Louis XIV. von Elisabeth de la Guerre, einer der ganz

Ein weiterer Termin der Reihe
steht am Samstag, 23. Oktober, an.
Ab 15 Uhr gibt es neun Sonaten aus
sieben Konzerten, die 2020 zu Beethovens 250. Geburtstag erklingen
sollten. Die Harfe steht am Samstag,
6. November, ab 15 Uhr im Zentrum.
Es gibt Ausschnitte aus neun Konzerten mit der Harfe (1773) der Octavie de Lasalle von Louisenthal. Um
Chöre geht es am Samstag, 20. November, ab 15 Uhr. „Sie kamen aus
Wadern, dem Saarland, der Eifel, aus

Es gelten die aktuellen Hygieneregeln der Lichtspiele Wadern, wie
die Stadt betont. Alle Termine stehen unter dem Vorbehalt der Corona-Entwicklung. Der Eintritt ist frei,
um eine Spende zum Erhalt und Betrieb der Lichtspiele Wadern wird
gebeten
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