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Lesung und Bilder zum Thema 9/11
MERZIG (red) Zum Abschluss der 
Ausstellung „Himmelsbilder“ von 
Sonja Brill wird Stefan Müller aus 
Hilbringen am %POOFSTUBH�����0L-
UPCFS�BC�������6IS in der Stadtbi-
bliothek Merzig ausgewählte Texte 
zum Thema 9/11 lesen. Er beschäf-
tigt sich mit den gesellschaftlichen 
Umbrüchen durch die Anschläge 
in New York und Washington. Da-
bei spannt er einen Bogen von Ver-
gangenheit über Gegenwart zur 
Zukunft.

Die Himmelsbilder der Künstlerin 
Sonja Brill sind die Reaktion und die 
persönliche Antwort auf die vielen 
Fragen, mit denen die Welt und jeder 
Einzelne von uns in Folge von 9/11 
konfrontiert wurde. Was kommt 

jetzt, was passiert, was wird sich ver-
ändern? Das Leben muss und wird 
weitergehen. Die Sequenz der über 
365 Himmel symbolisiert dies ein-
drucksvoll. Ein neuer Tag, mit neuen 
Eindrücken und wechselnden Stim-
mungen folgt auf den anderen, und 
jeder Tag bringt einen neuen Him-
mel mit sich. Inzwischen sind über 
einundzwanzig Jahre verstrichen. 
Die Eindrücke von 9/11 sind ver-
blasst, aber noch lange nicht ver-
gessen.

Vorleser Stefan Müller aus Merzig-
Hilbringen liest gern Literatur über 
Themen der Politik, der Philosophie, 
des Kosmos sowie auch spannende 
Krimis mit besonderen Kommissar-
Charakteren. Genau so gern liest 

er mit einer ruhigen und sonoren 
Stimme anderen vor. Das Thema 
9/11 und 365 Himmelsbilder von 
Sonja Brill hat ihn besonders an-
gesprochen und stellt ihn für diese 
literarische Lesung vor die Heraus-
forderung, die Gefühle von damals 
in Texten widerzuspiegeln und doch 
einen hoffnungsvollen Blick in die 
Zukunft zu eröffnen.
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Ein Advent-Moment auf der Autobahn
,0-6./&�"130104�

In manchen Momenten stellt 
sich die Frage, ob das hier 
gerade wirklich passiert. Denn 

eigentlich ist es zumindest über-
raschend bis ziemlich unwahr-
scheinlich, dass es passiert. Genau 
so. Hier. In diesem Augenblick.

Auf der Autobahn, kurz nach 
19 Uhr. Die Sonne ist soeben un-
tergegangen, es dämmert. Auf der 
Überholspur fahre ich an einem 
Lkw vorbei, davor kommt ein wei-
teres Fahrzeug in Sicht. Ein dunk-
les Cabriolet, mit offenem Verdeck. 
Beim bloßen Anblick fröstelt es 
mich. Derzeit diskutieren wir über 
19, 17 oder was-weiß-ich-wie-viel 

Grad Raumtemperatur – das da 
sieht kälter aus. Das leuchtend rot 
gefärbte Haar der Person auf dem 
Fahrersitz weht wild im Wind. Und 
auf dem Beifahrersitz?

Ein Tannenbaum! Mit einem 
weißen Netz umsponnen, wie 

man es vom Weihnachtsmarkt und 
jedem Tannenbaumverkauf kennt. 
Die Spitze ragt über die Kopfleh-
ne hinaus in den Abendhimmel. 
Wahrhaftig, ein Tannenbaum. 
Anfang Oktober. Das Cabrio fährt 
recht langsam, ehe ich ein zweites 
Mal hinschauen kann, bin ich 
schon vorbei.

Aber die Fragen, die rattern nur 
so in meinem Kopf: Vielleicht ist 
deshalb das Verdeck…? Aber wie 
um alles in der Welt kommt man 
dazu, Anfang Oktober…? Wo be-
kommt man jetzt überhaupt…? 

Und wie Sie sehen: Ich grübele 
immer noch.
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Waderner Schüler üben für Europa
8"%&3/ (red) Cilli Thieser und 
Christian Petry sitzen sich im Ple-
narsaal des deutschen Bundesrates 
in Berlin gegenüber. Beide sind Ab-
geordnete, und es geht um die Fra-
ge des EU-Beitritts der Türkei. Cilli 
Thieser möchte gern von Christian 
Petry wissen, wie er die Chancen 
der Türkei auf einen EU-Beitritt 
einschätzt. Christian Petry macht 
klar, dass die jetzige Situation in der 
Türkei einen Beitritt zur EU nicht 
möglich macht. Er halte es aber für 
wichtig, mit der Türkei im Gespräch 
zu bleiben, da es in dem Land auch 
viele Kräfte gebe, die demokratisch 
seien und die unterstützt werden 
müssten. Als Beispiel nannte er die 
Stadt Izmir, die vor kurzem für die 
Förderung europäischer Werte mit 
dem Europapreis der Parlamenta-
rischen Versammlung des Europa-
rates ausgezeichnet worden sei.

Cilli Thieser und Christian Petry 
kommen beide aus dem Saarland. 
Während Christian Petry als Bun-
destagsabgeordneter den Berliner 
Politikbetrieb bestens kennt, betrat 
Cilli Thieser Neuland als Abgeord-
nete. Sie ist nämlich Schülerin des 
Hochwald-Gymnasiums in Wadern 
und schlüpfte beim Planspiel „Mo-
dell Europa Parlament“ (MEP) in 
Berlin für eine Woche in die Rolle 
einer Europaabgeordneten. Die 
Diskussion mit Christian Petry fand 
im Rahmen der Plenarsitzung des 
MEP im Plenarsaal des Deutschen 
Bundesrates statt. Petry war in sei-

ner Funktion als europapolitischer 
Sprecher der SPD-Bundestagsfrak-
tion gemeinsam mit seiner Kollegin 
Chantal Kopf von den Grünen zur 
Diskussion mit den jugendlichen 
MEP-Parlamentariern aus ganz 
Deutschland eingeladen.

Das Modell Europa Parlament 
fand nach über drei Jahren Corona-
bedingter Pause erstmals wieder in 
Präsenz in Berlin statt. Dazwischen 
hatte es drei digitale Veranstaltun-
gen gegeben. Acht Schülerinnen 
und Schüler aus Wadern vertraten 
dabei in Berlin das Saarland, sechs 
als Abgeordnete und zwei als Aus-
schussvorsitzende. Sie übernah-
men im Planspiel die Rolle des 
Nachbarstaates Frankreich. Bei der 
Eröffnung der Sitzungswoche in 
der Landesvertretung Thüringens 
präsentierten sie den Delegationen 
aus den anderen Bundesländern das 
HWG, die Stadt Wadern, das Saar-
land und ihr Land Frankreich.

Anschließend wurden in Aus-
schüssen sieben aktuelle europa-
politische Themen diskutiert und 
die Ergebnisse in Resolutionen fest-
gehalten. Diese wurden dann zwei 
Tage lang in der Plenardebatte im 
Bundesrat diskutiert, und jeweils am 
Ende einer Diskussion wurde über 
die Resolutionen abgestimmt. Die 
Delegation aus Wadern beteiligte 
sich rege an den Debatten und trug 
auch mit vielen Reden zur Belebung 
der Plenardebatte bei. So hielt Tim 
Haupert eine Gegenrede gegen die 

Resolution des Ausschusses für Bio-
diversität, Rosalie Morbe kritisierte 
in ihrer Rede die Positionen des Aus-
schusses für Energie, für den zuvor 
Florian Vogt einen Änderungsantrag 
begründet hatte, und Cilli Thieser 
warb in einer Einleitungsrede für die 
Resolution des Ausschusses für Aus-
wärtige Angelegenheiten. Katharina 
Dewald aus Wadern beantwortete 
für ihren Ausschuss Verständnis-
fragen des Plenums zur Resolu-

tion über die mentale Gesundheit 
Jugendlicher. Auch Ann-Sophie 
Seiwert beteiligte sich aktiv an der 
Debatte über die Resolution des 
Auswärtigen Ausschusses, der von 
Amelie Reinert und Kevin Zimmer 
aus Wadern geleitet worden war.

In der Woche in Berlin konnten 
die Schülerinnen und Schüler aus 
Wadern wertvolle Erfahrungen sam-
meln und bekamen einen guten 
Einblick in den Ablauf politischer 

Entscheidungen. Sie hatten sich im 
Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft 
am Hochwald-Gymnasium intensiv 
auf ihre Abgeordnetenrolle vorberei-
tet. Außerdem wurden sie an einem 
Vorbereitungswochenende von den 
vorangegangenen MEP-Jahrgängen 
der Schule mit dem Ablauf des Plan-
spiels vertraut gemacht. Das Projekt 
MEP hat am HWG einen hohen 
Stellenwert. Bereits seit 20 Jahren 
vertritt die Schule das Saarland in 

diesem bundesweiten Planspiel, 
und schon die 9er-Klassen wer-
den im Rahmen eines Projekttages 
erstmals mit dem MEP vertraut ge-
macht, bevor sie sich in Klassenstufe 
10 für entsprechende AG anmelden 
können, die von Politiklehrer Edwin 
Didas geleitet wird. Auf Bundes-
ebene wird das MEP von Erasmus 
Plus gefördert. Das HWG wurde in 
diesem Jahr erneut von der Union 
Stiftung finanziell unterstützt.

Schülerinnen und Schüler des Hochwald-Gymnasiums nahmen an einem Planspiel in Berlin teil und diskutierten mit Christian Petry.
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