
Meschede.ZudenChancenund
Risiken des Euros hat jetzt Pro-
fessor Dr. Klaus Schweinsberg
vor rund 350 Zuhörern refe-
riert. Der Volkswirt und Publi-
zist, Gründer des Centrums für
Strategie und Höhere Führung
in Köln, sprach beim Wirt-
schaftsforum der Sparkasse.

Epochenbruch
„Wir alle spüren, dass wir gera-
de einen Epochenbruch erle-
ben“, sagte Schweinsberg. In
den letzten Jahrzehnten hätten
historische Erfahrung und
Datenreihen bei der Planung
der Zukunft geholfen. „Seit
Ausbruch der Finanzkrise im
Jahr 2008 leben wir in einer
Zeit der Ungewissheit: unbere-
chenbar, unkalkulierbar und ir-

rational.“ Bei der Bewältigung
der Zukunftsherausforderun-
gen helfe kein Blick in den
Rückspiegel. Aus der Historie
wisse man, dass Währungen
nicht für die Ewigkeit sind.
„Wir müssen erkennen“, so

Schweinsberg, „dass die Zu-
kunft nicht mehr planbar ist.
Aber sie ist sehr wohl gestalt-
bar, insbesondere für ein star-

kes Industrieland wie
Deutschland“. Vieles werde
davon abhängen, inwieweit
die europäischenRegierungen
in der Lage sind, die Krise zu
bewältigen. „Zeiten der Unge-
wissheit bergen immer auch
die größten Chancen.“ Wer
diese ergreifen wolle, müsse
aber inderLage raschundent-
schlossen handeln. „Dafür

müssen in Politik und Wirt-
schaft vier Tugenden kultiviert
werden“, sagte Schweinsberg:
„Haltung, Handlungswille,
Haftung und Hingabe.“
Schweinsberg, der auf eine

langjährige Karriere als He-
rausgeber und Chefredakteur
führender Wirtschaftsmagazi-
newieCapital und Impulse zu-
rückblickt, wollte aber auch
Mut machen. „Deutschland
hat heute mehr Gestaltungs-
macht denn je – wirtschaftlich
wie politisch. Diese gilt es nun,
besonnenundklugzunutzen“.
Professor Klaus Schweins-

berg beendete seinen Vortrag
mit einem Zitat von Lothar
Matthäus: „Wir dürfen jetzt
nurnichtdenSand indenKopf
stecken“.

ke des Applauses für die „Slam-
mer“: Prof. Dr. Wolfgang Stolp be-
geisterte die Zuschauer mit seinem
Vortrag über die Theorie der Zeit
ammeisten. Student Nils FelixMa-
dynski wurde Zweiter und Prof. Dr.
Martin Ehret Dritter.

DieGewinner des wissenschaftli-
chen Kurzvortragsturniers, veran-
staltet vomstudentischenOrganisa-
tionsteam des Wahlpflichtfaches
Eventmarketing, wurden am Ende
derVeranstaltungvomPublikumer-
mittelt. EinGerätmaß die Lautstär-

wirkte er nichtmehr so selbstsicher.
„Ich bin gespannt, ob ich Texthän-
ger habe.“ Für ihn sei weniger die
Themenfindung eine Herausforde-
rung gewesen. „Für mich war es
schwierig, rechtzeitig fertig zu wer-
den.“
Prof. Dr. Ewald Mittelstädt hatte

eher Probleme mit der Themenfin-
dung. „Eine gute Story zu finden,
die nicht nur wissenschaftlich inte-
ressant, sondernauchunterhaltsam
ist, fiel mir erst nicht leicht.“ Er
wählte dann ein Thema, über das er
gern spricht und arbeitete dies
unterhaltsam auf. „Es ist sehr
schwer einzuschätzen, was andere
lustig finden.DieZuhörer haben an
Stellen gelacht, an denen ich gar
nicht damit gerechnet hätte.“

den Referenten zur Verfügung, um
die Zuhörer nicht nur von der wis-
senschaftlichenRelevanz ihres The-
mengebietes, sondern auch von
ihrer Art des Vortrages oder sogar
ihrem Aussehen zu überzeugen.
„Bei einem Science Slam zählt

nichtnurdie Intelligenz,hierbewer-
ten Sie auch Sexappeal“, eröffnete
Moderator Christoph Tiemann die
Veranstaltung. Der Kolumnist beim
WDR 5 ist auch Gastgeber des
Münsteraner Science Slam und
spornte die Referenten zu Höchst-
leistungen an. Er sorgte auch durch
gezieltesNachfragendafür, dass das
Publikum die Einzelheiten der Vor-
träge auch wirklich verstand. „Ha-
ben wir das richtig verstanden, du
nutzt die Nennung deines Studien-
faches Maschinenbau als Verhü-
tungsmittel“, fragte er „Slammer“
und Student Nils Felix Madynski.

Themenfelder
Als Referenten erzählten Prof. Dr.
Martin Ehret zum Thema Volks-
wirtschaftslehre, Prof. Dr. Martin
Botteck sprach über intelligente
Netzwerke undProf.Dr. EwaldMit-
telstädt referierte über Unterneh-
mensgründungen. Zusätzlich be-
richtete Prof. Dr. Wolfgang Stolp
über die Theorie der Zeit und der
Student Nils Felix Madynski refe-
rierte nicht aus seinem Studienge-
biet Maschinenbau, sondern über
Kommunikation.
Angst vor den Konkurrenten hat-

te im Vorfeld der Veranstaltung kei-
ner der „Slammer“. StudentNils Fe-
lixMadynskimachte seinenKontra-
henten im Vorfeld der Veranstal-
tung eine klare Ansage: „Wo die
Angst ist, geht’s lang!“
Doch kurz vor seinem Auftritt

Von Annika Pilgrim

Meschede. Wissenschaft einmal an-
ders: Die Fachhochschule Mesche-
de präsentierte jetzt den ersten Me-
scheder Science Slam. Dabei traten
fünfReferenten inkurzen, spannen-
denRededuellengegeneinander an.
Die fünf sogenannten„Slammer“

zeigten wissenschaftliche Themen
einmal in einem ganz anderen
Licht. Etwa 200 erwartungsvolle
Gäste, vor allem viele Studenten
und Mitarbeiter der Hochschule,
hörten sich dieVorträge ihrerKolle-
gen oder Dozenten an.

Insgesamt vier Professoren und
ein Student der Fachhochschule
trugen ihr Thema möglichst lustig,
spannend und abwechslungsreich
vor, denn den Gewinner ermittelte
am Ende das Publikum. Jeweils
zehn Minuten Redezeit standen

Wissenschaft unterhaltsam und kurzweilig
Zum ersten Mescheder Science Slam kommen rund 200 Zuhörer der Hochschule

Handlungswille, Haltung und Haftung
Professor Dr. Klaus Schweinsberg liefert eine kritische Betrachtung zum Euro

„Hier bewerten Sie
nicht nur die Intelli-
genz, sondern auch
das Sex-Appeal.“
Christoph Tiemann, Moderator Mit seinem Klatschen entscheidet das Publikum über den Sieger des Science Slam. FOTO: ANNIKA PILGRIM

Meschede. Die evangelische Kir-
chengemeinde Meschede lädt am
Sonntag, 13. April, um 9.30 Uhr zu
einem Gottesdienst in die Chris-
tuskirche ein. Thema: Katharina
von Bora. Katharina war die Frau
des Reformators Martin Luther.
Unter abenteuerlichen Umständen
floh sie mit anderen Nonnen aus
dem Kloster.

Katharina von Bora –
Die mutige Frau Lutherin

Meschede. Im Café des Caritas-Se-
niorenzentrums St. Elisabeth fin-
det am Dienstag, 15. April, um
18.30 Uhr eine Informationsveran-
staltung statt zum Thema „Die
Welt der Menschen mit Demenz er-
leben und begleiten durch die In-
tegrative Validation nach Nicole Ri-
chard.“ Referentin ist Andrea Brin-
ker. Sie ist autorisierte Trainerin für
Integrative Validation (IVA) und
spricht über die IVA als eine Um-
gangsform, die sich an der persön-
lichen Sicht- und Erfahrungswelt
der Menschen mit Demenz orien-
tiert. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Anmeldungen unter 54900.

Info-Veranstaltung
zum Thema Demenz

KOMPAKT
Nachrichten aus dem Stadtgebiet

Der Vorstand der Sparkasse Meschede mit dem Referenten Prof. Klaus
Schweinsberg (Zweiter v.l.). FOTO: THERESA SCHNETTLER

Ein Science Slam (Wissen-
schaftswettstreit) ist ähnlich wie
ein Poetry Slam. Redner tragen
dem Publikum ihr Themamög-
lichst ansprechend vor.

Eine Zeitvorgabe stellt sicher,
dass der Vortrag nicht zu einer

Vorlesung wird.

Dabei sollen die Zuhörer auch
etwas lernen.

Das Publikum entscheidet am
Ende durch die Lautstärke des
Klatschens über den Gewinner.

Man soll auch etwas lernen Eversberg. Die kfd und die Caritas
Eversberg laden am Donnerstag,
24. April, um 17 Uhr zur Moden-
schau ins Maximilian-Kolbe-Haus
ein. In Zusammenarbeit mit dem
Modehaus Heide soll eine kleine,
Kollektion Frühjahrsmode präsen-
tiert werden. Um eine Anmeldung
wird bis 14. April bei Erika Degen-
hardt, 50662, oder bei Hilde-
gard Kotthoff, 51328, gebeten.

kfd präsentiert
Frühjahrsmode

Die Teilnehmer des ersten Mescheder
Science Slam FOTO: ANNIKA PILGRIM

Rund 120 Aktive haben jetzt
am Chor- und Orchester-
KonzertdesGymnasiums
der Benediktiner teilge-
nommen. Unter der Lei-
tungderMusiklehrerWil-
li Meier und Ulrich Pren-
ger unterhielten sie an
zweiAbenden in derAula
unter demMotto “Sing&
Swing“. FOTO: GYMNASIUM

Konzert in
der Aula
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