
Meschede. Warum Europa so wich-
tig ist, das konnten im Vorfeld der
Europawahlen 35 Jungen aus der
Benediktinerschule in Pannonhal-
ma elf Tage lang in Deutschland er-
leben. Am „Europatag“ kam die
ungarischeAustauschgruppe inMe-
schede an undwurde von denGast-
familien begrüßt. Die Partnerschaft
zwischendiesen beidenSchulen be-
steht seit nunmehr 33 Jahren un-
unterbrochen und ist durch eine
großartige Lebendigkeit gekenn-
zeichnet.
Programmatisch standendieTage

in Meschede unter dem Thema:
„DieNotwendigkeit eines vereinten
Europa in einer globalisierten Welt
vor dem Hintergrund aktueller na-
tionaler Entwicklungen.“ Einge-

bunden war diese Thematik in eine
Vielzahl von Unterrichtsstunden
verschiedener Fächer, an denen die
Jungen aus Pannonhalma intensiv
teilnahmen.

Großzügige Zuschüsse
Mehrere Exkursionen - ermöglicht
durchgroßzügigeZuschüssedesPä-
dagogischen Austauschdienstes in
Bonn - griffen die „europäischeThe-
matik“ auf, so ein Besuch in Müns-
ter, der Stadt des „Westfälischen
Friedens“,derden30-jährigenKrieg
in Europa beendete. Ferner erkun-
deten die jungen Ungarn im „Haus
derGeschichte“ dieNachkriegsent-
wicklung der BRD und der Nach-
barstaaten seit 1945. Besondere
Aufmerksamkeit fand dort die Do-

kumentation über die Öffnung der
Grenze durch die ungarischen
Grenzer im Sommer 1989. Insge-
samt wurde immer wieder betont,
dass die Europäer durch den Zu-
sammenschluss ihrer Staaten zur
EU seit fast 70 Jahren in Frieden
und Freiheit leben können.
Natürlich standen auch die Be-

sichtigung der Abtei, der Abteikir-

che und der Gästehäuser auf dem
Programm sowie ein Empfang im
MeschederRathaus.Das südwestfä-
lische Wirtschaftsleben lernten die
ungarischen Schüler kennen bei
zwei Betriebsbesichtigungen, ein-
mal der Brauerei Veltins und ferner
beim größten Arbeitgeber in Me-
schede, Martinrea-Honsel.
Besonderer Dank gilt denGastfa-

milien der deutschen Schülerinnen
und Schüler, die recht uneigennüt-
zig ihre ungarischen Gäste beher-
bergt und bewirtet haben. Beson-
ders deutlich wurde das beim tradi-
tionellen Familienfest zum Ab-
schluss der Tage imSchulgarten des
Benediktinergymnasiums, bei dem
die Gastfamilien mit einem reich-
haltigen Buffet sauerländischer
Spezialitäten alle Anwesenden er-
freuten. Auch Abt Aloysius hatte es
sich nicht nehmen lassen, Gäste
und Gastgeber zu begrüßen und
Dank zu sagen für diese lebendige
Partnerschaft zwischen den beiden
Benediktinerschulen.
Es wurde deutlich: Bei den Bene-

diktinern wird nicht nur über Euro-
pa geredet, hier wird Europa gelebt.

Leben in Frieden und Freiheit durch Europa
35 Jungen aus der ungarischen Benediktinerschule Pannonhalma zu Besuch in Meschede

Eversberg. Auf Einladung der Buch-
handlung „WortReich – Lesen und
mehr waren“ Oliver Welter und Mi-
chael Gantenberg jetzt zu Gast in
Markes Haus in Eversberg. In be-
währter Weise haben die beiden Au-
toren ihren neuen Krimi vorgestellt.
Der zweite Fall der Kriminalkom-
missarin Inka Luhmann und ihrem
Team sorgte wieder für spannende
Momente und auch viel Erheite-
rung.
Eine Gruppe der Zuhörer war mit

besonderen Erwartungen angereist:
Eine Vertretung des Motorsport-
clubs Hesborn wollte die beiden Au-
toren, die mit viel Detailinformatio-
nen über das Stock-Car-Rennen in
Hesborn geschrieben haben und
dort auch die erste Leiche des neuen
Falls inSpiel brachte, kennenlernen.
„Ein Vereinsmitglied, das in der
Schweiz lebt, hat uns auf das Buch
aufmerksam gemacht“, berichtet
Marcus Niggemann, der Vorsitzen-
de des Vereins. „Da wollten wir uns
natürlich einmal die Autoren an-
sehen und kennenlernen.“

Dritter Band im Herbst
Wie bereits bei der ersten Lesung im
November vergangenen Jahres, bei
der der erste Band um Inka Luh-
mann vorgestellt wurde, waren Oli-
ver Welter undMichael Gantenberg
wieder einmal überrascht, wie viel
„kriminelle“ Energie die Zuhörer
entwickeln können. Inwieweit diese
Anregungen in dendrittenBand ein-
gearbeitet werden, wirdman voraus-
sichtlich im Herbst 2015 lesen kön-
nen.

Besondere
Zuhörer in
Markes Haus
Michael Gantenberg
und Oliver Welt zu Gast

Zur Wasserrallye fuhren 36 Einheiten des Camping-Club-Arnsberg mit
Wohnwagen und Wohnmobilen nach Eschwege auf den Werra-Meißner-
Campingplatz. Es wurden folgendeMitglieder geehrt:100 Fahrten: Renate
und Manfred Rickert, 50 Fahrten: Astrid und Roger Helwig, Margret und
Willi Beklas, 25 Fahrten: Gudrun und HeinrichWiegand. FOTO: PRIVAT

CCA unterwegs in Eschwege
Vor 25 Jahren erwarben diese Frau-
en undMänner erfolgreich ihr Rei-
fezeugnis. Nun versammelten sie
sich wieder an ihrer Schule, dem
Gymnasium der Benediktiner, um

gemeinsam das silberne Jubiläum
ihres Abiturs zu feiern. Schuldirek-
tor Heinz-Jürgen Plugge, der da-
mals als Lehrer einige der Prüfun-
gen abgenommen hatte, lobte die-

sesZeichen derVerbundenheit zur
Schule. Während der Feierlichkei-
ten sorgten viele Fotos und Zeug-
nisse aus der Schulzeit für viel Ge-
sprächsstoff. FOTO: PRIVAT

Silbernes Jubiläum amGymnasium gefeiert

Die Besucher aus Ungarn, Gastfamilien, Organisatoren und Abt Aloysius beim gemeinsamen Foto auf der Treppe von der Friedenskirche der Benediktiner. FOTO: PRIVAT

Gruppenbild mit den Besuchern des Mo-
torsportclubs. FOTO: PRIVAT

D NAMEN & NACHRICHTENMeschede. Die Möglichkeiten, ein
Studium mit Auslanderfahrung zu
bereichern, sind vielfältig. Im Abis-
tudienforum „Studieren in Frank-
reich“ am 17. Juni informiert die Be-
rufsberatungderMeschederArbeits-
agentur inKooperationmitderFran-
zösischen Botschaft in Berlin über
das französische Hochschulsystem,
die Studienmöglichkeiten in Frank-
reich und die Finanzierungsmög-
lichkeiten des Studiums. Thema im
Abistudienforum sind auch die bi-
und trinationalen Studiengänge der
Université franco-allemande. In die-
sem internationalen Netzwerk von
70 deutschen und 80 französischen
Hochschulen und Drittland-Part-
nerhochschulen werden unzählige
deutsch-französische Studiengänge
angeboten, die auf Bachelor- und
Masterniveaumit einemDoppeldip-
lom abschließen.
Das zweistündige Abistudienfo-

rum „Studieren in Frankreich;
Deutsch-Französische Studiengän-
ge“ findet am 17. Juni um 16 Uhr im
BiZ der Agentur für Arbeit Mesche-
de, Brückenstraße 10, statt. Die Teil-
nahme ist kostenlos.

Studium in
Frankreich
Abistudienforum
am 17. Juni im BiZ

Remblinghausen. Zum Senioren-
nachmittag konnte der Vorstand der
St.-Jakobus-Schützenbruderschaft
Remblinghausen etwa 60 Gäste in
der Schützenhalle begrüßen. Nach
einer kurzen Ansprache durch Bru-
dermeister Uli Schulte wurden Kaf-
fee, Kuchen, Schnittchen sowie küh-
le Getränke gereicht und die Senio-
ren hatten einen schönen Nachmit-
tag. Neben der Gelegenheit zum ge-
mütlichen „Klönen“ konnten die
Gäste ihr Glück beim Bingo-Spiel
versuchen. Zu gewinnen gab es
neben einigen Sachpreisen auch
einen Nachmittag Rasenmähen
durch den Brudermeister. Dieser

wird seinen Dienst in den kommen-
den Wochen in Köttinghausen auf
demHof Funke antreten müssen.

Kleines Präsent
Wie in jedem Jahr wurde auch dies-
mal wieder die älteste Besucherin
und der älteste Besucher mit einem
kleinen Präsent belohnt. Das amtie-
rende Königspaar Josef und Eva
Kotthoff sowie das Vizekönigspaar
Sebastian Kramer und Lisa Niede-
rhoff überreichten Gabriele Gödde
aus Löllinghausen einen Blumen-
strauß und Hugo Hennecke aus
Klause eine Flasche Hochprozenti-
gen.

Brudermeister kommt zum Rasenmähen vorbei
Preis beim Bingo-Spiel verlost. Gabriele Gödde und Hugo Hennecke sind die ältesten Besucher

Josef und Eva Kotthoff sowie Sebastian Kramer und Lisa Niederhoff überreichen
Gabriele Gödde und Hugo Hennecke ein Präsent. FOTO: ELMAR HESSE

Im Jahr der Fußballweltmeister-
schaft kam aber auch der Sport
nicht zu kurz.

Die Fußballspiele wie auch das

Basketballspiel konnten in die-
sem Jahr die Mädchen und Jungen
des Gymnasiums der Benediktiner
ausMeschede für sich entschei-
den.

Sportlicher Titel geht an Deutschland

Meschede. Der aki, das Kinder- und
Jugendzentrum am Lanfertsweg,
bietet in dieser Woche zusätzlich zu
den normalen Öffnungszeiten ab 16
Uhran:DerGartentreff trifft sicham
Montag im aki-Wohlfühlgarten.
Am Dienstag kann der Fahrrad-

parcours ausprobiert werden. Nur
Fahrer mit Helm sind zugelassen.
Die Mädchen des Mädchentreffs

begeben sich am Mittwoch gemein-
sam auf Inlinertour. Sollte das Wet-
ter nicht mitspielen, fahren sie zum
Schwimmen. Wegen des Feiertags
bleibt der aki am Donnerstag ge-
schlossen. Eine Mittsommerparty
wird am Freitag ab 17 Uhr gefeiert.
Weitere Informationen unter:
aki@diakonie-ruhr-hellweg.de

Gartenarbeit und
Inlinertour im aki
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