
Meschede. Die beiden EU-Abgeord-
neten Birgit Sippel (SPD) und Dr.
Peter Liese (CDU) haben die Schü-
lerinnen und Schüler der Stufe Q1
am Gymnasium der Benediktiner
besucht. Die Jugendlichen hatten
sich im Vorfeld in ihren jeweiligen
Leistungskursen einige Fragen zu
aktuellen politischen Themen er-
arbeitet. Nach einer kurzen Vorstel-
lungsrunde begann schließlich das
Interview, das von Schülern geführt
wurde.

Zu spät auf Flüchtlinge reagiert
Robert Böhm und Jonathan Krapp
eröffnetendasGesprächzurFlücht-
lingspolitik: Beide Politiker waren
sich einig, dass zu spät auf die
Flüchtlingsströme im Mittelmeer
reagiert worden sei. Liese unter-
stützt vor allem den „Dreiklang“ an
Maßnahmen, den Bundeskanzlerin
Angela Merkel vor einigenWochen
genannt hatte: „Flüchtlinge retten,
Schlepper verfolgen und Ursachen
bekämpfen.“
Sippel kritisierte, dass sich die

EU-Mitgliedstaaten nach wie vor
einer verantwortungsvollen Asyl-
und Einwanderungspolitik in Euro-
pa verweigerten. Militäreinsätze, et-
wa gegen Schlepper, lehnte sie ab.
Notwendig sei es stattdessen legale
und sichereWege nach Europa und
zu schaffen und die Flüchtlinge bes-
ser auf alle Staaten aufzuteilen.

Neben einer Neuansiedlung von
Schutzbedürftigen oder humanitä-
rer Visa für Flüchtlinge sollten auch
legale Wege für zuwanderungswilli-
ge Arbeitskräfte ausgebaut werden,
in Ergänzung zu bestehendenMaß-
nahmen wie der Blue-Card.
Weiter ging es mit einigen Fragen

zu TTIP, dem Freihandelsabkom-
menzwischendenUSAundderEU.
Hierbei wollten Steffen Ewers und

Denishan Mukunthan wissen, wa-
rum die Bevölkerung nur so wenig
über TTIP weiß und warum die Ver-
handlungsprozesse bisher nicht
transparent gewesen sind.
Beide Politiker sprachen sich da-

gegen aus, die Umwelt- und Arbeits-
schutzstandards zu senken, zum
Beispiel gentechnisch veränderte
Lebensmittel einzuführen oder hö-
here Grenzwerte bei Pflanzen-

schutzmitteln zuzulassen.
Schließlich ging es um die Grie-

chenlandkrise. Ina Alliger und
Franziska Kersting fragten Peter
Liese, warum er im Jahr 2000 gegen
den Beitritt Griechenlands zum
Euro gestimmt hätte. Die Antwort:
Seiner Meinung nach sei Griechen-
land damals wirtschaftlich nicht
konkurrenzfähig gewesen. Aller-
dings hätte damals niemand eine

Ahnung gehabt, wie schlecht es um
Griechenland steht. Angesprochen
auf eine Lösung der Krise waren
Sippel und Liese beide dafür, dass
Griechenland der Eurozone weiter-
hin angehören solle, denn wenn
Griechenland sich bei der Suche
nachFinanzhilfenanRusslandoder
China wenden würde, wäre das aus
ihrer Sicht für die Einheit Europas
ein fatales Signal, da Griechenland
ein wichtiges Mitglied in der Euro-
päischen Union sei.

Informativer Vormittag
Zusammenfassendwar es für Schü-
ler, undLehrer ein informativerVor-
mittag.

„Griechenland soll in der Eurozone bleiben“
Birgit Sippel (SPD) und Peter Liese (CDU) im Interviewmit Jugendlichen des Benediktiner-Gymnasiums

Meschede. Der Landtagsabgeordne-
te Matthias Kerkhoff besuchte die
Medienscouts der Realschule der
StadtMeschede. „Wennes keineMe-
dienscouts gäbe, müsste man sie er-
finden. Ich freue mich über das En-
gagementderSchüler inMeschede“,
so Matthias Kerkhoff.
Leitgedanke des Projekts ist es, Ju-

gendliche in Medienthemen und in
ihrerBeratungskompetenz fit zuma-
chen, sodass diese dann ihren Mit-
schülern für Fragen rund um das
Thema Medien zur Verfügung ste-
hen. Die Mescheder Medienscouts
sind sich einig: „Mitschüler zu bera-
ten und vor möglichen Gefahren im
Umgang mit Neuen Medien zu
schützen, „das macht Spaß, bedeu-
tet aber auch viel Arbeit.“

Medien sind Alltag
Jonas Bierbaum, Jannik Meier, Eric
Salvey, undDenisWeigel sind ausge-
bildete Medienscouts und selbst
Schüler der neuntenKlasse. ImLau-
fe der Zeit als Medienscouts haben
sie viele Erfahrungen sammeln kön-
nen undwerden von ihrem Informa-
tiklehrer Thomas Schmidt dabei
unterstützt.Medienkompetenz ist in
der Zukunft immer bedeutsamer –
nicht nur für die Schüler sondern
auch für ihre Eltern.
Medien sind Alltag. Vor allem für

Jugendliche. Medien machen Spaß
und vereinfachen vieles. Zugleich
entstehen Fragen und Problemkon-
texte bei derMediennutzung:Cyber-
mobbing via Facebook, Pornobilder
und Enthauptungs-Videos imWhat-
sApp-Klassenchat, Einstellen von
urheberrechtlich geschützten Vi-
deos bei YouTube oder illegale Film-
undMusikdownloads – die Medien-
nutzung von Heranwachsenden
auch in ihrer problematischen Form
macht vor der Institution Schule
nicht Halt.

Mitschüler
beraten
und schützen
Matthias Kerkhoff
besucht Medienscouts

Bürgermeisterkandidat Jürgen Lipke nutzte
eine Unterbezirksvorstandssitzung der HSK
SPD, um sich bei seinen teilweise langjähri-
gen Weggefährten auch offiziell als Bürger-
meisterkandidat vorzustellen. Der 54-jährige
Freienohler erläuterte, wie viel ihm an seiner
Heimatstadt Meschede liegt und wie er sich

ein vielfältiges politisches Miteinander vor-
stellt,wenneinBürgermeisternichtüber eine
eigene Hausmacht verfügt. Bürgerbeteili-
gung zum frühestmöglichen Zeitpunkt und
größtmögliche Transparenz liegen ihm ge-
nauso am Herzen, wie die Fortentwicklung
von Stadt und Dörfern.

Entwicklung von Stadt und Dörfern
Zum Ende des Frühjahrs veranstaltet dasCari-
tas Seniorenzentrum St. Elisabeth vor dem
Haupteingang kürzlich einen Trödelmarkt.
Bei strahlendem Sonnenschein konnte so
manches Schnäppchen sowie hausgemachte
Marmelade erstanden werden. Besucher
konnten sichmitWaffeln und heißenGeträn-

ken stärken und in aller Ruhe in den angebo-
tenen „Schätzen“ stöbern. Auch dank der tat-
kräftigen Unterstützung durch die ehrenamt-
lichen Helfer war der Trödelmarkt ein toller
Erfolg und alle Beteiligten waren sich einig:
„Das machen wir im Herbst auf jeden Fall
noch mal!“

In alten „Schätzen“ stöbern

Thomas Schmidt, Matthias Kerkhoff
bei den Medienscouts Jonas Bierbaum,
Jannik Meier, Eric Salvey, Denis Weigel
und Franz Stratmann (v.l.). FOTO: PRIVAT

Meschede. In diesem Schuljahr wur-
de eine Musical-AG an der Schule
unter demRegenbogenerstmalig an-
geboten. Unter der Leitung von den
beiden Lehrerinnen Simone Rattay
und Kathrin Weber haben 25 Schü-
ler in den vergangenenMonaten ein-
mal in derWoche fleißig geübt.

Rat des großen Orakels
Sie hatten sich das anspruchsvolle
moderne Musical „Kwela, Kwela“
vorgenommen.DieseGeschichte er-
zählt von den Tieren in Afrika, die
auf der Suche nach dem dringend
benötigten Wasser dem Rat des gro-
ßenOrakels folgen.Verschiedene af-

rikanische Tiere und Gespenster in
fantasievollen Kostümen und ein
Chor mit wunderschönen Stimmen
erzählten und spielten diese span-
nende Geschichte.
Drei Aufführungen hatten sie da-

für angesetzt. Die Premiere fand mit
allen Kindern und Lehrerinnen der
Schule unter dem Regenbogen statt.
Am Nachmittag waren dann die Fa-
milienangehörigen, Freundeunddie
Öffentlichkeit eingeladen.Dann gab
es noch eine Aufführung für die Kin-
dergärten der Stadt.
Mit allen drei Aufführungen be-

geistertendieKinderund ihreLehre-
rinnen die Zuschauer. Gesang, Text

und Spiel waren optimal aufeinan-
der abgestimmt und zogen auch die
kleinen Zuschauer mit in ihren
Bann.

Besondere Leistung
Mit großem Applaus wurden sie
von den Zuschauern für diese be-
sondere Leistung belohnt. Mit die-
sen Aufführungen wurde auch
gleichzeitig die neueMikrofonanla-
ge eingeweiht, die der Förderverein
der Schule unter dem Regenbogen
aktuell angeschafft hatte.
Alle hoffen, dass es auch im

nächsten Jahr wieder ein solch
schönes Projekt geben wird.

Premiere an der Schule unter dem Regenbogen
Kinder der Musical-AG präsentieren „Kwela Kwela“ und ernten dreimal großen Applaus für ihre Darstellung

In fantasievollen Kostümen erzählen die Schüler die Geschichte der afrikanischen
Tiere, die auf der Suche nach dem dringend benötigten Wasser sind. FOTO: PRIVAT

Die Abgeordneten Birgit Sippel und Peter Liese standen den Schülerinnen und Schülern amGymnasium der Benediktiner Rede
und Antwort. Die Jugendlichen hatten Fragen vorbereitet. FOTO: PRIVAT

Thema der letzten Gesprächs-
runde war Europa selbst. Philipp
Pöhlke und Matthias Hempert
fragten direkt, ob Deutschland
Europa eigentlich brauche.

Birgit Sippel warb daraufhin
besonders engagiert für Europa
und hob die Werte Europas, wie
Menschenwürde, soziale Sicher-
heit, Demokratie und kooperati-
ve Bearbeitung von Konflikten
hervor.

Für die Werte
Europas geworben

NAMEN&NACHRICHTEN

Meschede. Jeden zweiten Dienstag
imMonat von 19 bis 21.30 Uhr wird
in der Tagespflege Haus Schamoni
ein Treffen der Selbsthilfegruppe
pflegender Angehöriger ermöglicht.
Austausch von Erfahrungen, Infor-
mationenüberdasneuePflegeerwei-
terungsgesetz, Tipps und Informa-
tionen inderGruppehelfen, denAll-
tag mit einem Pflegebedürftigen zu
erleichtern. Das nächste Treffen fin-
det heute um 19 Uhr an der Stein-
straße in Meschede statt.
Alle Interessierten sind eingela-

den. IndenMonaten Juli undAugust
pausiert dieGruppeund trifft sich ab
8. September von 16.30 Uhr bis 18
Uhr. FürPflegebedürftigekanndann
eine ehrenamtliche Betreuung nach
Anmeldung organisiert werden. In-
formationen gibt es unter 0291-
9021370 (Tagespflege) oder 0291-
52032 (M. Enssen-Hoffmann).

Austausch von
Erfahrungen
und Neuerungen
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