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Nicht nur für künftige Politiker 
Redewettb.ewerb des EU-Kantons Rhein-Main gibt "Werte Europas" als Thema vor 
Hanau (ahe/kk). Für welche Werte 
steht Europa? Diese Frage stellt sich 
zurzeit mehr denn je - nicht nur ange
sichts der menschlichen Tragödien in
nerhalb der Flüchtlingskrise. Auch 
über die Bankenrettung, die Bürokra~ 
tie oder die europäische Staatsver
schuldung wird immer wieder viel ge
stritten; dass die Meinungen dabei je 
nach Sichtweise auseinandergehen, ist 
selbstverständlich. 
Für Torben Zahradnicky, Vorsitzender des 
Vereins EU-Kanton Rhein-Main, ist jedoch 
wichtig, dass die Ursprungsidee des euro
päischen Zusammenschlusses innerhalb 
der aktuellen Diskussionen nicht verloren 
geht. 
Deshalb schreibt der EU-Kanton auch in 
diesem Jahr wieder seinen traditionellen 
Redewettbewerb aus, an dem sich alle 
Schüler aus den Obe.rstufen beteiligen 
können. "Das Thema Europa brennt aktu
ell", erklärt Zahradnicky im Gespräch mit 
dem HANAUER ANZEIGER, "und die eu
ropäischen Werte sollen wieder stärker in 
den Vordergrund gerückt werden." 
Damit der Begriff "Europa" nicht zumeist 
mit negativen Schlagworten besetzt ist, 
wollen die Mitglieder des Vereins in die
sem Jahr verstärkt die ursprünglichen 
Werte der europäischen Idee wieder in die 
Öffentlichkeit rücken. Denn nur vor die
sem Hintergrund könne auch Kritik an 
konkreten Entscheidungen in der Realpo
litik geübt werden, ohne dass gleich die 
komplette EU in Frage gestellt werden 

müsse. Ganz bewusst richtet sich der EU
Kanton Rhein-Main mit seinem Redewett
bewerb "Meine Rede für Europa 2016" an 
die junge Generation, um gerade diese wie
der für Politik zu interessieren. Unter dem 
Motto: "Für welche Werte steht Europa?" 
können jetzt alle eigenständig verfassten 
Beiträge eingereicht werden, die sich kri
tisch mit der Themenstellung auseinan
dersetzen und die auf mindestens zwei 
und höchstens vier Seiten die Sichtweise 
des Schreibers logisch begründen. Wichtig 
ist den Veranstaltern des Redewettbe
werbs dabei nicht die spezielle Meinung ei
nes Teilnehmers, sondern die schlüssige 
Argumentation von dessen Ansicht. 
Unterstützt wird der Redewettbewerb wie 
auch im Vorjahr von der Hohen Landes
schule (Hola). Deren Politik- und Wirt
schaftslehrer Stefan Prochnow freut sich 
über die Herausforderung für seine Schü
ler: "Die Rede ist sowieso im Lehrplan ent
halten, so können die Schüler das Ange
nehme mit dem Nützlichen verbinden", 
sagt er und spielt damit nicht nur auf das 
Preisgeld des Wettbewerbs an. Dem Päda
gogen ist es wichtig, dass das Thema Euro
pa im Fach Politik verstärkt unterrichtet 
wird. 
Ein starkes Interesse junger Leute an poli
tischen - und vor allem europäischen -
Themen wünschen sich auch Dr. Gerhard 
Stehlik, Gründungsmitglied des EU-Kan
tons Rhein-Main, sowie Christine Marek
Brünnler. Die ehemalige Lehrerin der 
Großauheimer Lindenauschule engagiert 
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sich in ihrem Ruhestand ebenfalls für den 
Verein. Um nun möglichst viele junge 
Menschen für eine Auseinandersetzung 
mit Politik an sich und Europa im Allge
meinen zu interessieren, richtet sich der 
Redewettbewerb an alle Schüler aus den 
Oberstufen beruflicher und allgemein bil
dender Schulen in Hanau und dem Main
Kinzig-Kreis. Bis zum Sonntag, 28. Febru
ar, können alle Beiträge im PDF-Format 
unter der Angabe des Namens, der An
schrift und der E-Mail-Adresse, des Ge
burtsdatums, der Schule und Jahrgangs
stufe sowie eventuell des Namens einer be
treuenden Lehrkraft an die E-Mail-Adres
se: info@kanton-rhein-main.eu gesenl;let 
werden. Alle verwendeten Quellen müssen 
in einem Anhang angegeben werden; tech
nische Hilfsmittel wie Powerpoint-Präsen
tationen sind nicht erlaubt. 
Als Preisgelder winken 150 Euro für den 
Siegerbeitrag, 100 Euro für den Zweitplat
zierten sowie 50 Euro für den dritten Platz. 
Ein zusätzlicher Anreiz für eine Teilnah
me ist sicherlich die Möglichkeit für die 
Gewinner, ihre Beiträge bei der Preisver
leihung Ende April/Anfang Mai vor gela
denen Gästen aus Politik und Kultur hal
ten zu können. Wer zuerst einmal sehen 
möchte, wie eine ausgezeichnete Rede aus
sieht, der kann sich auf der Internetseite 
des EU·Kantons die Reden der Vorjahres
sieger anschauen. Dort gibt es auch noch
mals eine Zusammenfassung der Teilnah
mebedingungen. 

t> www.kanton-rhem-main.eu 
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