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Schüler werben redend für Europa 
HANAU • Junge Menschen, die 
sich mit dem Gedanken tra
gen, ein Auslandsschuljahr 
einzulegen oder nach der 
Schule ein Jahr ini Ausland 
zu verbringen, sollten damit 
anfangen, Europa mit seinem 
kulturellen Reichtum und 
seiner Vielfalt wieder zu ent
decken. Darin waren sich die 
drei ersten Preisträger des 
vom Europa-Kanton Rhein
Main ausgeschriebenen Rede
wettbewerbs "Ist Europa 
Out?" am Donnerstag in der 
Hola bei der feierlichen Preis
verleihung vollkommen ei-

• mg. 
Lovisa Reiche aus Nidderau 

überzeugte die vierköpfige 
Jmy, bestehend aus dem 
zweiten Vorsitzenden des 
Kantons, Torben Zahradnicky 
sowie Gerhard Stehlik, Sylvia 
Kaiser und Nurhan Agit niit 
ihrem leidenschaftlichen Plä
doyer, die europäischen 
Nachbarn besser kennenzu
lernen. 

Doch dafür, so die erste 
Preisträgerin, müsse Europa 
auch etwas tun. "Alle wer
ben, warum nicht auch Euro
pa?" Denn es lohne sich. Da
vid Hinkel aus Nidderau, drit
ter Preisträger des Wettbe-

werbs', verwies auf die offe
nen Grenzen des Kontinents, . 
auf die relativ kurzen Wege 
und Kosten im Vergleich zu 
dem, was Auslandsaufenthal
te in Neuseeland, Australien, 
Kanada oder den USA kosten. 
Sophia Pieronczyk, die zweit
platzierte Preisträgerin, war 
sich in ihrem Beitrag sicher: 
"Auch EQropa kann sehr viel
fältig sein," und "Neues zu er
kunden ist in Europa genau 
so gut möglich." Aber es sei ' 
schon fast so etwas wie eine 
Modeerscheinung: "Ein Oze
an muss schon dazwischen 
sein, " so Redewettbewerbs
siegerin Lovisa Reiche, für die 
"der Baum Europa, " der in 
den vergangenen Jahrzehn
ten von den Verantwortli
chen gepflegt worden sei, 
jetzt "Früchte trägt. Die Ju
gend muss sie nur ernten." 

Es war das erste Mal, dass 
der im Oktober des vergange
nen Jahres neu gegründete 
EU-Kanton Rhein-Main den 
Wettbewerb ausgeschrieben 
und organisiert hat. Vorher 
hatte die Hanauer Europa 
Union den alljährlichen Re
dewettstreit betreut, an dem 
sich bislang nur die Hohe 
Landesschule beteiligt. • dk 
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lovisa Reiche (rechts) gewann den Rede-Wettbewerb, an dem sich 25 Hola-Schüler beteiligt hatten, 
vor Sophia Pieronczyk und David Hinkel. • Foto: Kögel 


