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Liebeserklärung an Europa 
EU-Kanton Rhein-Main kürt Wettbewerbssieger 

HANAU – Die hessische Euro-
paministerin Lucia Puttrich 
hat in Hanau die Sieger des 
Wettbewerbs „Meine Rede 
für Europa“ ausgezeichnet. 
Aileen Reichelt, Fabian Osch-
wald und Joel Hölscher von 
der Hohen Landesschule sind 
Gewinner des Wettbewerbs, 
der sich an Schüler von Schu-
len aus Hanau und dem Main-
Kinzig-Kreis richtet. Das The-
ma in diesem Jahr lautete: 
„EC, EM, EU – wo ist Europa 
gut und wo nicht?“ 

„Ich halte selbst viele Reden 
über Europa und habe euch 
heute deshalb besonders auf-
merksam zugehört“, sagte 
Puttrich. „Und so unterschied-
lich eure Reden sind, ist ihnen 
eines gemeinsam: Ihr kennt 
kein anderes Europa und 
könnt euch auch kein anderes 
vorstellen. Ihr seht Europa 
mit seinen Stärken und 
Schwächen und wollt, dass 
dieses Europa sich weiterent-
wickelt. Und das ist gut so, 
denn dieses Europa ist eure 
Zukunft und es ist eure Aufga-
be, sie mitzugestalten.“  

Europa biete jungen Men-
schen Chancen, die keine an-
dere Generation zuvor gehabt 
habe, betonte die hessische 
Europaministerin. „Ihr seid al-
le sicher schon oft ins Ausland 
gereist und viele von euch 
werden später im Ausland stu-
dieren. In könnt überall in Eu-
ropa leben und arbeiten. Das 
habt ihr der Europäischen 
Union zu verdanken.“ 

Europa habe in seiner lan-
gen Geschichte schon viele 
schwierige Phasen überstan-
den und sei gestärkt daraus 
hervorgegangen. So werde es 
auch jetzt sein, ist Lucia 
Puttrich überzeugt: „Dafür 

müssen aber die Europafreun-
de, zu denen ich euch auch 
zähle, konstruktiv zusam-
menarbeiten, um Europa bes-
ser zu machen. Denn die EU 
muss sich weiterentwickeln 
und darf nicht stehen bleiben 
oder rückwärts gehen.“ 

Das Tauziehen um den Aus-
tritt Großbritanniens habe ge-
zeigt, dass die Mitgliedstaaten 
der EU längst nahezu untrenn-
bar miteinander verbunden 
seien. „Der Brexit ist aber 
auch ein Beispiel dafür, was 
passiert, wenn man 40 Jahre 
lang seiner Bevölkerung weis-
macht, dass die EU an allem 
schuld ist, was schiefläuft. 
Dann kommt am Schluss ein 
Nein zur Mitgliedschaft he-
raus“, sagte Puttrich.  

Sie erinnerte an die beson-
dere Bedeutung, die der 9. Mai 
für Europa hat. Am 9. Mai 1950 
schlug der französische Au-
ßenminister Robert Schuman 
vor, die deutsche und franzö-
sische Stahl- und Kohlepro-
duktion unter gemeinsame 
Verwaltung zu stellen. Diese 
Montanunion war der Ur-
sprung der heutigen Europäi-
schen Union.  

„Schuman wurde in Luxem-
burg geboren, studierte in Ber-
lin, war deutscher und später 
französischer Staatsbürger. Er 
war Europäer in einer Zeit, als 
es diesen Begriff noch nicht 
gab“, erläuterte Puttrich. „Der 
9. Mai ist unser gemeinsamer 
europäischer Tag und ich 
wünsche mir, dass er überall 

in der Europäischen Union 
auch ein gemeinsamer Feier-
tag wäre. Wir und Europa hät-
ten das verdient.“ 

Der Wettbewerb „Meine Re-
de für Europa“ findet jährlich 
im ersten Quartal statt und 
wird vom EU-Kanton Rhein-
Main veranstaltet. Schüler 
der Oberstufe von beruf -
lichen und allgemeinbilden-
den Schulen in Hanau und 
dem Kreis sind aufgerufen, ei-
ne zwei- bis vierseitige Rede 
zu einem vorgegebenen euro-
päischen Thema. Eine Jury be-
wertet alle Reden und kürt 
drei Sieger. Sie tragen ihre Re-
den bei der öffentlichen Preis-
verleihung vor, die rund um 
den Europatag stattfindet.  
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Ehrengast aus Wiesbaden: Die hessische Europaministerin Lucia Puttrich (Dritte von 
links) zeichnete die Sieger des Wettbewerbs „Meine Rede für Europa“ von der Hohen 
Landesschule aus. FOTO: PM

Lebendiges Europa  
OHS-Schülervertretung erhält Besuch aus Frankreich 

waren die Gäste bei einzelnen 
Mitgliedern der Schülervertre-
tung untergebracht, was nicht 
nur eine Intensivierung des 
inhaltlichen Austausches, 
sondern auch das Schließen 
von Freundschaften zur Folge 
hatte. Neben dem Besuch der 
Otto-Hahn-Schule organisier-
ten die Oberstudienrätinnen 
Elke Aulehla-Neubert als Euro-
paschulkoordinatorin und An-
gela Kirchhoff als SV-Lehrerin 
ein umfassendes Rahmenpro-
gramm.  

Das umfasste eine Stadtfüh-
rung durch Hanau sowie ei-

Hanau – Fünf Schülervertreter 
aus der französischen Partner-
region Hessen, der Nouvelle-
Aquitaine, haben gemeinsam 
mit ihrer französischen Be-
gleitung Caroline Thomas-La-
tour eine Woche lang die 
Schülervertretung der Otto-
Hahn-Schule besucht. 

Das Austauschprojekt, das 
vom Hessischen Kultusminis-
terium an die hessischen 
Schulen herangetragen wur-
de, sah den Besuch von Schü-
lervertretungen aus verschie-
denen französischen Schulen 
in Hessen vor.  

Die OHS bewarb sich als Eu-
ropaschule für die Teilnahme 
an diesem Austausch und wur-
de mit zwei anderen Schulen 
ausgewählt. Es war eine tolle 
Möglichkeit, Europa in der 
Schule zu leben. 

Die Schulsprecherinnen 
Chiara Jung und Maral Manu-
kyan präsentierten mit weite-
ren Mitgliedern der Schüler-
vertretung ihre Arbeits-
schwerpunkte als Schülerver-
tretung. Zentral war dabei, die 
Inhalte und die Umsetzung 
des SV-Seminars im Jugend-
zentrum Ronneburg, die Ge-
staltung der SR-Sitzungen und 
die Rolle der Klassensprecher 
sowie das aktuelle Projekt 
„Studyforlife“ den Gästen nä-
her zu bringen.  

Darüber hinaus war es den 
französischen Schülern mög-
lich, auch an der SV-AG und 
den SV-Stunden teilzuneh-
men, um so einen unmittelba-
ren Überblick über die ver-
schiedenen Tätigkeitsfelder 
zu erhalten.  

Die französischen Schüler 
hatten ihrerseits einen Frage-
bogen entwickelt, der hier im 
Unterricht über den QR-Code 
mit den Smartphones abge-
fragt wurde.  

Während des Aufenthalts 

nen Rundgang durch die In-
nenstadt von Frankfurt sowie 
den Blick vom Maintower. Alle 
deutschen Schüler, die in ih-
rer Familie französische Schü-
ler aufgenommen hatten, sind 
für einen Gegenbesuch im No-
vember eingeladen. Zu die-
sem Zeitpunkt findet in Bor-
deaux ein großes Event der 
Schuldemokratie – das Con-
seil de vie lycéenne (CVL Par-
lons-en) – statt, bei dem sich 
rund 500 Schüler aus der Nou-
velle-Aquitaine treffen.  

Der diesjährige Themen-
schwerpunkt des CVL ist „Kli-

ma“. Ein besonderes Interesse 
von Seiten der Veranstalter 
zielt dann darauf, dass die 
deutschen Gastschüler über 
ihr Empfinden und ihre Ge-
danken bezüglich des Klima-
wandels sowie über die Aus-
maße und die Handhabung 
der Demos „Fridays for futu-
re“ berichten und darüber mit 
den französischen Schülern in 
Austausch kommen.  

Insgesamt war der Besuch 
eine gelungene erste Etappe 
und es wird mit großer Vor-
freude dem Gegenbesuch 
entgegengefiebert. upn

Schönes Fleckchen: Zu den Zielen, die im Rahmenprogramm des Schülerbesuchs aus Frank-
reich angesteuert wurden, gehörte auch Schloss Philippsruhe. FOTO: PM

Ausrüstung kennengelernt 
Feuerwehreinheit besucht Technisches Hilfswerk 

mer lernten dabei die Einsatz-
ausrüstung und die Fahrzeuge 
kennen. Alles wurde genau in 
Augenschein genommen und 
Fragen durch die anwesenden 
Ausbilder des THW beantwor-
tet.  

Etwas Kraft bedurfte es im 
Anschluss an das gemeinsame 
Mittagessen, den sogenann-
ten Quickdamm aufzubauen, 
erst als kleiner „Baby-Damm“ 
und anschließend dann der 
große Quickdamm. Auch hier 
wurden die verschiedenen 
Einsatzmöglichkeiten, ob bei 

Hanau – Ein Teil des Katastro-
phenschutzzuges der Feuer-
wehr Hanau (MKK-LZ 22) hat 
einige Stunden beim Techni-
schen-Hilfswerk, Ortsvereini-
gung Erlensee, verbracht. 
Nach einem ordentlichen 
Frühstück in den Räumlich-
keiten des THW stellten sich 
beide Gruppen mit ihren je-
weiligen Aufgaben und Ein-
satzmöglichkeiten vor. 

Danach ging es zum prakti-
schen Teil der Ausbildung in 
den großen Hof und in die 
Fahrzeughallen. Die Teilneh-

einem Hochwasser- oder als 
Wasserbehälter bei Waldbrän-
den, durch die Ausbilder des 
THW erläutert. 

Die Mitglieder des Katastro-
phenschutzzuges bedanken 
sich beim THW für die Präsen-
tation und den praktischen 
Ausbildungsabschnitt. Neben 
der gemeinsamen Zusammen-
arbeit beim Tag der offenen 
Tür am Sonntag, 2. Juni, auf 
dem Gelände der Hauptfeuer-
wache Hanau wurden bereits 
Pläne für eine weitere gemein-
same Übung geschmiedet. upn

Katastrophenschutzexperten tauschen sich aus: Mitglieder der Hanauer Feuerwehr haben ei-
nen Blick hinter die Kulissen des Technischen Hilfswerks in Erlensee geworfen. FOTO: PM

Vorstandsteam ergänzt 
Hauptversammlung beim TSV 1860 Hanau 

Weiteren berichtete er von 
der Arbeit des Lenkungsaus-
schusses, der in der vergange-
nen Hauptversammlung ge-
gründet wurde.  

Der Ausschuss mit den Mit-
gliedern Uwe Niemeyer, Rei-
ner Möller und Gisela Kratz 
beschäftigte sich im vergange-
nen Jahr mit der Zukunft des 
Vereins. Da nach der 158. Jah-
reshauptversammlung der 
Vorstand nur noch aus dem 

Hanau – Zum 159. Mal hat beim 
Turn- und Sportverein 1860 
Hanau eine ordentliche Jah-
reshauptversammlung statt-
gefunden. Der Vorsitzende To-
bias Henkes ließ das abgelau-
fene Vereinsjahr Revue passie-
ren.  

Er berichtete aus den einzel-
nen Abteilungen und freute 
sich besonders über den Wie-
deraufstieg der Volleyballda-
men in die Regionalliga. Des 

Vorsitzenden Henkes und Kas-
sierin Elvira Völker bestand, 
war das erste Ziel des Aus-
schusses, Mitglieder zu fin-
den, die den Vorstand unter-
stützen. Henkes und Völker 
hatten die Geschäfte des Ver-
eins in den vergangenen Mo-
naten alleine geführt. 

Henkes ist glücklich, dass 
man mit Wolfgang Dönges als 
stellvertretendem Vorsitzen-
den, Angela Dönges als 
Schriftführerin und Jürgen 
Czerny als stellvertretendem 
Kassierer den Vorstand erwei-
tern konnten. Die Mitglieder 
wählten die neuen Vorstands-
mitglieder einstimmig. Au-
ßerdem konnte die Position 
des Vorstandsmitglieds für die 
Öffentlichkeitsarbeit durch 
Nicole Völker wiederbesetzt 
werden. 

Der Verein plant für den 
15. September einen Tag unter 
dem Motto „Ein Verein stellt 
sich vor“, bei dem eine Gene-
rationswanderung der Wan-
derabteilung stattfindet, 
Sportangebote der Gymnas-
tikabteilung vorgestellt wer-
den und Aktionen zum Mit-
machen von weiteren Abtei-
lungen auf dem Plan stehen. 
Das Ziel soll die Gewinnung 
von Mitgliedern sein. upn

Verstärkung für anstehende Aufgaben: der neue Vorstand des 
TSV 1860 Hanau. FOTO: PM

Gerhard-Kraft-Wanderpokal geht nach Steinheim 
Großauheim – Zehn Teams haben am 22. Ger-
hard-Kraft-Boule-Turnier der DJK Eintracht 
Steinheim teilgenommen. In zwei Gruppen, 
wobei jeder gegen jeden spielte, fanden 
zum Teil spannende Spiel statt. Die Titelver-
teidiger aus Klein-Krotzenburg konnten ih-
ren Titel nicht verteidigen, errangen jedoch 

den dritten Platz. Im Endspiel standen sich 
die Teams der Turnerschaft Steinheim und 
der Fidelio aus Steinheim gegenüber. Nach 
spannendem Spiel gewann die Turnerschaft 
knapp den Titel und konnte somit den Sie-
gerpokal und den Gerhard-Kraft-Wander-
pokal mitnehmen. UPN/FOTO: PM
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