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PLÖN Die Jäger im Kreis
Plön sind sich einig. Aus
demKreisderWahlberech-
tigten ging mit Jan-Wil-

helmHam-
merschmidt
(kl. Foto) aus
Stolpe bei der

Jagdbehörde nur einWahl-
vorschlag für die Wahl des
Kreisjägermeisters ein.
Neuer Stellvertreter ist Dr.
HansHenning ausKühren.
Nach denRegelungen über
dasVerfahrenzurWahldes
Kreisjägermeisters gelten
beideKandidatendamitals
gewählt. Die für den 25.
März vorgeseheneWahl
entfällt.

Plön

Schüler recherchierten über die EU im e-paper des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages und Reimer Böge gab Antworten

PLÖN Der schleswig-holstei-
nische Europaabgeordnete
Reimer Böge (CDU) stellte
sich gestern in Plön den Fra-
gen von Schülern dreier
zehnter Klassen der Regio-
nalschule am Schiffsthal. Die
Podiumsdiskussion war der
Höhepunkt eines Projektes,
das der Ostholsteiner Anzei-
ger im Schleswig-Holsteini-
schen Zeitungsverlag (sh:z)
an der Schule unter dem
Motto „Braucht die Jugend
Europa oder braucht Europa
die Jugend?“ anbot.
Böge gab auch gleich die

Antwort darauf: „Wenn wir
weiter in Frieden, Freiheit
undWohlstand lebenwollen,
dann brauchen wir junge
Menschen, die mithelfen.
Deutschland allein kann die
Globalisierung in Europa
nicht erreichen.“ Das müss-
ten alle Unionsbürger zu-
sammen schaffen. Und hier
spiele die junge Generation
für die Zukunft Europas eine
sehr große Rolle.
Die sh:z-Redakteure Georg

Konstantinow (Flensburg)
und Michael Kuhr vom OHA
bereiteten die Schüler ge-
meinsammit den Lehrern im
Unterricht auf das Projekt
vor. Dabei standen die um-
fangreichen Möglichkeiten
der Recherche im Internet

mit Hilfe des e-papers im
Mittelpunkt. Die Schüler
sammelten aus dem sh:z-
Angebot im Internet viele
Informationen über Reimer
Böge und die Europäische
Union.UnddabeikamenFra-
gen auf, die Reimer Böge in
der Podiumsdiskussion per-
sönlich gestellt wurden.
Natürlich stand die Zu-

kunft der Ukraine mit der
von Russland abgespaltenen
Halbinsel Krim auf der Agen-
da der Jugendlichen.Was be-
deutet die Krise für uns? Wo
kann das enden? „Auf jeden
Fall müssen wir schnell fi-

nanzielle Hilfe für die Ukrai-
ne auf den Weg bringen,
sonst geht das Land direkt in
den Bankrott“, sagte Böge

und berichtete den Jugendli-
chen Geschichtliches über
die Krim als Geschenk des
damaligen russischen Präsi-
denten Nikita Sergejewitsch

Chrustschow an die Ukraine
als heute immer noch zwei-
geteiltes Land.
Die Demonstranten hätten

auf dem Maidan-Platz in
Kiew für europäisches Recht
gekämpft. Böge warnte vor
kriegerischen Auseinander-
setzungen, die auchEuropa in
die Krise führten, deren Ende
nicht abschätzbar sei. Jetzt
müssten die Sanktionen ver-
schärft werden. Doch, so gab
Böge zu bedenken, die russi-
sche Wirtschaft sei genau so
verletzlich, wie die westliche.
Weiteres EU-Thema der

Jugendlichen war die euro-

Der Europapolitiker Reimer Böge (Mitte) stellte sich in Plön den Fragen von Schülern. MICHAEL KUHR
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„Auf jeden Fall müssen
wir schnell finanzielle
Hilfe für dieUkraine auf
denWeg bringen.“

Reimer Böge
Europaabgeordneter

päische Energiepolitik. „Da-
für bedarf es noch viel Über-
zeugungsarbeit“, sagte Böge.
und meinte: „Deutschland
sollte weiter in der Energie-
politik voranschreiten und
die anderen EU-Länder so
mitnehmen.“ Zur Flücht-
lingsproblematik sagte Rei-
mer Böge: „Es ist wichtig,
Menschen in Not zu helfen
und ihnen politisches Asyl zu
gewähren. Das gehört zu den
Grundelementen unserer
Verfassung.“ Es dürften auf
keinen Fall Grenzen ge-
schlossen werden und Men-
schen so auf ihrer Flucht er-
trinken. Aber auch die in
Griechenland ausgelöste Eu-
rokrise beschäftigte die Plö-
ner Schüler: „Deutsche und
Griechen müssen einfach
mehr miteinander spre-
chen“, empfahl Reimer Böge
den aufmerksamen Schü-
lern, deren Fragen kein Ende
nahmen.
Antworten auf noch nicht

öffentlich gestellte Fragen
der Schüler will Böge per E-
Mail geben. Der Europaabge-
ordnete lobte das Projekt des
sh:z als wegweisend. Es sei
wichtig, dass sichmehr junge
Menschen mit Europa be-
schäftigten. Das Projekt sei
ein richtiger Schritt auf dem
Weg dahin. Michael Kuhr

PLÖN Ihre Lesekompetenz
stellte die Rodomstorschule
beim zweiten Vorleseabend
am Donnerstag unter Be-
weis. Etwa 80 Prozent der
250 Grundschüler waren mit
ihren Eltern in die Schule ge-
kommen, um sich von Mit-
schülern vorlesen zu lassen.
Verteilt auf neun Klassen-

räume, die je nach Themen-
bereichen dekoriert waren,
lasen insgesamt48Dritt- und
Viertklässler in drei Vorlese-
runden 20Minuten aus ihren
Lieblingsbüchern vor. Für
die Mitschüler galt es, aus
den Themen Märchen, Fuß-

ball, Zauberei, Tier- und De-
tektivgeschichten sowie Er-
zählungen über Ritter zu
wählen. Dadurch entstand in
den zehnminütigen Pausen
eine wahre „Schülerwande-
rung“ zu den nächsten Räu-
men.
Als „Gast-Vorleser“ waren

Christel Pfau mit Plattdeut-
schen Geschichten, Ruth
Marquet von der Stadtbi-
bliothek (außerirdische Ge-
schichten) undMaike Simon
von der Buchhandlung
Schneider mit einer Überra-
schungsgeschichte dabei.
„Der Leseabend passt zu un-
serem Schulprogramm, das
die Förderung der Lesekom-
petenz beinhaltet“, sagte
Schulleiterin Sabine Vietz-
ke. Neben dem Leseabend,
der aufgrund der großen Re-
sonanz künftig alle zwei Jah-
re stattfinden soll, veranstal-
tet die Schule in den zweiten
bis vierten Klassen einmal
jährlich einen internen Vor-
lesewettbewerb. Darüber
hinaus gebe es einmal pro
Woche eine „fließende
Lesestunde“, informierte
die Mitorganisatorin des
Abends, Wiebke Kuhnigk.

Kerstin Ahrens

Aus „Harry Potter“ las die acht-
jährige Bo vor.

Sabine Vietzke (rechts) bei der Begrüßung der interessierten
„Leseratten“. FOTOS: KERSTIN AHRENS

PLÖN Der Hauptgottes-
dienst findet morgen, 23.
März, um 10 Uhr in der Ni-
kolaikirche statt. Grund ist
der Besuch des Shimizuda-
ni-Jugendchors aus Osaka/
Japan, der gemeinsam mit
der Plöner Kantorei einen
von Chormusik geprägten
Gottesdienst gestalten
wird. Neben Lesung, Gebet
und Predigt von Pastorin
KatjaZornig stehtChormu-
sik im Mittelpunkt.

PLÖN Einen 45 Minuten lan-
gen Film über das Stadt-
buchtfest des vergangenen
Jahres zeigt Dr. Hanno Flu-

cke am heutigen Sonnabend
(22. März) ab 19 Uhr im Res-
taurant „Geckos“ in der Lan-
gen Straße. Er hat die „kleine

Kieler Woche“ am größten
See in Schleswig-Holstein
aufgezeichnet. Der Eintritt
ist frei.

Hammerschmidt
ist Jägermeister

Europapolitik hautnah in Plön

Rodomstorschule stellte
ihre Lesekompetenz heraus

Gottesdienst in
Nikolaikirche

Hier zu Hause

Heute Abend Film über das Stadtbuchtfest
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““UUnnsseerree AAnnllaaggeeaannggeebboo
ttee ssiinndd ssoo

ggeessttaalltteett,, ddaass
ss iicchh mmeeiinneenn KKuunn--

ddeenn aauucchh ssppäätteerr nnoocchh ooffffffff eenn iinn ddiiee

AAuuggeenn sscchhaauueenn kkaannnn..””
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