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Sehr verehrte Frau Gehrke-Bramhoff,
sehr geehrter Herr Europa-Abgeordneter Reul,
sehr geehrter Herr Europa-Minister a.D. Kuschke,
sehr geehrter Herr Dr. Meyer,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
liebe Schülerinnen und Schüler,
der Europäische Wettbewerb ist einer der ältesten Schülerwettbewerbe Europas und
begleitet die europäische Integration von Anfang an. Seit über 60 Jahren setzen sich
Schülerinnen und Schüler aller Altersstufen und Schulformen kreativ mit aktuellen
europäischen Themen auseinander.
Ich freue mich sehr, dass das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Leverkusen als
Europaschule heute erneut gastgebende Schule ist für Sie als Preisträger von Schulen des
Regierungsbezirkes Köln.
Für mich als ehemaligem Lehrer an dieser Schule und mit dem Europäischen Gedanken
verwurzeltem Politiker ist es eine besondere Freude, Sie alle als Bürgermeister Leverkusens
willkommen zu heißen.
Sie haben sich beim 63. Europäischen Schülerwettbewerb erfolgreich mit dem Thema
„Gemeinsam in Frieden leben!“ auseinandergesetzt.
Zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union herrscht seit Jahrzehnten kein Krieg.
Auf gesellschaftlicher Ebene ist ein friedliches Miteinander aber häufig noch keine
Selbstverständlichkeit. Wie gestalten wir ein vielfältiges, tolerantes und friedliches
Miteinander? Damit setzten Sie sich auseinander.
Sie gehören zu den über 77.000 Schülerinnen und Schülern in Deutschland – davon
kommen leider nur gut 2000 aus dem bevölkerungsreichsten Bundesland NordrheinWestfalen … insofern ist Ihr persönlicher Beitrag besonders zu würdigen …BadenWürttemberg ist mit über 23.000 dabei ! -, … Sie gehören also zu den Schülerinnen und
Schülern, die sich mit ganz aktuellen Themen wie Mobbing in der Schule und Cybermobbing
auseinandergesetzt haben, mit den Rechten insbesondere der Mädchen, mit der
Gleichberechtigung von Frauen in Europa, um nur einige Themenbeispiele zu nennen.
Europa als eine auf Friedfertigkeit ausgerichtete Wertegemeinschaft muss sich immer wieder
Prüfungen stellen, ich nenne hier einmal die aktuellen kontroversen Diskussionen um die
Aufnahme von Flüchtlingen und „Grenzen ziehen“.
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Welche Verantwortung tragen wir als Europäer für die Menschen? Was kennzeichnet uns?
Ihr als junge Generation setzt Euch mit den Werten unserer großen Staatengemeinschaft
kritisch auseinander. Von Euch gehen notwendige Impulse aus, … nicht nur unsere Werte zu
erhalten und zu vervollkommnen, sondern auch für weitere Generationen zu sichern. Gut so!
Die Leverkusener Europaschule Freiherr-vom-Stein-Gymnasium beschäftigt sich schon seit
einigen Jahren nicht nur im Rahmen ihrer alljährlichen Europawoche mit dem Thema Europa,
sondern gestaltet auch spezielle Unterrichtseinheiten und Aktionen.
Wir in Leverkusen ist stolz auf die Europaarbeit dieser Schule und die der europaaktiven
Lehrer. Danken möchte ich in diesem Zusammenhang insbesondere Herrn Niklas
Stelzmann.
Nun meinen herzlichen Glückwunsch den Preisträgerinnen und Preisträgern.
Ihnen und uns allen wünsche ich einen informativen Tag und gute Gespräche zu Europa.
Vielen Dank.

