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.Uni-Projekt "Europa literarisch" gestartet

Siegen- Wittgenstei n.Die
SPD-Kreistagsfraktion hat
beantragt, das Thema "Ju
gendkriminalität im Kreis
Siegen-Wittgenstein" auf
die Tagesordnung der
nächsten, Sitzung des Ju
gendhilfeausschusses zu set
zen.

Dazu, so die Fraktion, sollen
kompetente Vertreter von Po
lizei und Justiz sowie von so
zialen Einrichtungen, die sich
mit Jugendkriminalität bezie
hungsweise vorbeugenden
Maßnahmen beschäftigen, zu
der Sitzung am 14. Februar
eingeladen werden.

SPD-Fraktionschef Michael
Sittler betonte gestern: "Die
vom hessischen Ministerprä
sidenten Roland Koch ausge
löste Diskussion ist Anlass ge
nug, sich auch mit der Ent
wicklung der Jugendkrimina
lität im Kreis Siegen
Wittgenstein auseinanderzu
setzen." Der SPD-Politiker
machte deutlich, dass er "die
zum Teil populistischen Äu
ßerungen Kochs und auch ei
niger nordrhein-westfäli
scher CDU-Politiker auf das
Schärfste verurteilt".
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pa" sollen im Laufe des
kommenden Semesters fol
gen. Der Dekan des Fachbe
reichs, Professor Dr. Franz
Joseph Klein, ist begeistert
von dem Pilotprojekt: "Wir
werden diese praxisbezoge
nen Seminare wohl zukünf- .
tig häufiger anbieten ~~n
nen."Die Nachfrage sei Je
denfalls enormgewesen.(tz)

ganisieren und eine Ausstel
lung zu planen. "Wir haben
den Kontakt zur Presse ge
sucht", berichten Caroline .
Trimborn, Patricia Tomas
zek und Lars Weber. Daniel
Seifred: "Wir haben bereits
den Autor Michal Hvorecky
nach Siegen in die Ober
stadt geholt." Weitere Le
sungen zum Thema "Euro-

Fragen, wie: "Versteht sich
das neue Europa auch als
kulturelle Gemeinschaft?"
sollen beantwortet werden.

Außerdem gehe es bei
dem Projekt um den Erwerb
von Praxiserfahrungen: In
Gruppen sollen die Stu
dierenden lernen, was es
heißt, Öffentlichkeitsarbeit
zu leisten, Lesungen zu or-

praktisch arbeiten", begrün
det Studentin Patricia To
maszek ihre Teilnehme am
Projekt. Die Idee ist, sich mit
modernen osteuropäischen
Autoren auseinander zu set
zen, die eine Definition für
das neue Europa suchen, er
klärt die Projektleiterin und
wis~enschaftliche Mitarbei
terin, Natasza Stelmaszyk.

"Europa literarisch" heißt
das neue Projekt von 20
Studierenden des Fachbe
reichs "Sprach-, Literatur-,
und Medienwissenschaf
ten" an der Uni Siegen. Ne
ben Lesungen soll am Ende
eine öffentliche Ausstellung
präsentiert werden.
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