
  

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

jedes Jahr veranstaltet die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) 
erneut den Schülerwettbewerb zur politischen Bildung, wo Schüler 

von der vierten bis zu der zwölften Klasse mehrere Fragen in unter-
schiedlichen Präsentationsformen zu einem vorgegebenen Thema, das 
sich auf Ereignisse in der Welt oder innerhalb Deutschlands beziehen 

kann, beantworten und die fertige Arbeit mit der Hoffnung auf einen Preis 
bei der Bundeszentrale einsenden. Auch wir, die Klasse 9aG der Vo-
gelsbergschule in Schotten, haben uns in diesem Jahr schon zum 

zweiten Mal dazu entschlossen, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. 
 

Bei unserer Themenauswahl sind wir im Rahmen der Kategorie  
„Politik brandaktuell“ aber in der Region um Schotten geblieben und 

haben uns für die aktuelle Wassersituation im Vogelsbergkreis mit der 
Metropolregion Rhein-Main entschieden, da der Konflikt, wie diese 
Situation in den Medien beschrieben wird, erst in den letzten Wochen 

wieder in den Zeitungen mehrfach erwähnt wurde. 
 

Schnell war nach der Wahl dieses Themas klar, dass man hierzu am 
besten eine Podiumsdiskussion mit Vertretern der verschiedenen 

Meinungen veranstaltet. Die von den Schülerinnen und Schülern unter 
dem Titel „Wasserkrise Vogelsberg“ organisierte Podiums-Aktion, die 

neben der eigentlichen Diskussion auch Kategorien beinhaltet, wo das 
Publikum mit einbezogen wird, findet als öffentliche Veranstaltung am  

 

 Freitag, den 19. Oktober 2018, um 18:30 Uhr in der ehemaligen 
Forstschule des Forstamtes Schotten, Karl-Weber-Straße 2, 63679 

Schotten, statt; Einlass ist ab 18:00 Uhr. Durch diese Kategorien, die 
den Ablauf durch verschiedene Videos mit zum Beispiel zwei Landtags-
direktkandidaten, die über ihre Sichtweisen und die ihrer Partei zu der 

aktuellen Wassersituation berichten, oder mehrere publikumseinbezie-
hende Aktionen erweitern, ist Abwechslung garantiert. 

 
Bei dieser Podiums-Aktion freuen wir uns, insgesamt acht Teilnehmer 
für die Diskussion begrüßen zu dürfen, die sich wie Herr Dr. Wack von 

der Schutzgemeinschaft Vogelsberg e.V. (SGV) oder Herr Dipl. Biol. Dr. 
Dennhöfer von der Naturschutzorganisation BUND Hessen unter 
anderem für einen Schutz des Grundwassers im Vogelsberg 

einsetzen oder wie Herr Seidel von dem Hessischen Ministerium für 
Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz versuchen, 

eine zukunftsfähige Wasserversorgung für alle Bürgerinnen und 
Bürger zu gewährleisten. 

 
Wenn Sie sich noch weiter über die von uns veranstaltete Podiums-

Aktion „Wasserkrise Vogelsberg“ informieren möchten, können Sie dies 
über den untenstehenden QR-Code tun. Außerdem besteht die 

Möglichkeit, bis zu vier Sitzplätze für die Veranstaltung unter dem Link 
https://goo.gl/jGd81n zu reservieren. 

 
Auf Ihr Kommen freut sich die Klasse 9aG.     


