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Dublin. Die kleinen, ferngesteuerten Flug-
objekte erfreuen sich bei Lieferdiensten
immer größerer Beliebtheit. So versuchten
jüngst ein paar Dealer, Drogen per Luft-
fracht in eines der größten Gefängnisse Ir-
lands zu schleusen. Sie manövrierten ihren
Mini-Hubschrauber, an dem ein Päckchen
mit einem Seil befestigt war, über den Hof
der Wheatfield-Haftanstalt in Dublin.
Doch bevor einer der rund 20 Hofgänger
sich unbehelligt der Schmuggelware an-
nehmen konnte, verfing sich das Fluggerät
in einer Vorrichtung, die Fluchtversuche
per Helikopter verhindern soll. Auf die
Bruchlandung folgte ein Tumult, weil alle
die himmlischen Gaben wollten. Die Wär-
ter beendeten den Spuk, wie irische und
britische Medien berichteten. Die zuständi-
ge Behörde bestätigte den Vorfall, wollte
sich aber nicht zu Details äußern. (dpa)
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Drohne mit Drogen an Bord
stürzt über Gefängnis ab

Brüssel. In der Ukraine-Krise erhöht Europa
den Druck auf Russland. Beim EU-Gipfel
unterschrieben die Staats- und Regierungs-
chefs mit der Ukraine das lange umstritte-
nes Partnerschaftsabkommen über eine
enge wirtschaftliche und politische Zusam-
menarbeit. Außerdem erwägt die EU neue
Sanktionen gegen Russland. (dpa) q Seite 4

Abkommen mit der EU
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Ukraine

Rio de Janeiro. Die Fifa hat die Sperre von
Franz Beckenbauer wegen eines Verstoßes
gegen den Ethik-Code aufgehoben. Becken-
bauer war für 90 Tage von allen Fußball-Ak-
tivitäten ausgeschlossen worden, weil er
Fragen der Fifa-Ethikkommission zu den
die WM-Vergaben an Russland und Katar
nicht beantwortet hatte. (dpa)  q Sport

Fifa hebt Sperre auf
Fall Beckenbauer
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Dresden. Es gibt jetzt einen neuen Favori-
ten für den kleinen Pavillon am Postplatz.
Am Montag sollen die Stadträte entschei-
den, ob Rene Werft aus Zabeltitz den Zu-
schlag für den künftigen Betrieb der Käse-
glocke erhält. Er plant ein Café mit Käsera-
clette, Softeis vom Biohof und Obstweinen
aus der eigenen Produktion. Mit einer Mo-
natsmiete von 1 800 Euro soll er das zweit-
beste Angebot unterbreitet haben. Der bis-
herige Favorit hatte sein Angebot zurück-
gezogen. Nun würde Werft nachrücken.

Stadtrat Christoph Hille von der Bürger-
fraktion bedauert es sehr, dass der Wirt-
schaftsausschuss nicht noch einmal das
Angebot des bisherigen Nutzers, der Dresd-
ner Kaffee und Kakao Rösterei, ernsthaft
überprüft hat. Wirtschaftsförderung sehe
anders aus. Die Stadt hatte elf Bewerbun-
gen auf die Ausschreibung der Käseglocke
erhalten. (SZ/kle)

Dresden

Käse-Spezialist will
in die Käseglocke
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LOKALES
WETTER 25 ° 16 °

Das ganze Wetter – Panorama

eine Oma kann es nicht fassen, als
ich mit pinkfarbenen Haaren und

Piercing im Gesicht vor ihr stehe. „Wie
kannst du nur so rumlaufen?“ Das war
mit 13, vor 17 Jahren. „In der Weltge-
schichte rumtingeln“ nannte
meine Oma meinen einjähri-
gen Abstecher in die USA.
Ich solle nach dem Abitur
doch lieber einen „anständi-
gen Beruf“ lernen.

Meine Meinung dazu und die meiner
Oma gehen weit auseinander – gut so.
Das Generationenmodell steht auch im
Mittelpunkt dieser Ausgabe: biografische
Brüche, aufeinanderprallende Sichtwei-
sen, gegensätzliche Erwartungen und An-
sprüche.

„Rumtingeln“ war es damals irgend-
wie auch. Das kann ich aber erst heute
zugeben. Für mich war der Ausflug von
der sächsischen Kleinstadt nach New
York aber viel mehr: grell, laut, schnell –
genau mein Ding. Für mich war es aufre-
gend: fließend Englisch lernen, mit mei-
ner jüdischen Gastfamilie Chanukka fei-
ern, in der U-Bahn knutschen. Genau
meine Welt – aber nicht die meiner Oma.

M
Die Freiheit, mit der ich aufwachse,

ist ihr völlig fremd. Die Vertreibung nach
dem Krieg war ihre weiteste Reise. An-
kunft im mecklenburgischen Dorf, heira-
ten, eine Familie gründen, einen Hof füh-
ren, in die Oberlausitz umziehen, alt wer-
den – nicht meine Welt. Ich bin mit 30

schon siebenmal umgezo-
gen, zweimal ins Ausland.
Das Internet, die Krise in der
Ukraine oder das aktuelle
Schulsystem – Themen, die

mich interessieren – haben zwischen
Hähnchen rupfen für die Hühnersuppe
und Tomaten anpflanzen keinen Platz.

„Die Jugendlichen machen doch nur
das, was ihnen Freude bereitet“, sagt mei-
ne Oma. Den ganzen Tag nur simsen,
spielen oder mit dem Handy im Internet
surfen, statt miteinander zu reden. Das
ist nichts für sie.

Was ist richtig? Ist die Welt meiner
Oma besser oder meine? Müsste ich mich
nicht den Bedingungen meiner Oma an-
passen? Hätte ich doch lieber gleich ei-
nen anständigen Beruf lernen sollen?

Nein. Zugegeben: In manchen Dingen
hat meine Oma recht. Die Haare sind
mittlerweile wieder brünett, das Piercing
lange raus. Ich würde meinen Kindern

heute wahrscheinlich auch davon abra-
ten. Trotzdem habe ich ein Recht darauf,
andere Prioritäten zu haben und eigene
Fehler zu machen. Ich darf anders sein
und anders denken als meine Oma. Ist
das immer gleich ein Problem?

Früher ist meine Oma sicher auch auf
Bäume geklettert, hat Kirschen vom
Nachbarn geklaut und sich nach der
Schule die Schleife aus dem Haar gelöst.
Das hat sie bestimmt hinter dem Rücken
ihrer Eltern lächeln lassen. Heute nennen
wir alles Alte vorsichtshalber retro, damit
es wieder cool ist – wie die Kneipe, die
aussieht wie ein Wohnzimmer zu DDR-
Zeiten.

Ich lebe in einer privilegierten Welt,
findet meine Oma. In einer Welt mit In-
formationen rund um die Uhr, mit fla-
ckernden Bildschirmen und der Möglich-
keit, eine Hühnersuppe einfach online zu
bestellen. Eine Welt, die auch meine
Oma aufgebaut hat – ohne sie wäre mein
Wohlstand gar nicht möglich.

Na und? Ich bin in diese Welt hinein-
geboren und nutze die Möglichkeiten, die
sie mit sich bringt. Meine Oma könnte
das auch – muss sie aber nicht.

Was sein muss, ist eine Frage der Per-
spektive. Für mich ist es etwas Sinnvolles

tun, Selbstverwirklichung, Mitbestim-
mung, Austausch. So wie meine Oma frei
entscheiden kann, kann ich das auch.

Trotzdem gibt es Dinge, die ich muss:
Die Verantwortung für eine alternde Ge-
sellschaft tragen und mit den Folgen des
Klimawandels leben, zum Beispiel.

Wie blicken Schüler der neunten Klas-
se auf die Welt meiner Oma, auf meine
und wie auf ihre eigene? Was sagen sie
zu den Gesellschaftskonflikten ihrer Ge-
neration: zum Widerspruch zwischen
Spaß und Ausgrenzung, Gleichberechti-
gung und Diskriminierung, Heimat und
Flucht, Freundschaft und Facebook?

Das ist eine Ausgabe mit Texten von
Jugendlichen für alle. Müssen Sie sie le-
sen? Nein. Sollten Sie aber. Meine Oma
liest sie auch.

War früher alles besser? Ist heute alles gut? Soll bleiben, was ist? Darüber streiten die Generationen.
Auch meine Großmutter und ich. Muss das eigentlich sein?

Von Andrea Schawe
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Ich bin so frei

p Andrea Schawe, Jahr-
gang 1984, absolviert
seit 2013 bei der Sächsi-
schen Zeitung ein Volontariat. Sie lei-
tet das Projekt SchülerSZ.

Das muss sein!

Wir
wollen’s
wissen
In dieser besonderen Ausgabe der
Sächsischen Zeitung suchen
Schüler Antworten auf viele
Fragen: Müssen Handys in der
Schulpause sein? Muss die NPD
verboten werden? Brauchen wir
Religion, Parteien, Castingshows
und Markenklamotten? Tim,
Christine, Thekla und andere 14-
bis 17-Jährige hinterfragen die
Welt, in der sie leben und die ihre
Eltern und Großeltern aufgebaut
haben. Foto: kairospress

Unsere Autorin
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Brüssel. Der EU-Gipfel hat gegen den erbit-
terten Widerstand von Großbritannien
und Ungarn den konservativen Luxembur-
ger Jean-Claude Juncker (59) als neuen
Kommissionschef benannt. Die Staats- und
Regierungschefs beendeten damit einen
wochenlangen Streit in ihrer Runde. Die
schweren Meinungsverschiedenheiten
prägten auch das zweitägige Spitzentref-
fen, das am Freitag endete. Das Mandat für
die Kommissionsspitze läuft fünf Jahre. Die
Abstimmung in der Gipfelrunde war ein
Novum. Bisher wurde der Chef der mächti-
gen Behörde einvernehmlich von den Staa-
tenlenkern bestimmt.

Großbritanniens Premier David Came-
ron hatte mehrfach erklärt, er halte den
früheren Euro-Retter Juncker für ungeeig-
net für den Topposten. Der Christsoziale
war bis Ende vergangenen Jahres 18 Jahre
lang Premier Luxemburgs. Für Cameron
und andere Kritiker ist er die Verkörperung
einer alten und entrückten Union. „Ich ha-
be den EU-Chefs gesagt, dass sie das neue
Verfahren zur Auswahl des Kommissions-
präsidenten bereuen könnten“, teilte Ca-
meron danach auf dem Kurzmitteilungs-
dienst Twitter mit.

Juncker soll am 16. Juli vom Europapar-
lament gewählt werden. Dafür sind min-
destens 376 der insgesamt 751 Stimmen
nötig. Da die Sozialdemokraten bereits sig-
nalisierten, Juncker wählen zu wollen, hat
der Luxemburger gute Chancen, diese Hür-
de zu überwinden. (dpa) q Seite 4

Juncker wird neuer
Kommissionschef

Dresden. Der Flughafen Dresden meldet
ein neues altes Flugziel: Hamburg. Wie der
Airport am Freitag mitteilte, verbindet Ger-
manwings ab 1. September von Montag bis
Freitag jeweils morgens und abends beide
Partnerstädte. Die Maschine werde 8:05
und 19:30 Uhr in Dresden landen und um
8:40 und 20:05 zurückfliegen. Ferner gebe
es eine Verbindung (19:30/20:05 Uhr) am
Sonntag. Die Flüge seien ab sofort buchbar.

Die Hansestadt ist von Dresden aus das
fünfte Flugziel der Lufthansa-Tochter –
nach Köln-Bonn, Stuttgart, Düsseldorf, Kor-
fu. Die Strecke ist eine der traditionsreichs-
ten Linien ab Dresden. Der erste Flug er-
folgte kurz nach dem Mauerfall am 1. De-
zember 1989, der bislang letzte Anfang
2013. Mehrere Airlines hatten sich auf der
Verbindung versucht – zuletzt und bis zu
seiner Pleite der Carrier OLT. (SZ/mr)

Hamburg wieder im
Dresdner Flugplan
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