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EinHauch vonEuropa anderKanti
Sarnen Der portugiesische Botschafter diskutiertemit Schülerinnen und Schülern über das

Verhältnis von Portugal und der EUmit der Schweiz. Dies imRahmen des Europatags.

Auf Initiative der Botschaft der
Europäischen Union für die
Schweiz und das Fürstentum
Liechtenstein besuchen jedes
Jahr verschiedene Botschafter
und Botschafterinnen europäi-
scherLänderSchweizer Schulen.
FürdieSchulenbringendieseBe-
gegnungen einen Blick über den
nationalenGartenzaun.

In der Vergangenheit waren
schon die Botschafter der Nach-
barländerderSchweiz, eineame-
rikanische Botschafterin, ein iri-
scher und ein polnischer Bot-
schafter zu Gast an der
KantonsschuleObwalden.

Am vergangenen Dienstag
beehrte der portugiesische Bot-
schafter António Ricoca Freire
die Kantonsschule mit seinem
Besuch. Anlass zum Besuch bot
der jährlich stattfindende Euro-
patag vom 9. Mai. Dieser Euro-
patag bezieht sich eigentlich auf

zwei Tage. Einerseits auf den
5. Mai 1949, an demder Europa-
rat in London gegründet wurde,
und andererseits auf den 9. Mai
1950, an demRobert Schuman,
damaliger französischer
Aussenminister, den Vorschlag
unterbreitete, eine Produktions-
gemeinschaft für Kohle und
Stahl zu schaffen. Damit wurde
die Grundlage für die Europäi-
sche Union geschaffen. Seit
1986wird nun dieser Ereignisse
gedacht.

DerBotschafterwar
begeistert vomSchulcampus
NacheinemRundgangdurchdie
Schule – der Botschafter zeigte
sich dabei begeistert vom Schul-
campus–unddemkurzenBesuch
einer fünftenSchwerpunktklasse
Biologie und Chemie wurde der
portugiesische Botschafter im
Mehrzwecksaal von Mariana

Morreira Correia aus der Klasse
4baufPortugiesischwillkommen
geheissen.

Danach hielt er auf Franzö-
sisch eine Rede, in der er we-
sentlicheAspekte der Beziehun-
gen zwischen Portugal und der
Schweiz präsentierte. Freire
ging auch auf seinenWerdegang
als Diplomat ein, der ihn nach
einem juristischen Studium
unter anderem nach Angola
führte, wo er den Bürgerkrieg
hautnah miterlebte. Weitere
Stationen waren die USA, Süd-
afrika und Guinea-Bissau.

Portugals Vergangenheit als
Diktatur erklärt gemäss António
RicocaFreire auchdas starkeEn-
gagement des Landes amRande
Europas fürdieDemokratie.Üb-
rigens sei die Schweiz als einzige
Republik neben Frankreich das
ersteLandgewesen,dasnachder
Ermordung des portugiesischen

KönigsKarl I. dieErste Portugie-
sische Republik 1910 anerkannt
hätte.Die freundschaftlichenBe-
ziehungen zwischen den beiden
Ländern seien intaktundwürden
auf wissenschaftlicher und wirt-
schaftlicher Ebene vertieft.
Wichtig für Portugal seien aber
ebenfalls dieBeziehungenzu sei-
nenEx-Kolonien, zuden transat-
lantischen Partnern und natür-
lich besonders zu den anderen
europäischen Staaten.

Von einer Schülerin auf den
Klimastreik angesprochen, ap-
pellierte der Botschafter an die
junge Generation, ihre Verant-
wortung für die Zukunft wahr-
zunehmen und sich unbedingt
in die Politik einzubringen.
Dann bedankte er sich für den
warmherzigen Empfang an der
Kantonsschule Obwalden und
posierte für ein Erinnerungs-
foto. (pd/rub)

Erinnerungsfoto mit António Ricoca Freire, dem portugiesischen Botschafter. Bild: PD


