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Liebe Mitglieder, sehr geehrte Damen und
Herren,
der November war mit einem Vortrag, diesmal
des Europa-Abgeordneten Dr. Langen aus
Oberfell „ausgefüllt“ .Ausgefüllt war leider
wiederum nicht der Veranstaltungsraum, obwohl
der Referent angekündigt hatte, über brandaktuelle Entwicklungen und Herausforderungen
zu sprechen - was er dann auch in einem umfassenden Rundblick tat.
Vorauszusehen war allerdings auch, dass auch
er keinen Königsweg aus den diversen europäischen Konfliktszenarien würde anbieten
können. Der Pressebericht zu Dr. Langens
Vortrag ist angefügt.
Wie man dieser Tage in der Rheinzeitung lesen
konnte, hat Präsident Hollande wieder einmal
den Gedanken an ein Europa der zwei Geschwindigkeiten aufgegriffen, neu ist dieser
Gedanke ja nicht. Bislang hatte man eher den
Eindruck, viele Mitgliedsstaaten könnten dem
Einigungstempo nicht folgen, jetzt gewinnt
zunehmend das Bild Konturen, dass insbesondere die osteuropäischen Staaten zwar weiter
gerne der Segnungen teilhaftig werden möchten,
ansonsten aber von Solidarität und weiterer
Integration nicht nur nichts halten, sondern sich
aus dem EU-Konsens – demokratisch und
rechtsstaatlich - verabschieden möchten, siehe
Ungarn und jetzt vielleicht auch Polen.
Das sind keine erfreulichen Perspektiven, zumal
selbst ein Land wie Dänemark sich aus der
Übernahme von EU-Recht ausklinkt.

2016 – das Jubiläumsjahr der Europa-Union
Wir hatten schon mitgeteilt, dass wir für unsere
Festveranstaltung im Alten Rathaus am 21. 05.
2016 den jetzigen Justizminister des Landes
Rheinland-Pfalz, Professor Dr. Gerhard Robbers
als Festredner gewonnen haben.
Inzwischen kennen wir auch etwas näher die
Pläne der Stadt für ihre Festwoche im September
– sie soll in das Stein-und Burgfest einmünden
und den Mayener Vereinen Gelegenheit bieten,
sich zu präsentieren. Das wollen wir auch gerne,
zusammen mit den drei Mayener Freundschaftskreisen, die ja mit ihrer Tätigkeit auf der lokalen
und auch eher privaten und persönlichen Ebene
die Zusammengehörigkeit der Europäer ganz
handfest greifbar werden lassen.

Am 10. September 2016 werden wir uns im
Festzelt der Stadt gemeinsam mit unseren
Ständen, Broschüren etc vorstellen, ob darüber
hinaus weitere „events“ möglich werden, muss
noch ausgelotet werden: schließlich sollte es uns
auch gelingen, eine gewisse Resonanz zu
erzeugen, gegebenenfalls auch mit Blechmusik ..
Jetzt ist aber erst einmal Weihnachten !

Der Vorstand der Europa-Union Mayen
Koblenz wünscht Ihnen allen ein
friedliches und geruhsames Weihnachtsfest, für das neue Jahr persönlich
Zufriedenheit und Gesundheit - außerdem
wünscht er sich auch was von Ihnen:
wir würden uns sehr freuen, wenn unsere
Mitglieder und Freunde die Europa-Union im
kommenden wieder stärker auch als europapolitisches Forum wahrnehmen würden – so
schön auch unsere Reisen immer sind, unsere
Ziele, unsere Aufgaben liegen auch auf der
„politischen“ Ebene, auch wenn wir unmittelbar
keine Einwirkungsmöglichkeiten haben.

In diesem Sinne freuen wir uns auf viele
Begegnungen und Gespräche mit Ihnen
bei unseren Fahrten und Veranstaltungen
im kommenden Jahr
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