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Ganz aktuell:
Am 21. Mai feiert die Europa-Union MayenKoblenz Geburtstag: unser Verein wird 50 Jahre
alt !
Wir haben viele Gäste und alle Mitglieder ins Alte
Rathaus eingeladen; wir möchten langjährigen Mitglieder für ihre Treue zur europäischen Idee und zur
Europa-Union ganz herzlich danken. Wir haben mit
Joe Wulf einen der besten Jazzmusiker gewinnen
können, um uns mit seiner gutgelaunten, swingenden
Musik in Feierlaune und auf optimistische Gedanken
bringen zu lassen.

Die Festrede hält Prof Dr.Gerhard Robbers, bislang
Justizminister unseres Landes, und auch er will in seiner Rede über die europäische Rechts – und Friedensordnung positive Akzente setzen – und die sind auch
nötig !

Rückblick auf die ersten Monate 2016:
Dr. Michael Fuchs war bei uns in Mayen.
Unsere Hoffnung, dass Mitglieder und Freunde unseres
Verbands sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen
würden, einen so prominenten und dezidiert argumentierenden Redner hier vor Ort kennen zu lernen und vor
allem tagesaktuelle Informationen zu erhalten, hat sich
leider nicht erfüllt.

Liebe Mitglieder und Freunde der Europa-Union:
kommen Sie zu unserer Jubiläumsfeier am 21. Mai,
17.30 Uhr , feiern Sie mit uns ein Vereinsfest, wie
es ja so schnell keins wieder geben wird …!

Und Dr. Fuchs, wahrhaftig nicht an der Basis der Berliner Polit-Pyramide angesiedelt, hatte wirklich etwas zu
sagen, und er trug es mit dem Engagement, aber auch
der Gelassenheit eines Mannes mit großer Erfahrung
und enormem Wissen vor. Über den Inhalt haben wir
schon berichtet; es war keineswegs einseitige Parteipolitik, wie vorab einige kritische Stimmen unkten. Natürlich
war erkennbar, wo die politische Heimat ist. Aber nur
über klare Positionen kann man auch streiten, und nur
solche Positionen können überzeugen.

Und im Mai auch aktuell:

Die Europäische Zentralbank in Frankfurt

Am 9. Mai ist Europatag in ganz Europa, wir
Europäer in Mayen stehen allerdings schon am
Samstag, den 7. Mai, mit unserem Stand auf dem
Markt – wir werben für Europa- auch wenn es im
Moment eher chic ist, auf die „Fehlkonstruktion“, auf
das“, „Schönwetter-Gebilde“ zu schimpfen und „die in
Brüssel“ für alles verantwortlich zu machen, was in der
Gemeinschaft schiefläuft.

haben wir inzwischen auch besucht. Hier war die Resonanz wirklich gut, und die Mitreisenden sehr angetan:
am besten würden wir die Fahrt gerade noch einmal

Unser Appell:
Wer jetzt aber statt auf Europa wieder auf nationale Alleingänge und einzelstaatlichen Egoismus setze, werde sich, befürchtet Dr. Keiner, alsbald wieder in den politischen und moralischen Sackgassen des letzten Jahrhunderts verirren. Die Europa-Union will sich aber durch solche Skepsis nicht in ihrem
Engagement für die Weiterentwicklung der EU beirren lassen -

Ziel ist und bleibt ein „ Europa der Bürger“ !

anbieten – wäre es nur nicht so schwierig, jetzt noch mal
einen Termin zu bekommen – Herr Draghi hat eine lange Warteliste. Da stünden wir natürlich ziemlich hinten…
Auch hier haben wir schon einen ausführlichen Bericht
gegeben - Also, außer der EZB gab´s Frankfurt pur – mit
dem Besuch in der Kleinmarkthalle haben wir einen
echten „Hit“ gelandet – ein Universum der Genüsse. Und
Gemüse. Einige haben die Kräuter der „Grie Sooß“ mitgenommen, andere die original Frankfurter Würstchen
vor Ort genossen. Und Abends gab´s Äppelwoi in der
Klappergass – die meisten haben ihn wohl probiert,
mancher fast mit Todesverachtung… Aber gut heimgekommen sind wir alle trotzdem !.Und noch ein alter
Frankfurter Vers:
Die Fraa Rauscher aus de Klappergass,
die hot e Beul am Ei,
ob des vom Rauscher, obs vom Alte kimmt,
des klärt die Bolizei.

Der Höhepunkt eines Jahres ist unter anderem die Bürgerfahrt. Im jährlichen Wechsel können die Mitglieder in
den beiden Partnerstädten für eine Woche die andere
Stadt besuchen.
Das Besondere dabei ist, dass man nicht wie ein „normaler Tourist“ in einem Hotel oder einer Pension wohnt,
sondern privat bei den Familien des gastgebenden Vereins untergebracht ist.
Dadurch ist man „mittendrin“ und kann Vieles unkompliziert und offen erleben, was bei einer Pauschalreise
nicht geboten werden kann.
Gerade für Kinder oder Englisch-(Wieder-)Einsteiger ist
es in dieser privaten Atmosphäre sehr leicht, sich der
englischen Sprache und Kultur zu nähern.
Die Unterbringung und Verpflegung bei den Gastgebern
ist kostenfrei. Ein kleines Geschenk der Gäste kommt
jedoch immer gut an.

Die Bürgerfahrt findet in den Sommerferien
vom 28.07.- 04.08.2016 statt.
Wir reisen bequem mit dem Bus, der uns dann vor Ort
auch für unsere Tagesfahrten zur Verfügung steht.
Neben der obligatorischen London-Tour (nur 45 Minuten
vom beschaulichen Godalming entfernt ! ) werden immer
neue Touren ausgearbeitet, so dass täglich ein neues
Highlight im herrlichen Süden Englands geboten wird.

Und zum Schluss:
eine Einladung des Deutsch-englischen
Freundschaftskreises, die wir gerne an Sie
weitergeben:

Bürgerfahrt nach Godalming !
Seit über 30 Jahren ist die Stadt Mayen freundschaftlich mit der Stadt Godalming in England verbunden. So
lange existiert auch der Deutsch-Englische-Freundschaftskreis.
Der Kern unseres Vereins ist der Aufbau und die Pflege
von Freundschaften zwischen Deutschland und England.

Die Kosten für die gesamte Woche belaufen sich
inkl. Transfer und Tagestouren (ohne Eintritte) für
einen Erwachsenen auf ca. 250,-€; Kinder nach Vereinbarung.
Anmeldungen für die Fahrt nehmen wir gerne unter
02651/ 7029500 oder rabe.cornely@t-online.de
entgegen.
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