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Nein, das wird kein Rückblick auf 2017.
Der Vorstand der EuropaUnion MayenKoblenz wird sich in der kommenden
Woche noch ein letztes Mal in diesem Jahr
zusammenfinden, um letzte Hand an das
Jahresprogramm für 2018 zu legen; fest
stehen bereits Fahrten in die europäische
Kulturhauptstadt 2018, das friesische
Leeuwarden; eine Fahrt nach Maastricht,
wobei noch offen ist, ob es eine Ein- oder
Zwei-Tages Tour werden soll; geplant ist
auch, nach Speyer und Mainz der dritten
bedeutenden romanischen Kathedrale am
Rhein, nämlich der in Worms einen Besuch
abzustatten, und außerdem möchten wir
das Siebengebirgsmuseum und die Ruine
des ehemaligen Zisterzienserklosters
Heisterbach unter Führung des ja auch in
Mayen bekannten engagierten Museumsmannes Elmar Scheuren besichtigen.
Was an europapolitischen Veranstaltungen 2018 möglich sein wird, steht noch
etwas in den Sternen: wir warten noch auf
Antworten und vor allem Zusagen.
Und wir hoffen natürlich auch in dem kommenden Jahr auf Ihr Interesse und Ihre
Teilnahme. Unser Flyer erscheint im
Januar – mit Terminen.

Gerne soll noch erwähnt werden, dass wir
noch im November unserem Ehrenmitglied
und langjährigen Vorsitzenden, Herrn Joachim Hosemann zu seinem achtzigsten
Geburtstag gratulieren durften - wir freuen
uns, dass Joachim Hosemann noch immer
an der Entwicklung unseres Vereinslebens
lebhaft Anteil nimmt, mit Anregungen und
bisweilen auch Kritik nicht spart und uns

fest versprochen hat, dies auch noch für
eine gehörige Zahl von Jahren fortzuführen. Alles Gute, lieber Joachim !

Fast am Ende eines Jahres, das uns ja
manche nicht nur erfreuliche Ereignisse
beschert hat – politischer wie privater und
einige Male gar gesundheitlicher Natur soll doch die Hoffnung anklingen, dass das
vor der Tür stehende Jahr 2018 es besser
meine - mit unserem Land und mit Europa
zumal: möge der Kokolores um GroKo oder
KoKo bald zu einem guten Ende kommen,
mögen uns Neuwahlen mit möglicherweise
noch unsäglicheren Zuwächsen für demagogische Biedermänner wie Gauland und
Junge erspart bleiben, möge den Orbans
und Kaczynskis endlich ein frischer, kräftiger europäischer Wind aus Paris, Brüssel
und hoffentlich dann auch aus Berlin ins
Gesicht blasen…Ja, solcher guten
Wünsche gibt es gewiss noch viele mehr!
Ihnen allen wünschen wir jedenfalls frohe
Feiertage und ein gutes, gesundes Jahr
2018 !
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