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2018 – einige Streiflichter
Auch wenn das Jahr noch nicht ganz vorüber ist
und die politische Lage in Europa noch viel
Sprengstoff in sich birgt – man denke an den
nicht EU-Rechts-konformen italienischen Haushaltsentwurf und ähnliche Unwägbarkeiten wie
die unendliche Geschichte vom Brexit – so sei
doch kurz in Erinnerung gerufen , was in diesem
Jahr auf die Beine gestellt werden konnte.
Den Anfang im Reigen der Fahrten hat die kurze
Reise rheinabwärts nach Königswinter am 14.
April gemacht.
Ende Mai: die Viertagesfahrt in die friesische
Hauptstadt Leeuwarden, zugleich europäische
Kulturhauptstadt 2018, unterstrich den Anspruch
der Europa-Union, nicht nur vor der eignen
Haustür, sondern auch im – erreichbaren –
europäischen „Ausland“ den europaweiten
kulturellen Gemeinsamkeiten, aber auch den
Eigenarten der besuchten Orte nachzuspüren.
So ging die nächste Fahrt am 11.8. nach
Maastricht, wo wir erleben konnten, wie sich
kulturelle Einflüsse des französischen Sprachraums im äußersten Süden der Niederlande bis
heute auffinden lassen.
Eine Fahrt nach Worms – der dritten in eine der
„Schum-Städte“ am Rhein, ließ wenigstens ansatzweise – an der Friedhofsmauer des
„HeiligenSands“ – den über Jahrhunderte
dauernden Einfluss der jüdischen Gemeinden am
Rhein auf die Entwicklung dieser drei Städte
erkennen.
Vereinsintern haben wir Ende Juni unsere Mitgliederversammlung mit Wahlen durchgeführt –
leider mit nicht allzu vielen Wahlberechtigen:
Dr. Peter Keiner und Karl Heinz Weingart als
Vorsitzender bzw. Stellvertreter sowie Matthias
Bierschbach als Schatzmeister und Lis Pink als
Geschäftsführerin wurden ebenso bestätigt wie
Rolf Berendes, Lutz Krüger sowie Wulf Cornelius, Klaus Schäfer und Marina Stieldorf als
Beisitzer. Mit Katharina Slabik, Reneh Haddad
und Thomas Schroeder sind drei Vertreter der
jüngeren Generation in den Vorstand eingezogen.

Nachzutragen ist allerdings, dass unser hochgeschätzter Schatzmeister Matthias Bierschbach
uns vor wenigen Wochen mitgeteilt hat, dass er
aus gesundheitlichen Gründen sein Amt nur noch
bis Jahresende weiterführen möchte.
Zwischenzeitlich haben wir Reneh Haddad, vor
kurzem in den Vorstand gewählt, mit der Frage
angesprochen, ob er eventuell diese Aufgabe
übernehmen würde – er hat zu unserer Freude
seine Bereitschaft erklärt.
Matthias Bierschbach, der dieses Amt über so
lange Zeit souverän geführt hat, sehen wir mit
größtem Bedauern ausscheiden, unser großer
Dank für seine Leistung soll sich bei der nächsten
Vorstandssitzung am 15.11. 2018 manifestieren.
Und auch dies soll noch zur Kenntnis gebracht
werden: unser Kreisverband, der ebenfalls über
lange Jahre hinweg durch Rolf Berendes im
Vorstand des Landesverbands mit Sitz und
Stimme vertreten war, hatte ja schon vor zwei
Jahren mit Lis Pink, unserer Geschäftsführerin
und dem Vorsitzenden dort sogar zwei Beisitzerpositionen „erobert“.
Beim Landesverbandstag im September 2018 in
Kaiserslautern ist nun an Stelle von Lis Pink
unser Vorstandsmitglied Marina Stieldorf mit
großer Zustimmung in das Gremium gewählt
worden. Auch der Vorsitzende darf da noch zwei
Jahre mitreden. Der Landesvorstand wird
überdies noch weiblicher werden – an die Stelle
des ja schon nach kurzer Zeit wieder
ausgeschiedenen Nachfolgers von Frau Anna
Schneider soll wieder eine junge Dame treten: à
la bonne heure !
Die Planungen für das nächste Jahr laufen, u.a
sind Brüssel und Aachen als Ziele für Fahrten im
Visier; auch Luxemburg (EuGH ) steht wieder auf
der Wunschliste.
Und ja – im neuen Jahr wollen wir auch wieder
etwas europa-politischer werden, schließlich
stehen die Europa-Wahlen quasi vor der Tür.
Noch einen schönen restlichen Herbst wünscht

