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Rundschreiben Dezember 2020
Liebe Mitglieder und Freunde der Europa-Union Karlsruhe Stadt und Land e.V.,
als wir Ende 2019 und Anfang 2020 mit der Planung unserer Reisen und der Veranstaltungen schon weit
fortgeschritten waren, konnte keiner von uns wissen, was für ein turbulentes Jahr vor uns stehen würde.
Das Jahr 2020 wurde zu einem außergewöhnlich schwierigen Jahr – und bleibt es auch noch. Nicht nur für
das Vereinsleben, nein auch für unser Privatleben. Die sozialen Kontakte waren teilweise bis gar nicht
möglich, Reisen mussten verschoben werden und Familienfeiern wurden ganz abgesagt. So mussten auch
wir, der Vorstand der Europa-Union Karlsruhe, sehr viele Veranstaltungen und Reisen absagen. Aber ein
paar wenige Veranstaltungen konnten wir doch noch durchführen.
Die erste Veranstaltung unseres Jahresprogrammes 2020 hatten wir
einer viel beachteten europäischen Aufgabe, nämlich der Sicherung der
Außengrenzen der Europäischen Union, gewidmet und dazu mit Herrn
Ministerialdirigent Ralf Göbel einen kompetenten Referenten zum Thema
„FRONTEX – die EU im Spannungsfeld zwischen Seenotrettung und
Grenzsicherung“ nach Karlsruhe in das Café Grundrechte eingeladen.
Die Gäste hörten sehr gespannt dem Vortrag zu um anschließend auch
Fragen zu stellen, die Herr Göbel sehr sachlich und auch mit viel Humor
sehr gerne beantwortete. (siehe Homepage der Europa-Union Karlsruhe)
Ein weiteres Highlight, wenn ich das so nennen darf, war die gemeinsame Einladung am 19.01.2020 zum
10. Tag der offenen Tür von der Eurodistrikt PAMINA, der INFOBEST PAMINA und der Touristikgemeinschaft
in das Alte Zollhaus nach Lauterbourg. (siehe Homepage der Europa-Union Karlsruhe)
Am 11.02.2020 durften wir Herrn Dr. Schreiner in der Hemingway Lounge begrüßen. Thema war
„70 Jahre Schuman-Plan als Initialzündung der europäischen Einigung“. Herr Dr. Schreiner, ein Kenner der
deutsch-französischen Beziehungen und Historiker, verstand es, das Publikum zu einer kurzen Zeitreise
mitzunehmen. (mehr auf unserer Homepage)
Am 18.02.2020 war es dann endlich soweit - die Europa-Union Karlsruhe
lud zur ersten Fahrt in diesem Jahr ein. Die Fahrt ging zur Europäischen
Zentralbank in Frankfurt. Nicht nur der Besuch der Europäischen
Zentralbank, auch der Spaziergang durch die „historische“ Altstadt mit
Geschichtsunterricht und Erinnerungen an Johann Wolfgang von Goethe
wurde von den Teilnehmern sehr gelobt. (siehe Homepage)

Am 03.03.2020 lud die Europa-Union Karlsruhe zur jährlichen
Kreisversammlung ein. Die Veranstaltung im Saal des IBZ war gut besucht
und damals waren wir schon sehr auf Hygiene wegen Corona bedacht. Auf
dem Programm standen u.a. Satzungsänderungen, die durch sehr gute
Vorbereitung meiner Kollegen ohne größere Diskussionen auch einstimmig
verabschiedet wurden. Frau Barbara Saebel, Landtagsabgeordnete und
Vorsitzende des Ortsverbands Albgau und Frau Yvonne Fuhr, stellvertretende Landesvorsitzende der
Jungen Europäer, berichteten über Ihre Arbeit. Danach durfte ich zwei Mitgliedern zu Ihrer 50jährigen
Mitgliedschaft bei der Europa-Union Karlsruhe gratulieren und ihnen Ehrenurkunden überreichen. Zum
Schluss waren die Gäste zu Fingerfood und lockeren Gesprächen eingeladen.

Danach hatte Corona leider auch unsere Aktivitäten erst mal zum Erliegen gebracht.
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Dann klappte es doch noch mit einem tollen Ausflug. Am 17.10.2020
organisierte mein Stellvertreter Michael Kromer unter dem Motto
„Ein Verein ohne Aktivitäten schläft langsam ein“ eine Wanderung auf dem
Europa-Rundwanderweg in/um Dobel. 12 wanderfreudige gutgelaunte
Menschen folgten der Einladung und kamen bei ca. 7 Grad nach Dobel.
Herr Bürgermeister Schaack ließ es sich nicht nehmen, die Gäste der EuropaUnion Karlsruhe persönlich zu begrüßen, bevor die Wanderung zu den
verschiedenen Bänken der EU-Mitgliedsländern begann.

Leider war das die letzte Veranstaltung die wir in diesem Jahr durchführen konnten. Ich bedanke mich bei
allen Mitgliedern die uns trotz Corona unterstützt und nicht die Flucht ergriffen haben.
An dieser Stelle möchte ich Sie bitten, sollten Sie Zeit und Lust auf Europa haben und sich mit dem
Gedanken anfreunden können, in der Europa-Union Karlsruhe mitzuarbeiten, dann bitte melden Sie sich.
Wir sind für jede Unterstützung und Hilfe dankbar.
Nächstes Jahr stehen bei unserer Mitgliederversammlung Neuwahlen auf der Agenda. Das wäre doch der
richtige Zeitpunkt, sich für eine Mitarbeit zu entscheiden. Arbeiten Sie aktiv im Vorstand mit oder unterstützen
Sie uns von Fall zu Fall und arbeiten Sie mit an der europäischen Idee.
Wir werden auch im Jahr 2021, sobald es möglich und sicher ist, natürlich wieder Veranstaltungen und
Fahrten durchführen. Näheres dazu können wir leider erst berichten, wenn Corona wieder zuverlässige
Planungen zulässt.
Der Vorstand der Europa-Union Karlsruhe Stadt und Land e.V. wünscht Ihnen allen ein gesegnetes
Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2021 - bleiben Sie gesund.
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