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Rundschreiben Dezember 2021
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.
Liebe Mitglieder und Freunde - Sie waren jetzt wahrscheinlich kurz verwirrt wegen dem Datum?
Der Text oben stand letztes Jahr schon im Rundschreiben und wir sind nicht wirklich weitergekommen.
Die Pandemie hat uns immer noch voll im Griff und auch im Jahr 2021 konnten wir tatsächlich nur wenige
Veranstaltungen verwirklichen.
Kreisversammlung 2021
Die Kreisversammlung am 29. Juli 2021 mit Neuwahlen konnten wir
wirklich nur mit Mühe und unter den strengen Regeln, die uns die
Landesregierung auferlegt hatte, durchführen.
Trotz der Pandemie konnten wir viele Mitglieder persönlich begrüßen
und auch unsere Wahlen durchführen. Der Vorstand wurde einstimmig
wiedergewählt und wir konnten Sebastian Wolf als neu gewähltes
Mitglied im Vorstand und als Kassenprüferin Frau Désirée Fuchs als
Nachfolgerin von Herrn Mößner begrüßen. Auch dieses Jahr konnten
wir Mitglieder für 50jährige Zugehörigkeit ehren.

Besuch in Bretten
Im Oktober durften wir der Stadt Bretten einen kurzen, aber sehr schönen Besuch abstatten. Der Grund
dafür waren 60 Jahre Mitgliedschaft in der Europa-Union.
Mein Vorstandskollege Michael Kromer und ich durften dem
Oberbürgermeister, Herrn Martin Wolf, im Beisein des Bürgermeisters
Michael Nöltner die Urkunde überreichen. Natürlich wurde auch etwas
Smalltalk gehalten. (Lesen Sie hierzu auch den Bericht auf unserer
Homepage). An dieser Stelle möchte ich mich nochmals für den sehr
herzlichen Empfang bedanken. Wir hoffen auch in Zukunft auf eine
weitere gute Zusammenarbeit und freuen uns auf den Austausch.

Europa-Wandertag in und um Dobel
Kurze Zeit nach unserem Besuch in Bretten durften wir auch nach Dobel.
Mit 20 Mitgliedern und Freunden, viel Sonne und guter Laune im Gepäck
hieß es auf zum Europa-Rundwanderweg. Herr Bürgermeister Schaack
begrüßte uns zusammen mit der neuen Tourismusleiterin, Frau Horsch,
mit einem Glas Sekt. Herr Schaack berichtete uns von den vielen
Touristen die im Winter 2020/21 nach Dobel u.a. zum Schlittenfahren
gekommen waren und die man wegen der Pandemie wieder zurück
schicken musste. Es waren auch Touristen dabei die das überhaupt nicht
gut fanden und sich dementsprechend auch verhalten hätten.

Nach dieser offiziellen Begrüßung ging es dann zum Europa-Rundwanderweg, diesmal den nördlichen Teil.
Viele bunte, in den Landesfarben der EU-Länder bemalte Bänke konnten wir besichtigen. Zu jeder Bank
hatten einige unserer Mitglieder eine Geschichte parat. Nach ca. zwei Std. Wanderung ging es dann zum
Abschlussessen in die “alte Post” in Bad Herrenalb. Auch hier möchte ich nochmals bei Herrn Bürgermeister
Schaack und Frau Horsch für den schönen und herzlichen Empfang bedanken. Ich bin mir sicher es war
nicht das letzte Mal.

Straßburgfahrt “La Neustadt”
Am 13. November fuhren wir mit über 40 Personen nach Straßburg.
Geplant war eine Besichtigung des UNESCO-Weltkulturerbes “La
Neustadt”. Wir hätten gerne zu Fuß diesen doch sehr schönen und
geschichtlich sehr interessanten Stadtteil besucht. Leider spielte der
Wettergott nicht mit und er ließ es regnen, so dass wir den Stadtteil
nur aus dem Bus besichtigen konnten. Was aber nicht so schlimm war,
denn unser sehr guter Reiseleiter Herrn Gras hat uns die Geschichte
dieses Stadtteils im Bus sehr gut erzählt, vielen Dank dafür.
Nach der Busfahrt, das Wetter war dann doch noch etwas besser geworden, ging es doch noch zu Fuß
durch einen Teil von Straßburg und zum Spital. Viele interessante Gebäude durften wir sehen und die
dazugehörenden Geschichten hören. Nach diesem Spaziergang, ging es mit den Mitgliedern und Freunden
der Europa-Union zum Essen und später auf der Rückfahrt wurde noch in der Ortenau ein Weingut besucht.
Eine Weinprobe durfte natürlich nicht fehlen.

Liebe Mitglieder, das war es schon mit dem Rückblick für das Jahr 2021, natürlich konnten wir die eine oder
andere Vorstandssitzung durchführen aber leider auch nicht mehr. Wir hoffen nun auf bessere Zeiten im Jahr
2022. Niemand kann heute sagen was 2022 auf uns zukommt und wie lange wir noch in den Fängen dieser
Pandemie sein werden. Aber eins können Sie sich sicher sein – wir, der Vorstand der Europa-Union
Karlsruhe Stadt und Land e.V., werden weiterhin für Sie planen. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt!

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken die die Europa-Union, egal auf welche Art und Weise,
unterstützt haben. Danke an alle, die trotz der Schwierigkeiten mit uns geplant haben und unermüdlich für
die Europa-Union da waren und sind.
Vielen Dank an meine Vorstandskollegen für die sehr gute Zusammenarbeit !

Liebe Mitglieder und Freunde, der Vorstand der Europa-Union Karlsruhe Stadt und Land e.V. wünscht Ihnen
allen gesegnete Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Bleiben Sie gesund!

Ihr

Massimo Ferrini
Vorsitzender

