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Rundschreiben Dezember 2022 

 
 
Liebe Mitglieder und Freunde der Europa-Union Karlsruhe Stadt und Land e.V., 
 
es ist schön hier am Bürotisch zu sitzen und das Jahr 2022 Revue passieren zu lassen. 
Sie fragen sich jetzt bestimmt, warum das so schön ist? Seit langem kann ich endlich wieder einen Bericht 
schreiben und muss dabei keine Angst mehr vor einer Pandemie haben. 
Leider sind es andere Ängste, die mich im Moment plagen, dieselben die Sie wahrscheinlich auch haben, 
der Ukrainekrieg! Dieser ist ein Krieg vor unserer Haustür und ein Ende im Moment nicht abzusehen. Es liegt 
mir fern, ihn zu beurteilen aber verurteilen möchte ich ihn, denn Krieg kann niemals die Lösung sein.  
Aber es zeigt uns, wie wichtig ein vereintes Europa ist. Wichtiger als jemals zuvor, die viel beschimpfte Nato 
auch. Ich hoffe, die Verantwortlichen machen sich schnell Gedanken und suchen nach Lösungen für uns hier 
in Europa und auch den Rest der Welt. Ich hoffe weiter, dass die Ukraine und Russland sich bald wieder an 
einen Tisch setzen und die Gespräche aufnehmen. Ich möchte nicht an die vielen Mütter und natürlich auch 
Väter denken, die Ihre Söhne in den Krieg ziehen lassen müssen, mit dem schlimmsten Gedanken 
überhaupt, werde ich ihn wieder sehen? 
 
Aber nun zu einem anderen etwas leichterem Thema. Die Europa-Union Karlsruhe Stadt u. Land e.V. durfte 
dieses Jahr sehr viele schöne Aktionen durchführen. 

 
EU-Korrespondent Dr. Knut Krohn bei der Europa-Union Karlsruhe 
 
Interessante Informationen bekamen wir am 11.05.2022 aus Brüssel zu 
aktuellen Themen, u.a. dem Ukraine-Konflikt. Auch zum Klimaproblem 
erfuhren wir von dem EU-Korrespondenten aus erster Hand. 
 
(Kompletten Bericht finden Sie auf der Homepage der Europa-Union). 
 
 

 
Rheinhafen-Dampfkraftwerk am 19.08.2022 und  
Rheinkraftwerk Iffezheim am 03.09.2022 
 
Klimawandel, Energiewende und Inflation bei den Energiepreisen sind derzeit 
in aller Munde. Die Europa-Union Karlsruhe Stadt u. Land e.V. wollte sich 
daher über die Energieerzeugung in unserer Gegend informieren und bot für 
Interessierte eine Führung im Rheinhafendampfkraftwerk an. 
Um ihren Mitgliedern und Freunden einen Einblick in die länderübergreifende 
Gewinnung regenerativen Stroms zu bieten, organisierten wir auch einen 

Besuch des seit 1969 aufgrund eines deutsch-französischen Vertrages von der Rheinkraftwerk Iffezheim 
GmbH (RKI) und dem französischen Centrale Electrique Rhenane (Cerga) - anteilig den EnBW und edf 
gehörend - erbauten und seit 1978 betriebenen Rheinkraftwerk Iffezheim. 

 

Autorenlesung mit Aleida Assmann am 17.10.2022 

 
Was hält die Sterne Europas eigentlich zusammen?“ war die Leitfrage eines Vortrages 
der Konstanzer Literaturprofessorin  Aleida  Assmann, die unserer Einladung gefolgt war. 
Dabei spann die Preisträgerin des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels von 
2018 einen weiten Bogen, um eine Antwort darin zu finden, dass – in Anlehnung an den 
„Amerikanischen Traum“ –  „Der Europäische Traum“ (so auch der Titel ihres im 
C.H.Beck Verlag erschienen Buches) die Grundlage für das Europa der Zukunft sein 
müsse. Dieser wiederum speise sich aus vier Lehren aus der Geschichte, die die 
europäische Kultur bestimmten.  

 

http://www.europa-union-karlsruhe.de/


 
 
 

Fahrt nach Frankfurt mit EZB am 08.11.2022 
 
Mit einem abwechslungsreichen Programmangebot lockte das Reiseteam 
der Europa-Union Karlsruhe viele Interessierte zu einem Tagesausflug nach 
Frankfurt mit einem sehr interessanten Besuch bei der  EZB im Frankfurter 
Ostend und einer Führung durch Herrn Dr. Kromer in der „neuen Altstadt“.  
 
 

 
 
Am 15.06.2022 hatten wir wieder unsere Kreisversammlung, bei der ich zahlreiche Mitglieder begrüßen 
durfte, und natürlich war auch unsere beliebte Dobel-Wanderungim Oktober auf dem Programm. 
 
Sie sehen liebe Mitglieder es war ein sehr spannendes und abwechslungsreiches Jahr was die Europa-
Union Karlsruhe zu bieten hatte. 
 
 

Das kommende Jahr wird noch abwechslungsreicher und noch interessanter.  
Unser Kreisverband besteht dann 75 Jahre –  
und das wollen wir mit besonderen Angeboten feiern. 
 
Das Veranstaltungsprogramm fürs 1. Halbjahr finden Sie anbei, hier nur ein kleiner Einblick: 
 
Am 25. Jan. gibt es die seltene Gelegenheit, mit uns zum EUROPARAT  nach Straßburg zu fahren 
und dort auch an einer Parlamentsdebatte teilzunehmen, 
am 15. Febr. bieten wir eine Autoren-Lesung mit Heinrich Kümmerle  „Europa ist für alle da“,  
im März fahren wir mit Schülern zum Europaparlament und  
Ende März machen wir eine 4-Tages-Fahrt nach Berlin mit Bundestagsbesuch (ausgebucht), 
im April/Mai wollen das Pumpenspeicherkraftwerk in Forbach besichtigen und  
am 24. Mai fahren wir zum Landtag nach Stuttgart. 
Der Höhepunkt des ersten Halbjahres wird der Festakt anlässlich des 75jährigen Bestehens 
unseres Kreisverbandes am 22. Juni sein. 
 
An dieser Stelle möchte ich mich persönlich an unser Reiseteam wenden und mich für die 
überragende Organisation danken. 
Bedanken möchte ich mich auch bei allen, die die Europa-Union Karlsruhe Stadt u. Land e.V.,  
egal in welche Weise, unterstützt haben. Vielen Dank dafür. 
 
Der Vorstand der Europa-Union Karlsruhe Stadt u. Land e.V. wünscht Ihnen allen ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 

Ihr 
 

 

Massimo Ferrini 
Vorsitzender 
 


