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November 1987

Termine:
Samstag,

28.11.87

35 . Laodesversammlung der Europa-Union,
Bayern, in Nürnberg (Nur für Delegierte)

Montag,

30.11.87

Volker v.TruchseO:
"Meisterwerke Balthasar Neumann" (Diavortrag)
19.30 Uhr ,Saal der Raiffeisenbank HAB
In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule HAB

Dienstag, 08.12.87

Vorstands- und Beiratssitzung
20.00 Uhr,Hotel Kaiser,An der Walkmühle HAB

Samstag,

Bezirksvorstandssitzung in Würzburg

19.12.87

Dienstag, 29.12.87

J a h I' e s a b s c h I u ß f a h r t
nach Staffelstein und Vierzehnheiligen
mit Besuch des Thermalbades (Siehe Ausschreibung!)

19881
Samstag, 23.01.88

Umweltseminar des Kreisverbandes
8ad-Kissingen,(Beachten Sie die Presse!)

Freitag, 26.02.88

KÖ h 1 er: •• MAL I " - ( Dia v 0 I' t I' ag )
in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule HAB

Samstag, 05.03.88

K R EIS VER 5 A M M L U N G
mit Diavortrag über unsere Amerikareise 1987

Don n e r s tag, 3 1 • 3 • 88Samstag.
09.4.88

Oster fahrt nach PORTOR02-Jugoslawien
{ Siehe Ausschreibung )

Samstag,

Bezirksversammlung in Lohr
( Für Delegierte und Gäste )

16.04.88

Donn~rstag,5.05.8B

0 p a tag
Festveranstaltung

E u r

Samstag,
Samstag,

07.05.8821.05.88

Flug-Busrundreise in die Türkei
Westanatolien:Istanbul - Bursa
Pamukkale - Bodrum - Izmir
-bereits ausgebucht!!-

Samstag,
Sams tag ',

21.05.8804.06.88

2.Reis8 in Türke i -wie oben -bereits ausgebucht' 1-

Samstag,

11.06.88

Freitag,

15.07.88

Sonntag,
Sonntag,

04.09.88

21.08.88-

digital edition "Europa-Spiegel"

Ayvalik

Spargel fahrt
Theaterfahrt nach Bad-Hersfeld

~Hersfelder Festspiele)

Bad e r e i s e
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Jabtt6abed)lu(;faf)tt

98:7

Am Dienstag, dem 29.12.1987
12.15 Uhr: Abfahrt am Ble i c hrasen
14.15 Uhr: Ankunft in Vlerzehnheiligen
Führung durch die Basilika
ßalthasar NeumonDs durch
Pat .r Dominik Lutz
Kaffeepause
anschließend
Besuch des Thermalbades in
Staffelstein
Abendessen in Stublang
gemütliches Beisammensein
gegen
22.00 Uhr: Rückfahrt

Unkostenbeitrag: (einschl. Eintritt)

STAFF'E S·rEIN

Mit g 1 i e der : 18 • - - DH
Nich tmi tglieder: 23. -- DI"i
Anmeldung bei
- Textil - ~i5el,vorrnals Seisser,
Bahnhofstraße

und
RZEHf~HErLIGEN
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Erlebnis und Erholungsfahrt
vom 31.März - 9.April 1988

Portorot, der Rosenhalon. ein wellbekannl.' Urlaubsort Irvnllton üppige, medlternner V'gelatlon
mll mOdem Knma.1ock1l sdlon vor .Inem Jalvtlunliert die sonnonhungl'1Qon G:lst. an..
Hie' finden Sie Hotels In allen Preislagen. SporIpläl%6, ~dostrinde, Veranstallungen aller Art. aln
Splek;aslno. Vachth.alen. herrllcM Spa.z./erwage
und VO( allem angenehm errelcl'lbar8 Ausnugsono
wie Venedig, die Postojna-{irO\le. das Uplca-GestÜl, Pula mh römlschsn AUSiil~bu~an u. v .• ,

HOTEl BEANAAOIN mit 27'3 Zlmmem In 3 Etagen,
111, mlt Meer- bzw. HafanbllcK, 8alkon. SadIWC,
gOh6lzlom MOOIW3SS?,.Halienbed..

-

Ostern in Portoroz

PORTOROZ ist zum drittenmal das Ziel unserer Osterreise.
Die schöne Hotelanlage,das gesunde Klima und die frühsommerlichen T8mperaturen,~owi8 das gUns.tige P~eis-Lei8tungsverhält
nis waren ausschlaggebend diese beliebte Reise wieder auszuschreiben .
LAU r :
Grüridonnerstag,31.3. HAB ab 5.00 Uhr
am alten 8leichrasen.Fahrt über Salzburg-Villach-Udine-Triest-Portoroz
~arfreitaQ, 1.4. - Freitag,B.4.
Aufenthalt in Portoroz mit interessantem Ausflugsprogramm
Freitag, 8.4. Fahrt über VENEDIG
Besuch der Lagunenstadt nach
LEVICO THERME in den Dolomiten.
Übernachtung
Samstag,' 9.4. Rückfahrt nach HAB
LErSTUNGEN:Fahrt mit einem modernen
Reisebus der ra.Wolf KG,mit Fahrer
Ewald,Reiseleitung,HAL8PENSION im
Hotel Bsrnardin und bei der Zwischenübernachtung in LEVrCO THERME.Doppelzimmer mit Bad/Dusche/WC.
Ausflugsprogramm,Lagunenfahrt usw.

R EIS E V E

~

MITGLIEDERPREIS: J)~. 4~O,
Zuschlag fUr Nichtmitglieder DM.40.-Eine beschränkte Anzahl von Ein z (Jlzi mmern ste h t gegen einen Aufprejß
vo n DM. 100.-- zur VerfUgung.
Reiseleitung:EOGAR HIRT
digital edition "Europa-Spiegel"

Venedig
Jahrhunderte ,hindurcn gaU Venedig als "Königin der Meere", und viele
herrliche Bauten sind aus seiner BluleleH erl1allen geblieben.
Das Bild der Lagunenstadt mulel sehr eigenartig an: nebeneillJllder
findet man hier Marmornrachl und Verfall, Verschwendung und Armul
Im Innern der zal1l1 osell Kirchen, Pa!Jste und Museen befinden sich
wertvol!f! KUIlSIScll(llze, und die pr;tchtvollen S;lITlInllung en dcr Gemal·
tl~J a l err en und Malschulen gebell eine vollsb ndlOB UllcrSlc!1t tiber die
berühmte venczianische Malerci vom 14.- 18. Jh:'
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Rückblick
: ,Etappenziel der 3. Eu ropa-Rallye der ,Jugend in Obererthai :
.,
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, 11 n m m. cl U 11 r GC1"hk). D cr II3 u mcl!,ursc rStoullcil Oucrcrt~nl ,crlcblC 111" l\f,ontnl:clhCl1ribc,~öhnJi:
c.he, :t1l~1 ~ lcJulber \'.' d ~k o m m clle Im'JI Ion : er wur nls EI :lpp~n21c1 dCf 3. Europnrnllyc der Jl1J;cnd l!)S I
~u!crw~hll \\'~rd~ll . m d eJ1 Abcndstun c\C ll l ro lclI , von SlmOunrp ko~rncnd 40 Wogen lind neht
I\totorradcr mll uhcr h~udc.rt YI1(~mchm\lngsluslIJ;cn ~uropllcrn beld~rlcl Geschlechts :luf dem
Obcrcrthnlcr Zellplnl:r. ein , Dnnk c,l ll er p er! ~tcn ~YI;:InIS:ll!cn, lliC die I~ lInmmclburgcr Dcrclch
,Ludwlg ~:I!nbcrt ,:,cr,1 l1lwodllch IClc!mcle, zeIgte ~Ich tIef Ort <lern mClorlslcr(cn Anstupn durch.:lus
'Cew<lchsen.
l'
"

-,,. -.~ -, -: , .

'

"

I

nc\\.;;n, ~be~ unu: {üh~ uns Europäer wieder
~,usamrnen, Um so eher entstehc dns Gefühl der
Völker cmeinscl!:l{L Adcnauer habc gcsllgt: ~Eu
i'op.d111 sich nicht bauen wie ein Haus, es ist wie

cin.D:lum de-rwö.<:hslundneucRingcentwi.~kelt"
"
':.., DI'
ß' F
' ,
,

c gro cn rDgen

-

, . : " der Zelt gemeinsam lösen

,

Seit 42 Jahren herrsch!:! Frieden ,In Freihclt In
,Europ:!. Das sei kcin ZuCoU, sondern ein Etfolgder
I cll!Opäischcn ld~ und, Gemeinschaft, ,!.W~r den
Frieden will, muß Europa woUen u, bekroltigtc der
,'Vo~itlende,

Nicht Olles sei bisher gelungen, und

mi\QehC'S in Europll bcchlrC c cincrRclorm. Gemeinsam geHe es, die, gro'ß~ I~ Frag!:!" unserer ~t zu,
lö~en,

"Europl1'ist unsere P9litische, wirtschalUiLst '
ein \Vande~cl.ngctrClen,"1\i:l.be MitleITllnd festges(ellt Hüten, wir u,ns ,' diC'Sc:1 Wandcl ccrlrig ru
schi:itZen; \vif 'dlrrt~n nicht gl:luben, der curopiL:;che Gedankcvcrwirklichc sich von selbst,.Europll
muD r;csl:Lltct werden, Heute, rul dlcscm Abend,
werde Europabcwußtsein geschaHen, DerVorlraGC:11e erntete begeisterte Zustimmung der Glist.c,

I ehe und kul turcUc Zukunft, in unserem Denken

, '" lo;;; _ Pr~cbtigc Stimmung ,

, ,

Enorme SUmmung örRchte dic gUl.n.zend besetzte ~Obcrcrlh!llcr Dor!rnusik" unter der Leitung
von Klaus Fuchs, die mi~ E1an'1ränkis~e Fr9hllchkelt vccbreltete und. mi,t, einem , breitgc'rächcrW1
Repertoire volkslümlicher ei genst,ändi ger 'Musik
nuIwortelc. Die Begeisterung eler RBJlyc-Fahrer
kannte keine 'G n:nzen, Die Ouererlhalcr sorgten
,für eine solide Dcwirtung der Jugendllch~; und
d ie tüchtigen Frauen oUcrierlcn echten Zwiebelund Kiiseplootz,'~ch aUS dem llackofcn. ,' :'
, Dis wtitnodi Mllt(!I1l:u:ht ha beman ZUS1Unmcn·
'~-'
,
, '
,
,
"
. '
'
. gesessen, crtiihlt, gesungen und sei sich dabei ein
, OrganlsJtor lud.wig G am uerl (v, I,) . Vela nst.llt u nsslei Icr und Dolmclscher MicheIe ~ilot, der slellvell rc- go.."IZe-s Stück nfihcrgeko~en, erzlih llen die Teiltende Krcisvotsl tzcndc der Hammel bu rJ;c r CuropJ' Union, Wo1.lter ~oc:h, lind ,OltS.b cauitngler 11 c,m.lnn ncluncr im Alter %\vischcn 18 -und 30 JIl.bren am
BrusthicScndleTeilne,hmcrausscchs N Jlionc.nin:Ol>cicrLhalwillkO,m mcn-,' _' _0'1 .,~ . .. -.. ' Foto:Hdnrich ge-strigen Morgen, ols ,sie 'sich lß Hamme1burg
'
,
' .. ," , - ''' . , '; '; r" ' : : ' ,.'
einfanden, um ,von der Stadt!empfangcn-ru wer, 1m Zell, in dem s ich di e Ti' ilnehmcr mil ihrt :1 lI'erbodcr ~p~~.s,rcnnen~~d ~ll; d1cT~ncl1mer , den., Einen ousIilhrlichcn Dcrlcbt hier\lber leten
Ko~' ~llkart.cn· OUSlllwc it.c n h :ltten , erfuhren {\;e also lrel V!Jll ~inc.Il1,Slrcß SIIId. ~r J ' - . , : •
Slcllnnnder:crStellellufdlcscrSe1te,
-" K.H.
'
- ' ..
,
- --- - ]'UL, _ • M, 0, lo~p',ortle r na ch der E in weisung in di e
, (jbll{~ U 5 he rz l eh en Eml la ng, Dic
' -_WillkOmmCD,Se'artl,ß ,' " .
,. '
QU<lrllcrc
eInen
r :Teilnehmer stummen nus .Delg1cn Fl'ank rei ch,
Mli sichtlichem Stolz hicß Ortsvorstchcr Herß u ndcsrcp\.!blik. mClnn Brusl die intemationalen Gäste in ObererSpan'jen, Italien , Knnada uo d
sie' ,starteten im b.c lglsehcn :ß rane- 'Alicud und thai willkommen und bclonlc,"daß diese internaruhr~n überStraßburg nach Öb crcrth:ll , D ien ii ch - lionale sporllicbe Dcgegnung ,der Völk-e rverstänst.cn Etappen'sind das s(\ucrl iindisch e Me ndcn , (lie d igu ngdiene. Der slcll\'crtretcnde Vorsi~;ende der
Iranlösischen Orte Ou i.s lr eh aM nivobcllo und Lo - Hammc:lb'u rger Europa-Unlon, W:lllcr Ko ch ,
. J'ocbc-sur-Yonsowied ic span ischen Städtc.Du rgos !üh rle in seiner DcgriillungsarlSJ?rll,chc !lUS, , di e
"und Caccrc~ als Zic'1. Die unt crn ehmungsluslige:1' C'Uropiiischc Gemeinschaft sei in' Obcrcrtl\D1 ,beEuropäer h:lben dübel e ine Streckc von uber 30 00 ' rdts verwirklicht: Den Obcrcrthnlem,.lnsbcson,Kilomclcr'zuruckzulcgcll, Die Orgwnisalol'CI1 der 'dere den Organisatoren, J;ebübrc, Dilnk für die
::Cc.somlstrecke sind Miche lc G llot, Wi ll;,- Dare tte noblc A\Jsrichtung der R:llIye. Dlc'Jugcntl habc\m
-'tin-tl Ft:iricLs Goo rJ L\J dw iF! G :J.mbcrl h:ltte ben'iL, , D kn~lc 'dcr , Völl<t:rv,~rsliipdiG'!lJg cl:e ,Slrap.:J7,cn ,
i :ln ,der crst ~:J J UIiC" ll;-:\lIyC ll'ilgcnommcn, Di
I n gcr F :lhrl c:n auf sich', gcnolT\l]1en , Ohne J ugen d
.iVcr:ln~o; t a 1L c rbc-c jltc i i::; th ':<:t ":!"Sich'
daß~lc h bcb ~ 'es ' ke in ~ Europo .. JcdcI:,kon1cretc Schritt in
, bcißicser nnUye um k cinen spo:'.llchen WC ltbc- : d i~s c TIic.h lun!: tt"wee ke den E'Lltopaged anl:cn zu

der
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Die Stadt und den Hammelburger Wein liebgewonnen
Empfang tur die Teilnehmer der 3. Europa-Rallye der Jugend Im Rathauskeller- Das Weinstädtchen kennengelernt .

I

Harn m el b 11 rg'(n). Während skh die rund lOS Teilnehmer der 3. Euro pa-Rallye der Jugend bereits
wieder auf große.r FlIhrlln Richtung Menden im Saarland befinden, wo das nächste EtappenzIel dJeser
VeranstaltUng warnt. klingt das 8nßergewöhnlkhe SpeJct.akel In der Stadt und dem Stadtteil
ObererthaJ, wo der Jllgelldtrefl stattgefunden bat, PO<b angenehm II.Bcb. Überani benIIch war die
AtmörpbA:n 1.11 dlm drei Tageil, an dellen die jlUlgesl Ullte 8.WlltalJ-. Belgien, Frank:reic.h, Spanien.
Kanada UDd der BtmdesrepllbllkDelltsc.h.land hlcr balt gemacht hatten; vWfAltigaucbdl~wechselseIU
gell BezIehungen. die 51cb tD dJeser kurzen Zeit anbahnten.. Ein volles Programm gab es am gestrigen
Dlemt.ag,wobe.l ein Empfang der Stadt Rammelburg den Auftakt für einen erlebnl.srelcl!eJI Talt bildete.
Nachdem die jungen Mensch'en benilsam Mon- mAnn Brust.. die dafUr geSoTg1-'hätteD, daß dalI
tag naoh lbretn'Elntreffen Kontakt m.Jt der Bevöl- Etappenziel Dach O~ gelegt worden und
kenmg des Stadt1e1ls aufnehmen konnten und sie daß alles so reibungslos abgclaulen sei. •
laut e.igener ':Aussag~ besten.!! bei dieser untergeMit dem Wahlspruch .
bracht waren, hieß der Leiler der Touris I,. Information der Stadt, 'Hans Tuchscherer, die Groppe hlr
·.der
uainmeJ)Jwger
be~t ge'macht
die dlensillch bzw, Bus ,Kraflkheitsgnlnden verKurz und prägnant umrlß TuChscberer die Ge:hinderten ~Urgermeister im Rathauske1ler willkommen. Dies natürlich aq! bayeriscll - eben so, .schiclite Hamme.lbllrgJ unci stellte dabe.l die Bewie es sich hierzulande nun einmal gehört. Nach deutung von Wein, Musik ·und Garnison für die
dem herz.1..\chen .. Grrureott,, ·dankte Tuchschere.r Saa.lestadt beraus. Berückslchtigung fand dabei
den vor Ort Verantwortlichen.. der Familie Garn'; allcb die erste urkundliche ETwähnung des Städtbert aus Obererthal, dem zwei 1en Vorsitzenden des chens als Weinbaugebiet. - dWI sicherlich auch
Hammelburger Krei.5verbandes der [uropa-Uni- delIbalb, weil das entsprechende Zertifikat 1m
on, Waller Koch, und dem Orlsbeauftragten Her- a~ten Jahrhundert in Be.lgien ausg~t wordeni

und danach über Frankreich nach Deutschland
gelangt war, In den KeUerdes Rathauses habe man
schon deshalb geladen, weil man die TeLinehmer
dieser Veranst.a1tung ein werug yon der Hammelborger Atmosphäre kosten lassen wollte. BegeIsIel wurde der nicht ernstgemeinte Wahlspruch
der H.am.melburger ~ Wenn. einer ißt, 1ß mit: wenn
einer trinkt, trink mit; wenn einer arbeitet, dann
lAß ihn arbeiten'" von den 18- bis 30jährigen
aufgenommen. Tuchscherer kam überdles auf die
Städtepartnerschaft mit dero belgischenTurnhout
zu sprechen und erwähnte hlerdle weitreichenden
gegenseitigen Bem~ungen der Pflege zwisch~menschllcher Beziehungen.
' .

.. Lobenswertes Eogagement«
Der stellvertretende Vorsitzende des Hammelburgez: Kreisverbande:!! der Europa~Union, Waller
Koch, d.anlqe der Stad t für den freundlfchen Empfang. Für die Hamroel.burge.r Europa-.U:nion als
Mitorgan.l3ator. der. lokalen GeSchehnisse sei es
-geradezu eine Freude, mi~e~ .z u können~ wie
viele junge Menschen sich für ein vereintes Europa
einsetzten und lo~ertes Engagement bewiesen. Die gute Stimmung, die man von An!a.n~an in
Stadt und Stadtteil vorge1unden habe,
. :ke
deuillcb das Trachten nach Freundscha... <Ul~
'Völkerverständlgung aus. Die. AUldühnmgen
KOchs'und Tuchscllereri> wUrden w.'ller dem Beilall
der Gäste von Miche1e Gilot ins Französische
\ibenet:rt. .
!
"
WIl1y Barette, eiD weiterer Mitverantwortllcher
dieser nach 1971 und '73 dritten "Europa-Rallye,
lobte die überaus henllche.Aufnahme ·du.rcll die
Bev6.lkerung. · Hauptgedanke' dieses Unternehmens sei ein vereintes Europa. Daß auch Teilnehmer aus dem t10cll jungen EG-M1tguedsland Spanien mi~, sUillte Barette als Besonderheit
heraus und hielt dies gleiclwun für liehr wichtig,
Die Anwesenheit von Kanadiern hieß Barette im
Zusammenhang mit der gemeln.samen Geschichte
gut, aber auch autgrund der gegenwiirtlgen Beziehungen für 'd urchaus angebnichL
..

FaIirt zur innerdeutschen Grenze

~or die jungen Menschen zu einem Stadtbummel aufbrachen, d.ailkten die Veran tworUlchen
dem Ehepaar Gainberl und «berre.Ichteil Tuchscherer als Zeichen der Verbundenheit und des
Danke:!!
Europateller, Nach ~em SLlidtaufent.halt wurden die Gästeauf.Einladl.lngder ~pa
Union bei der Bundeswehr .verk~..eheae"Troß
einen Abstecher zUr innerdeutsChen 'Gi-eJ
~d
zum Kreu.zberJl unternahm. Im 1alsChJuß ... , das
gemeinsame A6endessen Im Obererthaler'FeStzelt
gab es gestern abend dann noch einmal einen
unterhaltsamen Abend, den eine Gruppe der Ober, erthaler Dorfmusik musikalisch gest.a1tete. Heute,
MJttwoch morgen. fuhren die jungen Leute n8'th
\, dem Frühstück in Ricbtung Menden weiter,

den

Im rustihle.o Keller des IUthauSl'S empfing dJe SUdt H.uruneJburg die mehr als 100 Teilnelunec der dritten Earopa-Rallye der Jugend. Haru Tuchscherer.us
Vertreter der Stadt ethlelt dabei aus der Hand des Göamtvennlwortllchen der Vennslaltun" Mich~e Gilot Olnkes Bild, llnksl den liuropateller überreicht.
Zwi5chen Giloll.lnd Tuchscherer der Organlsalor vor Ort, Ludwig GarnbI!!'. - Die ati.aun~~lIe Atmospbire im R..athauskeller h<ltte es den jungen Güten
besonden angetan. Die Kulisse paßte denn auch vom1glich zu den AusfllJirungen TucltacherenJRcltl:a Bild, arn Mikrophon), drs.sen Rede ilbschnittsweJse von
.
Potos: Franz
Micheie Gilot ins Französische Übel'Si!tzlwurde.

Am Grabe von Dr. Georg Legath
Hammttlburg (hhk). Eine groBe Trauergemelnde versammelte steh BIn samstag auf dem Friedhof, um
dem weithin bellebten Zahnarzt Dr. Georg Legath, der am Donne~g unerwartet verstorben Ist, das
letzte Geleit zu geben. Die letzte Ehre erwies ihm neben zahlreichen Freunden und Bekannten auch die
Prominenz, danmter BiirgermeislerElmar H..artuog, AltbürgenneisterKarI FeU, KirchengeIJ\einderatsvorsitzender Popp sowie Edgar Hirt al3 Vertreter der Hamrnelburger Europa-Unlon, die Dr. Legath
mitbegrülldet hatte.
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Stephans Ballon flog am weitesten

Hitgliederstand
1.10. 07
350 th t 6l . edel"
am

Eintritte:

HMllDJeJbrug(ny).ImRaJunende:serstenVmwe1t. ~· derliW-O~~~-!JIibolP,ct~~~
i

burg, wurde 61JC'tJ .e1"zi-tWib.iJ1onwejU)ugwett'bewerb v!!~/:aII~Wnsg~t.b~teiligfElrl.~i(It.c(Ma/I
2S()~/{11Idet -;6(l8tJJ!"-~ . wurcl~ · l4imf!(",4!l d.fII

Augsbul"g, Gerda, HAB
Augsburg, Dieter, HAB
Bauer, Mal"garete, HAB
Bauer, Günter, HAB
Deier, Heidemarie, HAB
Ellermann, Heinz, FU
Kippes, Helmut, FU
Kleinhenz, Al bert, Wartr
Leonhard, Lina, Frankft
Oschmann, ßal"bara, HAB
Dr. Oschmann, Helmut, ~
Streng) Barbara, KG

- vertre~der Vorsitzen der derEw-opa

Union, Walter
Kod!, so~e ~lra' Harrs Rohrsetzer-ubergeben (v.l
Kes:stin Wieda, WaJteF Koch,1S/eplian Satte'!, H.uts

RohISe~~(f Hols~rKoch). .

•.

r~

n,:_

! _~ .

j

. - 'Pofo; NYtmhuis
. r. l"tr~~ '~:...f:

AbsenderZW'l?C'~jckt. Dle"wei/es~ St:rt!dce leg.

der. Ballon von Stephan 5.JtteJ aus J-lmuneJburi
nmicJc., nämlifh bis nach Regensbu"8- Als Preis
daliir bekam er einen Tennisschliger mil ne.uen
Saiten und BiJIen· sowie ein Poster des TennisstaIS
lvan ündl ilberrelcht. Den zweiten Platz. belegte
Holger Koch aus Lartgendorf, dessen Karte aus der
Nähe von Königsstein zunick kam. Als Preis erlUell
er einen Rsdiorecorder .und ebenhlJs ein PosIer. Bis
nach Erbendo.rf ßog der (J.illon VOn Kirs6n Wied.t
aus Hamme/burg, womil sie auf den dritten Pliltt
kam.lhrCewlnn waren eii1 paar Turnschuhe und ein
Poster d,es Tennisstars. Die Preise übergaben stell·
te

.._

•

I

·

..

Europa.:Union .besucbt
E,i senach mid Wartb' ~g .\
•

1

Hammelburg (·nml '- Seil Gründling enlfallet der Kreisverband Hammelburg der Eurnpa' _LJ!liull lEU) el oe rege Reisetätigkeil. jedoch iSI erstmals am
Samstag das. Ziel die bDR. l.!nlc-r der Leilun~ von Norben Kühnl besuchen
fiber. 40 Mitglieder uut! Freunde der EU Eisenach und die \\'artburg'- Zum
Aufenthalt in derThüringischan Stadt gchörl!11 ein Rund~ang: der Besuch des
Bach- oder Lulherha!Js8s und di~ Gedcnkst;;tte _ F.i~p.nachgr Parteitag 10&9-.
NacJlmHlags gehl es \'tlll der Huhen Sonne c!urr.h die Drachcflsr.hludll lur
Wartburg mll 'FUhrung duri;h den Rillersaal. dil'. Elisah,~th·Komenal(". Galnrill
und Lutherstube. Besolllll!m Sehenswürcligk(Jil ist der rreskcDzyklus \'on Mo·
ritz von Schwindl. Die Rückfahft erfolgt gege." 19 lIhr. ·Zur }\ul"aJ-\n finden
lrich die .Tp.i1netlnll~r um. :'1 .45 .\ nlr in der '1)lITlhoUIP.f SIraUe ei n.
•
_.
I

Etjnner~ng an ein 'groß~s' Erlebnis .'1
1

.

-

Ers tm al s- ist die DDR d~s Ziel '.

DIaabend über die AmerikareIse der Europa-tJnlon Hammelburg

Austritte:

i.\o.1'

Ba m m e I bu t g (hrh). Erlnoerungen lIJl die-un~esscneD Tage In de~ Vereinigten Staaten ri~ der
DI.abend von Heinz EUerman'n ä~r die Amerikare1.se der Ihmmelbu.rger Enl'opa-Union bei dcn I
zahJreichen Gisten im Saal der Railleisenoank wach. 'Vorsitzendllr Edgar Hirt bedankte slcb bei dieser
Gelegenheit noch einmal hel allen Beteiligten, v_or allem beiHeinzEllennJUUl, der die erlebtenEindrilcke
Im Bild lestgehallen batte.
.
. Die zwei.stündig,~ Reise durch Ame-r ika führte San franziska, Los Angeles und das Disneyland.durch viele Städte, weile Wüsten und Prärien. Bis zum südlichsten Punkt der Verelnlgten SlaaExotische Tiarr und Pflanzen hatte Ellermann ten, Key West, hatte die Reise geführt. In den Everebenso Wie die Wolkenkratzer und Highways 1m gJades erini:lerten sich die Teilnehmer vor allem an .
Bild festgehalten. Fehlen durlten natürlich ~cht dJe Alligatoren-Show. Ein weiterer Höhepunkt .
die Aufnahmen von NewYork, dem Hudson River. war außerdem die Tageskreuzfahrt zu den Bader Mllitärakademie Wes1point sowie vom Capltol hamas.
.
und dein Weißen Haus in Washington.
Hirt bedankte sich bei Ellennann für die ge- I
Wellere S~tionen der Arnelikareise Wtu'eIl Las lungenenAufnahmen. ebenso bei dem DIrektorder
Vegas mit seinen SpielhöUen. der Grand Canyon, Railleiscnbank, Rudol! Hannawacker, für die Be- I
relt.stellUDg der Räumlichkei teil. Ein Geschenk für
die gute Organisation, Durchführung und Betreuung überreichte im Anschluß Beira tsmltglied Valenlin Pop llI1 Edgar Hirt und Hans Rohrset:zer. Die
Teilnehmer sind sich schon jetzt einig, daß diese \
Reise wiederholt werden sollte. digital edition "Europa-Spiegel"
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Echternach, Brigitte
Oschmann, Alois, Weyersf
Oschmann, Irmgard, W,
Schneider, lsolde) Neuenl
Uhlherr) Heinz, HAß
verstorben:
Dr. Legath, Georg, !:i\ i'
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