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"Man kann Europa 
nicht bauen, wie ßlan ein Haus 

" 

, 
, / .-

.~r.:. , . . 

baut: Europa ist eher wie ein Baum, .;r 
der wächst, der eine Schicht ,. 
nach der anderen ansetzt." ~ .. ,,'7,;J;;,. ' C4. 

, 
/ 

(Konrad Adenauer) '7,' () Y'.s V . 
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Sei te 4: EinladunG : " h usik - 1101i tik - Folklore" 

( Großvcranct ~l tun c In der Saale t a lhnllc ) 

Sei tc 5 : Hückbl ic1t - I':i t gU cdc r vc r sommluntj un d Si tZUIl G de;; 

5tadtkomitees lI J:;u r opo-Wahl" 

Seite 6 : Hü ckbl lch: - Ausstel l unG " Europ~iische s Par lament" 

Seite 7 : HUckbl i ck - ßczirks0cminar " Die Europ~ii sch c (icrnc lnr-cho ft 

vo r der zweit en Di rclttwahl zum Europiiischcp P<1 rl.:l mC'nt ll 

Seit e 8 : Ver Gch tcrlcncG: 1-!itßliederwer bung, Akt io n - Jo:u r opat.:lf" 

J3u chpreiGc für 1 'rei sau s schrei ben 

Redaktion: Walter Koch , LanGendorf 

Termine: 

Freiteg, 18 . 05.1984 Eröffnung der Spielkertenausstellung im Remter 
20.00 Uhr des Rathauses In Hammelburg durch den Direktor 

Samstag, 19,,05 . 1984 
16.00 Uhr 

Samstag. 19 . 05. 1984 
20.00 Uhr 

Samstag, 16 . 05. 1984 
13.00 Uhr 

-_. 

des Spielkertenmuseums I Herrn Autenboer I Turnhout • 
und dem Schirmherrn des Partnerschaftskomitees • 
Herrn Altbürgermeister Kar l Fell. 

Eröffnung der BrIefmarkenausstellung ( Belgien-Deutschland) 
in der Saaletalhalle • im Sportzentrum durc h den .Vorsitzenden 
der Philatelisten aus Turnhout und dem Briefmarkensammler-
verein Hammelburg ,Herrn Vorndren. 

Großveranstaltung in der Saaletaihalle: 
'~ MUSIK - POLITIK - FOLKLORE" 
(Siehe Sonderseite Im Europa-Spiegel! ) 

Spargel fahrt nach Gerlachshausen mit Stadtbesichtigung 

in Würzburg 
ab Bleichresen Hammelburg 

.-··_· .. ·.1· 

• 

• . ". ~. , 
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Das große Interesse an den beiden letzen Spargeifahrten .. erstmals im Jahr 1982, 

wiederholt im Jahr 1983 - ,veranlaßte die Vorstandschaft auch in diesem Jahr 

eine solche zu veranstalten. 

Wir laden Sie r$Cht herzlich zur 6pargeLI-ahrt 
sm Samstag, dem 16.Mai 1984 , ein. 

Programm: Abfahrt 13.00 Uhr am Parkplatz alter_ Bleichrasen 
14.30 Uhr Führung durch Würzburg "Wie es kaum einer keMt" 

danach Kaffeepeuse , evtl.klelne Wanderung 
18.00 Uhr Abendessen 

gegen 22.00 Uhr Rückfehrt 

Unkostenbeitrag: DM. 20.-- für Mitglieder 
DM. 25. -- für NIChtmitglieder 

darin ist enthelten: SCHINKEN IM BROTTEIG (Spezialität) 

1 PflSld Spargelsalat ,oder 

1 Pfund Spargel mit zerlassener Butter 

BUSFAHRT - und Führung in Würzburg 

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist ,bitten wir um sofortige Anmeldung 

im Kaufheus 0 R T L 0 F F I He.mmelburg. 

Mit der Anmeldung Ist die Teilnehmergebühr zu entrichten und anzugeben, 

ob Sie Spargelsalat oder ,Spargel mit zerlassener Butter wünschen. 

Ich bitte Sie ganz besonders die Großveranstaltung "Musik-Politik-Folklore 
zu besuchen. Unser Krefsverbend hat sich:finanziell stark engagiert und wünscht 
sich deshalb auch eine große Besucherresonanz.Zelgen Sie Ihre VerbU'ldenheit 
und leden Sie auch Freunde U'\d Bekannte ein.Der EIMtdtt Ist frei. 
Besten Dank im voraus! 
Mit freundlichen Grüßen 

~ \:l' .... 
A·~,..J.~ 
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kore 
Großveron.stoltung 
S om.sfog, 19. Moi 198". 
SOOlefolholle Homme/burg 
Beg;nn: 20.00 Uhr 

Bei dieser Großveranstaltung werden neben der Politik auch Musik und 

Folklore nicht zu kurz kommen. 

So treten 
das Jugendmusikkorps der Stadt Bad-Kissingen I 

die Chorgeme;nschaft und der Jugendchor des MeV Hammelburg , 

die Volkstan.lgruppe " Z 0 N NE" I Turnhout I , 
und die VOlkstanzgrLPpe des 1.FC. Elfershausen auf. 

Oie Vorstandschaft der Europa-Union und die Mitglieder des Stadtkomitees 

" EUROPA-WAHL" würden sich über Ihren Besuch sehr freuen. 

Bringen Sie bitte auch Bekannte mit ,damit die Veranstaltung ein Erfolg wird. 
•• 
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Rückblick
b 

Gemeinsames Europa muß wieder Zukunft haben 
MltaJ.iedemlU'ker EU·Kreis ~ut sieb für DirektwahleD Am. 17. Juni eia ~ Reso1uliop yera~sdljedet 

HAMMio.:LBURG. b)'t") Gaw: hu Zeichen der 
Europl-WlI.h leQ, die 1WI 17. JIWl '1-14 .... zwellell 
Mal ß:.Icb füuf JabrnI .un:h,diüut werden, 

. ".nd dir MI4:Liednn ..... mmlung d,,* Krcb;. 
verbloDdH du EuruPII,Ullioll. Mli Slo~ Vel

lliiad.d. VonluO:lldcr Eqar Hirt. dllß milD 
... il 210 MUttllcderu llQ 'flerUr Stelle La BII)" 
UD "ehe. DU4I beiketrqeo tuobe letllMdlicb 
dl. crfolgr4:khe Mli&UcderwrfbuDl. bei der 
über 41' NeULUI:;,;lIl:t l.U n rbuchen WlltCII. 
Mit Wb Scblucht niehllete Hirt dlu 275. 
MitKUcd IIUI und überreichle ihr duea BLu. 
mtu\lnluß. 
I n der Europa-Union w<!rdc überpartei lich 
und konfc~sionelJ ,(arbeitet, untcl'1ilricb der 
Vorsiucndo:, der lien Tennin der Mitglieder
vcn.amm1ußi niehl rll i l den anstehenden 
Kommunalwiihkn in Verbirll.lung , ehrlIcht 
Wi5lOCo will . Traditionell Irdfrn $ich die M it
,lieder 11m Samlltllg nach Aschermil twOl:h. 
um da, v~r,anK~ne hr.hr noch dnmal !tevue 
passieren zu lallS4;n und die Vorschllu lI uf lIie 
diajlhrige Vcranstaltunlen ZlI erfahren. Dio 
politiscbe Arbeit sci die HauptaL1l'llbe. beton
te Hin" (kr lI ie EU nicht als Reiseclub oder 
Ge5(:lIigl;.eil~ ver bllnll ein~tllfen ml.khlc. Du
halb bat cr auch lIie Anwc.senden. mehr 1111 

polili~chen Seminaren teilzunehmen. 
In seinem Rückblick meifte er die Spargel
fahrt nach Gerlach,hausen, lien Stoioren
nacflmillag, we AnllaJusienfahn und lien 
Schülerwcubewerb, bei lIem tin Schüler des 
Frobenills-Gywnasiums und drei lIer Ver
banduc.huJe Elfershausen-Langendorf Lan
de$l.ieitr .... urden. 

Wie slark die Hammelburger EU ist, nrdeut
lichte sith nicht zuletzt in der Venretunl der 
Bezirksebene. Hirt, selbst Kassier, steUte Be
zir)(saeschii ftsfü hn:rin Sabine Seil vor und 
iiberaab anschließend dll5 Wo rt an Bezirks
vors itzenlIen Konrad Peschka. die heide a~ 
Hammdburg sind. "Wo Aktive lind, stei,en 
die Mitglieduahlen", zoll te PC;SI;:hka der mit
IIo liellslllrt.:en Gemeinschaft Anerl.:eoßun •. Du 
Schrci bc:n des Landesvorsitzenden Or. Heinz 
Roscnbauer verlas Edgar Hirt. DII.f1Iu5 war 
zu entnehmen, 'daß 5000 Mitglieder sich in 
Bl!. yel'!1 rur die Europa·Union in 80 Kreisen 
engagIeren. 

Den ausgewogenen Ka~$enbe ri clr t verla, 
Schalzmeisler Aua uS( Oschmann, dem die 
Prüfer Winfried Gößmann und Edmund 
OschrTlliTln eine: ordentliche FUhrung bes<:hei. 
niglen. 
Die Eurup. -Wahlen am 17. Juni stellte Vor· 
sitzender Edgllr Hin in den Vorderarund sei
nes Referates, in dem er unler anderem die 
Agrarpolitik, das Europäische WiihnlllJSSY
slem. lI~ n Ausbau ues BinnenIlUU'klCl an
spach. Er äuBene die Befürcbtung, daS 5ich 
die Europäische Gemeinschaft wicller zu ei
ner Frtihlindetsznne zurückbilden konnte. 
wen n uje G renzen sich nichl ö([nelen und die 
Mitgliedsslaaten bereit seien, mebr ZU5am
llIenZuarlx:ilcn. Er wiin5Chtc sich ein "verei
niglCl! Europa fü r die Wel t" und forllene dC5-
hllib die Anwesenden Kuf, 3ieh bei den zwei
ten Dirc l.:twahlen zu beleiligen, um sieb uie
sem Ziel zu niihern. Der Kreisverband werde 

für die Wllh lkampagnc 5000 DM zur VertU- . 
,Un, slellen. 
Die Anw~nden verabschiedeten ei.ne Rcso
lulion, in der sie sich gegen die Binnengren' 
zen und den Zerfall der europäischeo Ge
meinschaft aUSliprac.hen. Sie fordencn euro
päischen Paß, freie F&hn durch die Läode~ 
der EG, verwtliirkte ZL.L$&.IDmcoubeit der staat
lieben Behörden, ErhöhunS dcr F reibeträge 
bei GrenzüberJ.ril! und die europäische Wäh
fung. 
Mit der Vorlchau auf Veranstllhungell in die
sem Jahr (wir berichteten) KhioS die Ver
sammlung. 

;~k}-kk~kkkkk~kU;h~~},Europa -
Aktionskomitee wirbt für erneuten Gang zur Urne 

Ziel der EucOpa.UniUD i.a HlUIlIIWlburg für d~n 17. Juni: Bolte WllhIbelewgullI- Mehren Veranstaltungen geplaat 

HAMMI::LB UKC. lIolI) Nadl deo KOOlDlU
aalwllbleo wuden die Bürver erDelti :wr 
Wablurue .:ebel<ru. ü La <rille Wilbl - 1111-
den Mb die amdeRIl. Vom U. bMi :UIlD 17. 
Jual wud.,o OtulJ;(;be uDd BdDU, Briten, 
Diio<rn, . ·I'lIIUOko., Cried:lta, HoIlüdtr, lAll, 
IWleutr uud Luunlbur.:u ZUDi zwdtemual 
in du CtldUdile wrupu lIememSIIIJI zur 
Wllul Xeben. Si" wiilUeli eill Eu.ropiiiscbu Pu
!lUlle.t. 101 GCaellS!tU. zu dell WllhtQl lIut 
ßllliou:.aJell uder lanlu Ebc1Ie feldl .Iele. 
MelUoCbtn bi~laali uoda die VW'likUulIl. WIIJj 

~ lm:I 17, Juw mil ÜlRr StilDme eigell lUda 
wiüt!II'o. Uod n; Kibl wWJ: weoJ&e PolitÜler, 
die lIuadr Jd.:d, du sidi EW'opli ja eillu KriI;.e 
berludlt, Inil keluer Idl:&.ll IfU8eQ WllhIbelel
U,1LIIi ndw"u. 

unsere 
• • einzige 

Chance 

Das 11111 28. November 19t1J ImnNtiluierte Ak
Iionskumitec Hammelborg hllt sidl zur Aufga
be gcstell l, den EuroplI-Gellanl.:en den Wiihlern 
transparent 'Zu machen. Dazu slllrid das Ko
mitee. d~5lien Schirmherr 8ürg~rmei5tu Karl 
Fell is t und vom VOf'lii llemlen lIer Europlt
Union Hammelburg, ElIgllr Hin . 31s Vorsit
zenller angeführt wird. dn~ Wabe- lind In
form atiousl.:ampllgne. Hirt redlUet dabei mit 
grolkr Unll: rst iilzung der örtlidlen Vereine, 
Instilulionen lind Panden. Mit i hn~LI will d as 
Aklionskomllet in die Wahlkllmpfphase ge
ben tlOd die Werbetrommd rühren. 
Dieser Tage nahm da:> Stadtkomitee ,.Euro
pa-Wahl~ d ie: Arbeit au f. Fell crinnen e in 
eim:m kur.:.:n !tückbliclo; an .Iie Anr~ngc ge
meinsalller ,/:uropac.eher Polilik. Aus der lllOg
jiihrigen Tradiliun her"us sollte die hmdiiber
ilreifende ZUSlUJlmenalbeit ",ueh in .Iu Saale-
51 .. 1I1 ein grülkrC'S Gewicht erhll ltcn. Um die 
aeslecl.:ten Zide, d ne möglidlsl hohl Wahl
btteiliilußg in Ha.mm~ J bufil (1!n9 waren Ci 68 
Prozent) zu erreid'u:n, fonJcrte er lIie Mit
glieder des Komilee ~ auf, sidl an den gephl.n_ 
len Aktivitälen der EUfopa.-Union, die unuh
hänei, dafü r einen Betrag vun 5000 DM zur 
Vtrfli,\lnl aCJte l1t hat, r~ge 7.U beleililJ"n und 
111"" .ll J.II MII"" ~ .. t.rj" ".n, 
Vo.:>n!t;(.nu" IIln IJrch" .IM' 1"'.1 bl, ZUf kun
Ilhul\!tlen OrLlml.unl In, Nuv~n,bu 11,/83 'Zu
rUck und vCl"Wle. lIuf die bl,lanl Icl,lilelen 
Akt i villh ~n. OlO bei ,Inl Hin fluf da.~ zwelt llll i
Ile Seminar •. Die EO ~ur u~ r '.:w~ i l c n Direkt-

wahl des Europäisdlen Parlament s" ein. das 
in uer ersten Aprilwodle in der SaaJeslildl ab
gehallen wurde; verwies auf die damit vet
bundene Ausstellung im Remter des Rathau
ses und lelle BroschUren fUr die Werbebm
pa"ne vor. 
Gemeinsam .... urde dann dn Proaramm ef'lU'
beilei, mil dem den Büraern die Wahl 
tdlmlickhMt gemacht werden soll. 1m Mittel
punkt 5teht am SaLllslai!', 19. Mai, die Ver
anstaltung "Mllsik, Politik, Folklore". Hei die
kr GroßveraJlSlallUnl in der ,Sualelillhlllle ha
ben Politiker von RIUlK und Namen aller Par
teien da.! Won. Neben der Politik werden 
auch Folklore und Musik nicht zu kurz kom
men. So treten das Jugendmusillotps Bad 
}(issingen, der MiinnerlCilUli"erein H llmmel
bllri, Kinderehor Hammdbutg, Musikvercin 
Windheim, Folklori:ilruppo ,,7LInoe" Belgien, 
Volo laIlZjnlPPC ElJerahausc.o una andere auf. 
Gewürdillt werden soll auch die zcb.njiihrigt 
Partocrsdl .. it zwischen Hammelburil I1Ild 
Turnhout, wobei parallel eine Ausstellung 
läuft. 1.0 r1er Zelt vom 11. bis 18. Mai findet 
die Spiell.:anenaUll>lellunll statt. BelrLanntlic:1:l 
i5\ Tumbout du "Mekka" def SpieLkarten
Inch,I' lrI •. A\l41 am RuroP~"\ Im 4, "n'" 
~"I, will .111* 11., *..,1 ' I" .... 1 I"". 
Ullln iHm MOl\o "lIllmmt t r H" roJr'" wlnl 
mlln Qn BU'lGr an 8tl&nd.n Infonnltrln u"" 
Ilnl BrOlld1Uren-Aklion Inn.rh.llb der ldIu
len ".rten, Am 4. Mai, flndo! die niidmo AT
be ;t.~ltzunl dei Kumltn. l lall. 
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Anfklärungsarbeit für Urnengang am 17. Juni I 

Euroilawahl als Friedenssi~~u~~ung. ,:, 
Bezir .... erblllld.der Elllopa·Union e,ö[foete Ausstellung - Delegie,tentaguog·iq H_elb",g 

. . " ! -

HAMMELB~C. (,br) Mit eiacr'.A""'tUWIJ UD RemlCer du Kat· 
b,,", Wld t.WidWe.8udem Empf&ll.l durcb die Stlldt Hanwld bull: 
eriiltAete der lluU1u;vutNt.ad du Europa·Valoa Ullierinnkcft eh ... 
ckclliiglae Dtlealerleatquq 1WD, ThuuII • .oie Ellropiilso,:ht Ge· 
1AeiD:i.d1al1 vor du &wcll.Ul Dln:klwahl du Europ io.i st.:h ~D "lIrh, 
meau", BewknonlluHer Koutall Ptsdlko u liiuterte tli ~ I II,.;pre· 
c:MAdca BUd· IIlId Sdarifltalel4. die im tlnzelnen Autsdl lu ll ilbu 
E.All'kk{uni. Aulbau, ' FuDkdoa uod Wirlwuao'l'Iei:.e dn Europii i 

die l'I"utcuwpilbdacu weltr zu elatw Ihllwenhlar ..s., SUatco· 
bund z~mQl.Cuafü&a. • • Ibaea NdI JaIutI~dtlU. der liO.rle;e 
eInt claucrbaU. FritdeuordUutt. A ..... So idlJq cMr cMiIlallge 
bril1sdJe Pre.mIUTlllaisau WLuloa Cbun:bilJ lUD 19,. Septembtr 
l?4S in Zürldl die GrillduQI dn Ve..u.ugteo SlukQ VOtl ' Europ. 
vor. Sdlou IUU 5. Mad 1949 w .... d. In LollduQ VOll "dill eurQP~-
Kliea LiiadOl.m - ~t .... d1I Buadt.:upublüt - .er t:.uro{'lI' · 
1'111 In Str&llblll'J Iqrüadet. I~ ~ltbörtD dem Gmaium 21 
LiudH an; "Ie U51 allda die Blladnrepublik. . • ~ Pul.luucuu .abeR. Nadl dem Ärici' lauch!,u CDle I' !lw, aaf, 

30 Jahre danach, im Juai. 1979, ufoliLc die er
at.c D ircklwahl w:m. Europiii5cheu PariamI!(\I, 
dem 434 Abacordll((e -.naebÖrco. WLVOII enl· 
flaUm 81 auf die Bunlktirepubhk. Schwcrpijn ~ 
te des EP bi ldcn Wc Me.o~em·odl.te, Sk:her
~spolitil.:, Wirtsdufts· und Wli.hrungi
I)'stern, Bekämpfung <kr ArtJci~gl..· jl ulld 
die SoUalpolilik, Ver~ehrs·, Laud ... ·ir"bdm.f1:.·, 
Umwelt· und Vtrbrnllc:bcrpoliLi.k .oWI<: Han. 
Gclspo'iti~ und die Dritte Wett. Pc:!dIk ... be· 
xefd1ncte das EP ab: den " MOIor der etN'0lliil 
Idlen Eini&OOi". Dtc:x.s Parbunc lH forden 
vonngi, Gen Ab"- der Gten7.kOfltrOUcn. 
Sc:b1l(fWl. cinc:s Euro~, Neuordnung <I« 
bisher vorfmkeo A,rarpoIitiJc: mit der GWlICI· 
tic eia« gesicherten Versorgung für dOll Ver· 
bnrucbor. H öchstes Ziel sind die Vcwo.o igloa 
Srut;en VOll EuropI. 
Ein Bildcompul« m. All.'iSlI&Oft mwnhaIte'l" 
Pcn6DticbkwD, die tich um die ouropiisc:bt 
Einiguni bomllbeo. vCl\Iol.!stiindigte die Aus· 
Ifolluns . .,Europ.. wiihl~ - das Parlament 
.tiirlton", ,.Europa eimaen - dtn Frieden si· 
chcnJ", 10 hieS es auf einer lofonna.tions· 
tafol , die auf 'die t'ollCite Diroklwahl lIIl 17, 
JLIIli a.ufmClUam machte. Der BezJrUvOl'5i.t. 
undo fordeTU nidn D!,a" die AnwtsODdeli .uf, 
ihrer Wahlpftidn nadazukommen , IOndem 
I IJe Büratr, denn nur ci.D acwlIeot ~PI 
t-.:a teiDen Beilfl' zur Priedenuidwnlfll in 
~ Welt leiII.cn. 
Zuv« hatte der SdUnnbcrr, Biir,ormoilter 
Xarl Poil, dk tablreida erschienenen Güte be
JriI.ßt. Er Cl'inn=1e In d ie fruchtblK'll Aufbau · 
..-bQI: des KroilverbaodCII Hammelburs, der 

durdl jl1hruhntcllnge Aklivilä1.tQ idlon bei 
der cmen Dirchlw"J11 z.u einc:m starken Ur
ncn'iln~ n.ltmt. Mi t der AuslleJluna baobo die 
Eurl;lp .. ·Unh' ll c~nc wirkungsvolle Aufklä· 
ru.o llsl,rbcit 111' '-ll nbLid.: auf tlic bc \'ontchen· 
dC'll Wall te,tl ~d-:i~ tel 
K re:S,'onil t~n1.r FJ:;:l r Hin Melke die Be· 
J~U1Ul1'" d.. ~t,,\.h~ tlmitCC'! heraus, dalt $ich 
!WS aiku pu!tu"c:.,cn Gruppierungen lu.s.llm· 
men., .. tll ul\(l das Lei vt:rfolgl, die BUrler für 
die huro" ........ IlJ ~u ml;lllyic:rcll . f.r danlne 
l:Ii.ln: c:rmcl~\\I 1'1:11 iur ~JI1e tatkraft i,e Unt~· 
I tU,UU!li. 1.lt 11<lrat r.h .rko DYIIIL , ing zuniicbst 
IUIf uie Enl.:>lctHln~gc:.dlidJ.\ e ein. lJore iJ! 1948 
nahm er mil Norbert Möller 111 einem euro
p;il!>Ctlell J U)lend~(Iugrcß in Münenen fcit Ab 
Griindunpvaltol" bezcid:lOete er dOll lla1icner 
Aleide de c.. ... l'eri. deo FOIlIlDSell Robc.rt 
ScbU01 .. n und K"orad Adenauec. In lIiCliellt 
ZU$illuenmhoiill wijnJigtc ut;: r Landrat da:s 
Wirt;:ell der !JuIIJe)tagsabgt;:ocdoet.c:n Dr. Ma· 
ria Probst II b EuroplL·Plllamcnlarierin. D ie 
StädtepUlOcNUla!tUl von Bad Kissirlgell, Bad 
.Brilckenau, Mllnner9tad t und Hummdlmrg 
mit Städten in F rankroi.:h, EngJand und Bel· 
gien tra1.'"l!n IWr ihre Weise l..Uf VölkCNcntän· 
dig\Lgn bei. Ah erfreullcb beuichoCle der 
Landrat ltiC hnbe Beteiligunl uDd das lule 
AbschM'iden bcim Schulweltbcwcrb. 'Auf den 
Landlr.rcl. ßbd KiSli i.ngcn entfiel die höchsc.c 
Zahl an Landes. lind Bund.cs5ieacm. 
Die Auu\e~luna: 15\ fUr die öffentUdlkeit, ins· 
bosonden hl r die Schulen ab beule bil eiD. 
sdl.l~5 Iich 14 Apri l, läglidi yon 8 bis 17 Uhr 
durdlgehend geöffn et . 

Sehr Mlbddufkeicb das Refcn.1 am fol&enden 
Ta, von Or. Gercl Joecflim SICJef (MüDd!Cf\) 
r:um Thema ,.Die Arbeit des E~d:ieu 
Paliamenu im Rül:kbl,\ck' .. At, Fachm.iLnli ist 
cy- seil Jahrubo~ zwischen BrÜliSCI, Lü.'tWl· 
blll'l und Stn.ßburg un10rwecs und ,ill als in· 
timer KCDner der Entwidduns Ußd Gesdlicbte 
wica er daf-.Jt hin, daß " or wJJem ifI der wahl· 
diC$Of Institminll. In se iDen AUJfübf, ''''Un 
baredIlIgIen Offentlidlkcit ~um StraB :.r 
Parlament Mlflrund mangemder Infomao01iu. 
nen nodI vide Mißventißdnis:oo über Auf
gabe und Funktion des Parlament, auszuräu· 
men $Oiea. Von ckrt Verl.rii.geQ dar EG rur 
Kohle und si.hl (Montan· Union) 1951 in 
PIIII'.iß, über die Grilockaogsvert.rii.ae zur Euro... 
päiscbeo. WUudl.afts&cmcinscb&ft 19:17 in 
Rom, vOn der Emridlt\lJl1l des EuropiUidlCII 
RaIS 1974 bis 'zur Cf_el! Dilelr.:twa41 der Mit· 

,liedcr des EP 1979 war ts cin lanacr, Ctcig· 
l!isreicbcr und von KliSCD Li bcrscbitteter, 
nber lewHch doch orfolCrclenor We,. . 
Da~ EP Ist Inzwisdlcn dllj j n~rcua.ntcs(e ußd 
polliildt aktivste det Organe der EO gewor· 
den, meinte der Referent. Die Abgeordnctcn 
sdlca sich ;tweib in c.iner DoppelfunkliO\'l: ab 
VertTCler ihrca l.anOes und Mit,lieder ihrer 
Fraktioo. Vor a llem die poHtilchen Parte ien 
sind Icha-hca. die ihnco ' dwdl das Bund~ 
wahl&esou pro Wihler r:ur VerfDiUDllCStc:,U.. 
tell Pirwwnluc1 IlIch willdicb fUr den euro
pä.ischen Wahlkampf cinuuetz.ea ' ulld d~en 
mk EORaiemen( ' und auf bobcrn 'NlvC4lll 1.U 

fuhren. Bei eiDer 1ebbafLCl.\ Oistusslon über 
"Pür'" \tnd "W'tder" ertaitztcn iicb lei'lweise die 
GemUter. Ansebl.idle .. UnaereUnty" cn" 
koo,"c De. Sqco pos.i!iv ~~p..~" 

l'].]1JNI 
1984 

IhreStimme inEuropa . 
Das Europäische Parliunent 

Endlich sOIlsn wi,8rlobfJn, 
was chln Altsn Hoffnung war: 
o.tJ ~ V6IQ, -'eh lI.rpeo.n 
tN1N., du cwr H.ß geN', 
In Euro" .. Gr.nztNT I.bfln 
M.MlQlaltlgksit und GIrl.1. 
lAßt un$ oIne Wslt IJI'Slrel>en, 
eins W.n. cJJ. Glliek yg;"eior. 

• 
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"Fleißarbeit im europäischen Sinne" t 
Europ.-UniOilI Ultltrl;'nkea bdnlbt hoM W.hlbeftili~n~ ] , 

IIAI\IMF.LßU RG. U~1j:. IktJb r' Dm T.~ 
"c:~chiiflil!' fn .~! rli nd{'1!It'I1t' der; Ih~7.ir\.nn· 
""ndh der 1-:" wplI·l Jninll U nh.'rlnt'llkfft I. 
lI ~mmd""1ll ".11 ~klu .. llcn rrnblt' lnfft, Zum 
Auftnkt f:lIld fine: A\I ~~ r t'lIunl( i.n Remter 'n 
R"lh :III~C\' 1.lInI Th\'m~ : .,1>1" F.urop:.ii.<eM 
(;"mt' in\ch"n "(lr dl.'r l'! wellt'n Dlrltkhl· .. hl lIeli 
. :urnpii;\(hcn r .. rlt"nt'n'~. staU. 
D r. ( ;crd JOHchi m Sie,cr (München), 5cil 
hhndlf',cn :n~;<(' h~' n I!l'li~~c:l. LUltcmbura 

und SIr.tßbllfJ: .. nlerwcg.... wi~ a:l raur hin. 
dia VM allem in der walJlbere.:tllir:l('fI Of
fentliehl(eil l ur,rund m::lIl,r:dndcr Informatio
n('n n('l(:h viele Miß .. c~t :i ndnis~ ii h-e:r Aufga· 
be und Funl.:l ion de. SIr.lßhur.{:.:r Parlaments 
aU~7.IIriillmen ~l' icn . r:. • .{:ehc 11m die Gewin
nuns lIon Si<.:hl'rheit. Fr ... ihcil lind Sclbstbe
WulllSl:in. 

Sabine SeIl löst Manfred Kress als 
Geschäftsführer der Europa-Union ab 

Ocr Ell ropllbeallflrncte drr bllyeriidlen 
Stnnt~ reltierunlt, Rainer Schwar"cr (MUn· 
ehen). hl,:f::.ßte ~ ieh mil der 1.w ... ;len Direkl
waht d~ Eurol',iischen P:lrl~rnent~ nm 17, 
Juni. O\In;h d ie ElIl't>rllJ'K, lil' l.: IInu llefefl ' ro-
" leme in den ...,1 .... 11'11 Mumllcn sei der We,. 
:/!ur W:ohlume ~ch ... ic r;ger ,:cwmtl,;n, ,1bWf\hl 
dn~ Pnrl:tnlenl in .. kn vl·r!!.:'"!!. ... n.:n fiiflf J:lh
ren l"i1'lC •• Flcilll"tod l"" im ... ur" I" iiso:h-cn Sinnt' 
!!.e lei~t et h;,tIo.: . I):, ~ Parl:u" ... nr miis,<;(: in die 
I .R!!': V\'I"\t'IZI wcrden, I'nl ...:hci,hmllen 7.11 

tr.:Hen lind n;';hl "ie "k h ... r ' k h nn .. He w ei
~unl!en ll ... r e'nl.elnen l\Iil.{:I; ... tls~tlLn lcn 7. 11 h!ll
ten. Ei ne h"h ... W:,hl"e'll'i li s"n~ ~I i i l ' k(' dll~ 
P:lrlDment lind weni ... ll ie_.: !-'Mderllng bc
~hkunilten . 

Nachl~ 7.um dreiffi~i~en Seminar de.o; ße7.irbl'erhand('<; in t-Iammelhtt"l!: 

IfAMMELRURG. (ku) Mit Rtf .. r" te" von 
StulIStkreliir Dr. Hein7. R05t'lIh. uu. VOl':'iii . 
nnder Ifel LandcSI'cmandt'1 dtr Europa-Unl
on In Rayem und drm wropabutlr"'3I1:l " n dfr 
b.yerischen Staatwegifl'lInlll:. R.a il1n 5(h"'lIr
ur (MUndien) - siehe Berieftt im Fr.nken
tell - wurde dlH' drrll~~ .Semlnn dH Re
I!lrt..rYtrb.rtd~ der f-uropa·Unlon Inrl l!:ueb'J. 
In seinem Tätigkei L~bericbl wU rdigte Bttirks
vorsiUendeT Koorad Peschlc.a die erfolgreiche 
Taliskeit von Ge!IChäft, fOhrer MlInfred 
,Kren, der wegen berunieher Veränderung 
aein Amt zu,."Verfügun g 51e.1t te. Nleh/olgenn 
wurde Sabine Seil (Hammdburg). In z.ahl re i. 
ehen Vo,::,~~dlr' " bcz i,ebu~",..tise. t Arbeiusit
xungen bildete der europa"ebe SChulwetthe_ 
werb, reJionare Partnerschaftsarbeit uno.! För

. derung der Europii isehen Einigkeit Schwer_ 
punkte. Bei der Landesversammlunll in 
Landshut wurde or. Heim: Rosenbauer (Ge. 
mUnden) ~um Nachfolger von or. Karl Hit
lermeier ah undavorsitzcndet gewählt. 
Oleicbuiti, venreten Huben Klebing (Hain
Lauracb) und Konrad Peschta d ie (nterW cn 
der Unterln.nkefl im ufldesverhllfltl . 
Eine ,tartc DeleaalioD nahm am Bunde~kon · 
,reS Jn Malm: teil . An Baumpnanzufllen und 
Aktionen ~ur Begrünung der Nalur beteilig_ 
ttn ,ich uhlreiche Kreisverbände. Der Vor· 
. Iand fUhT1e fruchtbare Gespräche mit Be
xirksla,spräsident Dr. Fran:/! GerSlner (WO n:. 
bur&). be!tIJchte Ku1turaus~chuB~itzungen de~ 
Bezirks mit Vertretern IUS Mit te tfranken und 
entwickelte Aktivitäten, um Rc,ionalplHtner· 
Ichlften voran:/!utreiben. 
FUr die erfola:reiehen VorbereilUnlen :/!um 
Scbulweubewerb dl nkte der Be:/!irbvo~it7.Cn · 
de insbe50Dden Rektorin Chrl!llne Demel 
(KOmach) und für die Durch!Ohrun! Dr. 
Adolf Bauer (Wftnburg), sowie Bezirb"~ 
präsident or. Fran:/! Gentner und Bniruvor. 
standsmit,lIed Ruth Bauer (Xltzin&cn), die 
durch Fin. m:hnfe und g-ro8e Unterltlltzunls. 
,.ben den Betrag für 1994 noch erhöhten. 
Weitete Schwerpunkte bildeten die Vorberei· 
tungen und Aktivitäten !Ur dh.. Europawllhl 
am 17. Juni. Den Krei~verb!t"dcn wurde 
empfohlen, eigene Ini tiativen :/! u entwidetn 
und angebolene U nterslÜtzunren des Bezirh· 
lind Landesverb.ndes in Anspruch zu neh. 
men. So Sctehen, mil ßte die zweite Dir~kl
.... hl .tU einem vollen I!r(01s ftIh ren. Zum 
AMchluB des mehrtiip:i~n SeminaR dllnkle 
Be:tirbvonilunder Ko nrad Pe.chka den Oe
leJierten, insbesondere dem Krei~vo~i l7.en. 
den der EU. Edl!'a t1 Hirl. ffir die Vorberei. 
tung und Durchffihrunl der Taf\1 nf, die 

Frieden 
schaffen 

niehl nur durch eine an~prcchc"de Aus~tet. 
lu",. ~ondl·rn durch eine hervorragende AU$
wahl q ,,~ lifilic r l .: r Rcrcrenten bestach. Die 
näch~lc ße7.irk.vur~llInd~sitzunf findet am 18. 
Mai in Schweinf"rt st lltt. 

Sla :r t~!iCkrel:;r Tl .. Hein7. R,,,"e,,haIlCr. Vnl"!l;t_ 
7cntl..:r Ik~ l.nmlew ... r"an,lcs ,Irr Fl i in Any_ 
ern. t-ckudr tl'lr d it· FU'''I':r:l'''.:1t ;fI Unter
frnn~l'II . Viele Artrcil ~rt ;iI 7'" ..... i.·n .. h rt .. ·h d ie 
Eü jt\, ;.:h"U .. 'n IIntl erh~ l tl·n IO •• r • .I.: I1 . Wie ~i
ne Vurredner r .. nk.-IC • .kr sl 'l~"....: !. re l lir die 
.. nterfr;; .. !.; ..... hen Ik ll'ginkn :lII f. ~;'; h fiir ci
ne ~' ::trl:e Wahlbelcilir;uns cin1.II'O;('llen .• ,,~ 
hi lfreich kiin nten ~ ;';h .lahei Verhindun&en 
mil !lf1(!cren Verhiimlcn lind nr.c:n fli ~:ltionen 
erweisen. Von J-bnrnrclhllr.c: s"lIt c. wie ~dI"fI 
in rrlih.: r( n Juhren. ein Ir; );'cher Gei~1 nusle
hcn . 
("ht lsline Dcmd (Kilrn3J,! hl . S.:hlltbenllflrnr.te 
rlIr Unlcrfnnken, berichlele von dem erfolt
reichen europ i;i~hcn S<;hlllw('ubewerb, der 
auch in tJicwm hhr rnngeU'I7.1 wirtl. Re,io
nilllbclurtrn(lter HII!)('r1 Kk binll IHain·!.aur. 
Kh) , pb eincn S::lch~tllnd5hc,0ch1 über dcn 
St:ln.d der Ret;iomdparlflerschafl ' mit der Gi· 
ronde u~ emp(ahl darüber hinllU~ Kont akl· 
aufnahme mit einer enlli~hen Sladl, 

Europa ist Friedenspolitik 
35 Jahre Friede in Europa beweisen das 
In den vergangenen 75 Jahren gab es 
drei ve rheerende Kriege in Europa 
In der Europäischen Gemeinschaft 
werden Konflikte auf friedlichem Wege 
gelöst 

Nur ein geeintes starkes Europa 

kann seinen Benrag 
zur FriedenssIcherung 

in der Wen leisten 

Zur ErhaHung des Friedens 
brauchen wir eine gemeinsame 
europäische Sicherheitspolitik 

. , 
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8 EUIOp-a ist weiter, 
als mancher denkt. 

Es ist einrach. über europä· 
ische Pleiten zu reden, über Agrar
berge. TechnOkraten und Nachts;t· 
7.Un~en . Reden wir über Erfolge: 

-----+- Europa ist in den vergan
genen 15 Jahren rester zusammen
gewachsen. als manche Unglücks· 
nachrichten glauben machen. In der 
GemcinschaO gibt es keine Zölle 
mehr. wenn man über den "EG-An
ranger" Griechenland ei nmal h in
wegsieht 
-+- Die Mchrwertstcucrsyste
mc si nd schon weithin vereinheit
lichl Gel ingt es noch. die Stcuers.11-
ze und die Verbrauchsteuem einan
der anzugleichen - was nichl leicht 
ist - , werden wir die Grenzen in der 
Gemeinschaft noch weniger spüren. 
.--to> Die Europäer genießen 
Freizügigkeit Jeder EG-Bürger 
kann sich in jedem der Mitglied
staaten Arbeit suchen. ErgenieOt da
bei die gleichen Rechte wie ein In
länder. Für die Griechen wird diese 
Freizügigkeit in einer Übergangszeit 
von 7 Jahren erreicht 
----.. Und jeder Europäer hat das 
Recht, sich in allen EG-Staaten als 
Selbständiger niederzulassen. 
--+ Viele technische Normen 
und Bestimmungen des Lebensmit-

tel rechts gelten rur die ganze Ge
meinschaft. 
-+ Die agrarpoti tischen Ent
scheidungen werden größtenteils 
gemeinsam getroffen. 
-+ Die Zoll- und Handelspo
litik liegt in der Hand der Gemein
scha rr. 

Auch gegenüberden assozi
ierten Staaten und den Entwick
lungsländern betreibt man ei ne ge
meinsame Politik. bis hin zu gemein
samer Entwicklungshilfe. 

In den letzten Jahren haben 
die EG-Slaaten darüber hinaus auch 
in vielen außenpolitischen Fragen 
gemeinsam gehandell 
--to Sie vertraten auf der Sicher
heitskonferenz in J-Ielsinki eine ge
meinsame Haltung . 
-+ Sie versL,ndigten sich über 
eine Position zum Nahostproblem. 
-+ Sie koordinierten ihre Poli
tik gegenüber Südafrika. 
-+ Sie 5Ctzten sich vor jeder 
UN-Sitzung ZU5..1 mmen. um einen 
ei nhei U ichen S ta ndpun kt zu erarbei
ten . Vollkommen ist diese Koopera
tion noch nicht... poch immerhin hat 
die EG in den "ereinten Nationen 
1980 mit 69 gemeins..1men Erklärun
gen in die Debatten eingegri ffen . 
1973 waren C." 7WC;. 

2 . Das Hotto des ZuropUt.Ur;CE 1°84 luutet : 

VER S eHr E 0 E N E S 

~ . tUte;liedc r s tand z um 
05 . 0: . ,!J iJ: 

2ß6 Hi l r;l i euer 

Eintritte: 

Hllbel I<ri t: h, IIAB 

IHlbel C h r u~ ta, HAB 

ßr."lUnrcu lh er I':rnst , HAB 

I3raunrcu t..hcr J\nn emarie 

5chnej dcr Isolde , U'ert 

Austritte: 
keine 

"Gib der Fr eiheit eine Zuku nf t - Dc r I-~uroparat, 35 ,J.:lhrc im 

Dienste Deiner Hecht e Il 
Die Europa- Union HamTtl elbure wird allen Gchüle r n der Absr:hlu P.
klassen des Gymnasiums , der Realschule , der !\erufsschuln und 

der Hauptschule in Hammelburc; und de r Haup t s chule Lan e;cndo r f 
die umfangr eiche Broschüre " Gt..i mmen J:.:u r opas" zukommen la::isen . 
Sie hofft , den Schulen dami t Arbeitsmateri al für den Unter

r icht zu bieten . 

3. Während der Ausstellung " Eurontiis ches Parlament . Europäische 
Gemeinschaft" im Remter des Rathauses konnten die Besucher 
an ei nem Preisausschreiben teilnehmen . Die Vorstandschaft der 
EU wird die ersten 3 Gewinner zusätzlich mit Buchpreisen aus

zeichnen . 
4 . Unterbringung der Gäste aus Turnhou t 

Wer bereit wä re, ein Mitgli ed der Folkloregruppe aus Turnhout 
für die Zeit vom 18. 05 . bis 20 . 05. 84 aufzunehmen, möge sich 

-, 
bitte wenden an: Edgar Hirt, Tel. 2269 
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