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E U R 0 P A - S pie gel
Redaktion Wal ter Koch,Mitglied des Vor:;tandes

& .22

I

Dezember 1985

Termine:
~littwoch

11.12.1985 , 20.00 Uhr :im Saal der l'aiffei senbank Hab
VonoJeihnachtlicher l..e$enbend mi t dem fränkischen
Auto= Karl Hochmuth (Veranstaltung der VHS )

Samstag

14,12 .1985

Veranstaltung des Kre isverbar~es Schweinfurt
SEM I N AR: ~~hr europäisches Bewußsein :
f?-ragen d~r EG- r..eform
Gästhof "h'ilder Nann" ,Gerolzhofen
Informationen und An-neldung bei EGgar Hirt. Tel . 2269

9 00-1 7 00 tn '
.

Samstag

28 . 1l .1985

.

U

JAHRESAßsCHLUSSF,'JiHT nach Nürnberg _
-siehe beiliegende Aus3chreibung-

,

Freit ag

28.02.1986

K R EIS VER SAM H L U N G
20.00 UI:u: Gasthaus zun Hirschen -Saal
mit MdL.Herbert Neder ,'1l1erna.:Lm·Jeltschutz in Bayern

SlIIlSt ag

01.03 .1986

INroRMATIONSNACHMlTIhG über t,m'i'eltpolitik im Landki'e i s
und in den Ländern der EUropäischen GemeinscHaft
13 . 30 Uhr - 17.30 Uhr · -lleinrich Köppler Häus

GrOndoru1erstag 27 . 03 . -

OSTERI'AHRT NACH PORTOROZ

Samstag

05.04 .86

Sonntag

04 . 05 .1986

siehe beiliegende Ausschreibung
FESIVERANSTAL'1l1t\'G anH1ßl ich des 30 jabrigen Jubiläuns
unseres Kreisver bandes
10 .00 tnlr ,Saa l der Raiffe io enbrrank ,Hab

Pfings tmontag 19 .05 .Sonntag
31. 05 . 86

~

Studien und Erholungsfahrt
" l'LORENZ - TOSKANA - INSEL ELBA ..
- siehe beiliegende Ausschreibung -

Freitag
Sonntag
Sonntag
Samstag
Freitag
Sonntag
Freitag
Sonntag

06.06.1986- -lJINDESVERSAt-iiWNG in ERDING 08.06.1986

Sanstag

24.08.198606 .09.1986

Badereise an die ITALIENISO!E IUVIERA
AusschreibUng erfolgt im nächsten Europa-Spiegel

05 .09.198614.09.1986

SCHWEIZFAHRT - Lenzerheide
Ausschreibung erfolgt im nächsten E'.lropa-Spiegel

17 .10. 198619 . 10 .1986
27.12.1986

L~ESTAGE

DER Europa-Union BAYERN

in lIanmelburg

JAHRESABSCHLUSS FAHRT

ALLEN MIT G L I E DER N und
[' R E UND E N der EUROP~- UNION
wUnsche ich ein
gesegnetes W e ihn ach t s fes t
und viel G 1 U c k im neuen Jahr !
Meinen Mitarbeitern im Vorstand und
Beirat danke ich für die gute Zusarnne,naxbei'}

~ ~',.r ,1I, l{rn:~eww1i;·~.! ~J1.lj'
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am Sams cag.28.Dezember 1985
nach

Meisterwerke europäi sciTer Malerei
aus ungarischen Muswn

- - --

im GERriANISCHEN NAT,IONALt-iUSEUM
Überraschend kurz frisl!g ;eli!ng es.
die I\usstclll.lng .. Meislcrwar~c eu·
ropäischer Malerei alts ungarischerl
Museen.. in dOlS Germ<l.nische
Nalionalmuseum cinzu:..den. Diese

Überschau, die mit 47 Werken

bis 15, Oktober ausgaste::! waren .
nach Budapest in I>!ümbcrg S!a:ion

machen,
Pr Oß r a;nL.1 :

9.30

. k.

Uhr

Abfahr t mi t dem
Bleichrasen

exemplarisch die kunsthistorische

Entwicklung vom Spälrr.iuelaitcr
bis ins frühe 20. Jahrhuncert repr3.sentierl. ist der Inilia;ivc von Hans
Heinrich Baron Thyssen-80memiszazuverdanken : tnZusammenarbeit mit den beiden ßudape~l~r
Instituten, dem Ungarischen Mlnl-

~rium-für Kunu,-,und~-l.lnd-

11.30 Uhr

Bus

am

Pa"rplatz

-al.t:crr

- Besuch des Germanisc::t.! i"i :.Jr, .:::,::'"l.::l.lmuseutns
uno Führ ung dur.eh cl ie Auss t.el l unge'n
~

Mcls...-ko _0iI6IfdIef .~

8UI ung!US;hen

'*-

(0. 11. 1985-211. I . lDeO)

.

Die ,...,.., ~ e~
5e!IIu. ....., asieIiIiChen ~ ~
(11""'. JIl. n.Ow.)

' ..

d a nach Gelege nh eit zum Mittage·s.sen urrd --;Besuch de1:
St ...Lorci1zkirchc rnLt dem Ve.it St03.al"~

r ---

- -- - -

-

.

.

anderen höchsten Regierungs- ! 15,30 Uhr - Europapo.Licische K"af-f.eestunde
· -t~ der Vol~ropublik ~~m
im his.torische·r.
HEIL1.G G:EI "S:T ' S:PITAL
bewII1de er don mchl unkomphzler. ",
_
•
•
lenAusiauschmil47Worltcn seiner
(Ne benzunmer) _ - Sp.l.t~lgas.8e .12_
Sammlung, dieilbDkloborfür vier
1 7 "00 Uhr - Abfahrt nach SAND/MAIN -Hotel -G oger
Mormte in der Budapesler Nalional18.30 Uhr
Abendes!i_e n. danac h g-emUtl iches Beisammensein
galerie und in derneuen Galerie von
Szombathely zu sehen sind. Dieser
UNKOSTENBEITRAG inc1. ßusfahrt:. fUhrung un-d "Ein't 'ri'cc,
Einsatz ermöglicht es, daß die Geein Ge·tr änk bei der Kaf"f'e-e-s-cu·nde
mälde aus ungarischem Besitz auf
der :Rückreise von der Sammlung
filr Mitgliede,r
,DM, 12,50
Thyssen-Bomemisza in Castagfür Nic htm.i_c gliede r
" 1 7 ."50
noialLugano, wo sie vom , 5. Juni

Diese Fahrt Hird vom Kreisverband b ezuschußt .

Da die Tei1nehmerzahl begrenzt tis
erbi'tten wir Ihre Anme.l"dung bis
spk!testens Samstag ,21 : Oe-z-em'ber '85
il:l Kaufhau s Ort10'f.f .:Ha"mme1bu1:g"
!-1i.t der.\ Einc-rag in die do~t 'aufliegen de l'eilnehmer.l iste ist de,r
Unkoßtenbe itrag .zu entr.ichten.

;
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Ostern

•

In

"-

Portoroz
b"

~1~0~_T~a~g~~e~v~0~m~2~7~.~~~la~'r~z=-~(~G~r~ti~n~d~0~n~n~e~r~s~t=a~gf)~

Samstag . 5.April 1 986

Z\-1ei GrUnde haben uns bevlOgen die traditione ll e
Osterf ahrt diesmal nich t nach Kranjska-Gora zu
maehen.El·stens die h ohen Preis ste iger ung en im
Hotel Kompas und z\\'eitens das zeitige Oster fest im n äc h ~ten Jahr.
PORTOROZ liegt s üd licher .An der slowe n ische n
Rivier a hersehen um diese Zeit norma le rweise
sch on frO hsommerlich e Temperaturen .
Dem Winter entrinnen,das ist ja de r eige ntl iche
Grund unserer Osterfahrt.
R EIS E VER L AU F ,
"

Gründonnerstag 27.3.198 6 HAB (ab 5.15 Uh r a m alten Bleichrasen)
Villach - Udine -Tr ie st - PORTOROZ
Ka rfr eitag
28 . 3.
Karsamstag
29 .3.
Ost er so nnt ag
30 . 3.
Auf en thal t in PORTOROZ
Ost ermo ntag
31. 3.
Gelegenhei t zu einigen AusflUge n •
Dienstag
1. 4.
Mitth'och
2.4.
Donnerstag
3.4.
f reitag
PORTOROZ - Triest - Udine - SEEBODEN
4.4.
Samstag
5.4.
SEEBO DEN - Bad - Gaste in oder GroßglocknerHammelburg
LEI S TUN GEN ,
fahr t mit einem modernen Reisebus der firma Wo l f ,ßad-Kissingen mit
Fahrer Ewald, - Reisele itung HALBPE NSION in e inem guten Ho tel in Portor oz u nd bei der ZwischenUbernach tung in Seeboden- Doppelzimmer mit Bad/Dusche-l.JC,
JUBI LÄlJMSZUGABE: Ganzcages f ahrt n ac h OPATIJA;dem bekannten Touristenzentrum a n de r No r dadria mit mittelmeer l ändisc her
Vegetation.
Abencessen auf der Rtickfahrt

Mitgl ieder pr eis:
Zuschlag für Ni ch tmitgliede r DM . 25 .-Eine beschränkte Anzah l von Einze l zimmern stehen gegen Aufpreis zur
VerfGgun g.
REISELEITUNG
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Florenz - Toskana - Insel Elba
c5tudien~.fab.,.t
11 TAGE vom 19.Mai (Pfingstmontag)

bis Sonntag, 31.Mai 198&

;

Unsere nächs te

Pfingstfahr~

t

fUhrt uns.

in die TOSKANA. Als Standort wurde
PRATO in der Nähe von Florenz ausge-

.., ,

I,

sucht.Von dort besichtigen wir FLORENZ,
und machen unsere AusflUge.Auf dem
Weg zur Insel ELBA werden die Städte
LUCCA und PISA besucht. Die vier Tage '

auf ELßA sollen der Erholung dienen .
Je nach Hitterung besteht Bademöglichkeit im SwiQming-Pool oder im Meer.
Auf der Rückfahrt nach Hammelburg
bleiben wir noch drei Tage in KURTINIG
an der SUdtiroler \-J'einst.rasse.
.

R EIS E VER LAU f

••

,

\

Hontag
Dienstag

19.5.
20.5.
Mittwoch
21.5.
Donnerstag 22.5.
Freitag
23.5.
Samstag
21>.5 .
Sonntag
25.5.
Montag
26.5 .
Dienstag
27.5.
Mittwoch
28.5 .
Donnerstag 29.5 .
Freitag
30.5 .

-.-

Samstag

HAB (ab 5.00 Uhr alter Bleichrasen) - PRATO
fLORENZ
Ausflug nach SIENA
fLORENZ
PRATO-LUCCA-PISA~PIOMBINO-INSEL ELBA

• r",

,

INSEL ELBA

INSEL ELBA-KURTINIG/SOdtirol
KURTINIG
bei genügender Beteiligung
Gelegenheit zur großen Dolomitenrundfahrt ( 15.- DM.)
31.5. KURTINIG - HAMMEL BURG

LEI S TUN GEN ,
Fahrt mit einem modernen Reisebus der Firma Wolf,
Bad-Kissingen und rahrer EWALD, -Rcisel eitu n~
HALBPENSION in guten Hotels - Doppelzimmer m~t
Bad/Dusche-HG, diverse Führungen und Eintritt.e,
Schiffspas sage Piombino-Elba und zurUck .
JUßILÄUMSZUGABE: Vollpens ion auf der Insel Elba,
Weinprobe in Südtirol,Inselrund fahrt
~Iitgl iederpreis

:

:DM.. /I,OSo,-

ZU3chlag fUr Nichtmi tglieder DM.40.-Eine beschränkte Anzahl von Einzelzimmern stehen
gegen Aufzahlung von ca.So. - DM. zur VerfUgung.
REISELEITUNG, EDGAR HIRT

Floren~ i.1 ein. Scflllottlllmmor

HI.r

....irk1en Glolto und MIch.'.ng.'o. 1'11... ~ ~
"er, die C:or N~:.I:.etl don Weg ba"ntefl: dot Bau·
meister Orun.llc~cfll. dir Blldl'l:t.\IM' OOMUlllo, dl.
/AII.t uolUclm lind MlllUcclo und de' IIn,"1'III11
beglble LtonoVC:o c!a Vil'Cl. deuon .-Noe ~I
.U dln ;r6010n KOlltIl,.o",n 11M",. Aber .um
~aI hl"oro I03kl1nlld1o Lo~en I,quidet ulb u~
Seolo. Hldll zu vor,ouan du 8wnmaln .uf dIr
flonlo Vc,cnlo. lIul C:!!m Sirohmlrlcl und lul der
Plttt:1 '111111 Slgnllrl",•
...:nflii,o n3d'! Pi'lI-Lu,cl und nae:-. SarI Qlm!gMl'
r.o-Slcn.a billen I in :.u:IltlIlcnn Kunsw'-bnl. )utld
,ermUleln einen Eindruck \/on dor

undsd'ltfl

dIr

To~kenl .
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Rückblick
Internationale-Ul'.la~u.(J U~.l l\1usik
EG Herzs~ck politischer·Stabilität
..

I

Hammclburt: IKH) - De r l~n:I!'I\~fhn.llbmmcl!.lI1r~ cer E::~~i;;:\Ullion {EU) veranstaltete !III 5:::11 .ler R;I:Irc!scn!Ja::k eille fc;cr"~I:::'
du ruf l::urvpa. Unhcstthhmcr l-Iühqnmkt !!c:: Ucilra-s J.U ~ ~t:.:: r.(l:; '
br.hcn Iaht der MUlIik" w,: m:n ,Jer rCSlvOI1~ac 'ven r~rcJl: ~c: nr. :'':1" .
I:: Dcbcs VU D cer MUliikJ10Chschulc \Vi'r.:lmrt über .ias 1'llc:::a ~~ ic
. MUlfik 31~ Mediun. tier Viilkcn'cnrt&lIdiö 'l:lS" \Hili r.c inr. Lr:::;::::1: ;,\.
ter]lrct.:ltlon ..,nn KompOl illunr.n von Cr.u:r, I'rlc dricll liänur.l l:n.J ;1)_
hnnn Scb.:lStian !1;I.I:1I ':1.1:( Ilcm Ccmbalo. l:cr GC~;1n""ercin .I.ir.~: cr.
km?:!;" Dleb:u:ll tn "'-llnler ,",e r Leil ullC " 00 'Vnl:r.r ildn!l;-.n!·,·',:d:e
VUIl Wolfsans Amadeu$ Mo::art. Gre!1 :.In \! nC!111In~11 'VeLer!; "In l'a.:1
emielt darken Beifall.

~

,:a'

:·'-:

·

.

·

.

P;U i'll';!Cm. dcn lur,cnt:i'I:I".1.mch, l.1ir. P.r.lscIiIl1SI:cit im
:'rc!ca ~:uroll;l : di'.) ~rc\i adsc~l!..rI(! : 1
:,:',,-!sc::c:t tlt~:t Vülkf:m. _Cro'~Ctl 1\1\:0:1 :IIII.JOII I!j~ \-b:::;\-Sl1iu!cpJ.lno\"•
sC!lafu::: l.. r1~::r. i.~ ~d:;l!>. Auch die
I'ar:nr. ~~c hn ~:
::wisr.:l1::1 Turn ho ut
l!tlo.! ln::ullc:lJ:tI"J triitt :.uin ';C&OI\~r.:'i~en '/e rsUin~l:ll, IIII(! wrda llern110:1 fr.::UlI\h'clHI~: !:ei. 0:1;0 wäro ,~i t:J -~\'ir olul:ch - l!H:; Imdcn!:oo r ·
_ _ _ _ _ _ _-1 f<e\\'e~e tl ,~ ;':';1' cln~ Erlmll en \'\l l l Friedt::1 und Frdhcit werde e' 0111schel·
VorsillOnder EdS!lr Hll'tlBilJI hieß
\!c:al fein .. n!.! de r ·.-,'e~tclI ete Innere
willk0-:nmen, ßÜ!l:cnnelstcr !':Imllr
Kr:.r! end iiul!oru Cesl::lloucnheit
Hortung d .. nkto Ilcr EU Hlr die Inll:tInulüringe, dus Cleicll~ewlcht mllller
11\'8 zu dieser repräsentativen feier·
Sowjeluaioll slcherll:stol1en. Denn
iitunJe, Mon könne. so argumenllerwcr sich Kraft und EntschlnJ5cnheit
te er. kein bessores Medium der Valelh .. lte. lieh kcJlICr.'l Druek :;u heuDr. 1.oal. Dabe.
kervcrsllind isung finden .. li die MuGen. könno ' ::l\1f llie Bereitschaft der
•
I.
.sik. In der Boyerisehen Musi:..akodeanderen Seile 11l11\ lalercssen,lUsmle Hanlme lburg wi/rden Musiker
cleich lind :\lr' Vor::tllnuigung rech- Prin7.lp. d.:as In Tönen Cestalt Sowinnt.weiter- und ausgebilclct. die In den
nc::.
'
Verei nen wirkten. dabei Intomolio·
rroh:ssor Dr. Oebes !folo) crklörOcr Mensch lei ei n Opfcr von
lUlle Kontakte pneglen und dom!: Ih·
le: Musik. Ici gren:lilJcrschrcitendo Tra nsistore n und Muslkautom.oten
ren Bcitrag zur Vö1Y.c:-verstönt!iSI:1I1
und inlem~!IO~a!1I ~pracl:e. 'W enn geworden, meinte Dr. Oebes. Von
lelstetcn.
.' .
nuch tlsen,umllchko,tcn und Besan- Kind auf werde er mll Musik unterVorsiuender Hirt botontll, zum ~ . ,
.-torheiten der clnttlr:en VÖ:kD~ groß schiedlicher Qu31it3t aus den\ Laut"n:t~ma .40 'ohm Frtoden lri Euro~.
seien.. so .gebe. cs doch Ce.'lloinsam- ,spnx:b6r;'be,r io'hlt. Oie MöSllcbklll.
daß dIe Europliische Cemoinscllafl
. kellon. Dies Wies er 0::-::. Delsph::1 ~n 11nbegr~:l~~ Muslk. zu konsumieren.
.
I !.
Wlegonlledern nach. Ziel sei os. die wecke'- i'l'amciltlich bei Jugendlichen
Musik allor Ef)C1chon nl, Ausdruck neue In teresse n. Das Hören ,uler.
gemeinsamen kl:llllm!:eu Erbes mHC- ernster Musik sei nicht mebr Pnvllea
.
Edsor, h';rt
l Uchst vIelen Monsc~ell ua hel.uUrin- .gehobener Schichton-. die Möglich. '. .
"
' Cen. Ocr , Pmfe~sor ~chlldc rte dllbel keil.lio daheim %l1gonle6on. nullten
Ih re fnedenlliftendo Kron bcwlesen die Domiil!ulllien. eme IfCue Euro· Bel'1ldo 'Jugcnd'icho ausglc!Jlg
habe. Sio sei ,Herzstück politi.cher pohymno:u scho.f foll ~ d ie ollon Lön'
.
Slnbmtllt rur .goIU Europa. Er .::hll· dem gerecht werde. • Der Mu.lkbe·
DiesOD Doirachtu'nloll I\'urea eiD
dorte ~lIo s~hlJlc~iehon Auswl rkun. griff ist schwer fnßLor-. c rkllirte der historischer RU d:bllcJr,:: und eine
gen der Kriego. rie f die Zelt des WIe· ProfeISar• •es fehlt ein U.b erseordne- W.Drdlll;lOi der Muslklubllare HlndCll'tlufboucs In dio Erlnllerung: zu. tor, Ge~ich~.punkl. Das Welen der dei und Bach vorausgegangen . Ein
rück und skll.l.ierte das Worden 'des Musik.erschöprt sich nicht ellein.ln Umtru nk beendete die .Felorstunde
l1e~!uro~~e.!: Re~lne'r erwähnte Tonen, ~ Io , Ist vielme hr ein gelstigeJ fUr Europn-.
Fotos: MP·~rchlv
'arr _
r.Ul'Op!ilSC!IC

I

................

Gelungener Abstecher nach Avignon

La nde stage der Eu r opa- Union Bayern

Den Papstpalast bewundert
Fünfte Spanienreise der EU

Die Landestage in Augsburg , die in

Hammelbur; Honl - Ober M.:all·
,cl an Sonne nschein brallchtollsicll
die Teilnehmer an de r dieslli h~i scn
B.de~lse der Europa·Unlon nlch
Spanie n nldlt zu beklaGen. Tag rur
TaS bannte dio Sonne mit einer rur
diese Jahreszeit unGewohnteu sm...
ke und machte das Schwimmen Im
Meer und das Slmndleben %1lß1 n:i·
Deli Vertn üsc n.
DI050m aUßen Nichtstun fici $0
mancher neplonte Ausnug ZUr.1 Op·
fer. doch Bnreelono. mll.oinon sehrtt·
Ugen Rarnblas. seiner Coud!-K:::the<!ralo und einmaligen Aussicht '/om
Monte Ju ish durfte nichl .,ur.:.:cI::r.~sen
werdc n. coonwwcn;& wio oer Ile·
such der Schwnrz:lln Mndonn:'! im
Felsenkloster I Montsemll und eine
!(üstenfahr L.
Deli bestell LcckerlJir.sen haUe
Reiseleiter August Oschlnonn jedoch
digital edition "Europa-Spiegel"

für die Heimfahrt au!gcspart - einen
1\lJstechor nach AvlI>lIon. Dort resl·
di\lrten von 1305--1310 die römi·
schen Püpste. nachdem sie sich ..... e·
gen der poillischen Machtkämpfe In
ltollen nicht mehr sichor fühlten, Auf
einem ,G5 Mell:l. hohon Kalkstelnfo l·
:;cn ließen sie sich einen sterk befestigten Po.lo.st croauen. dcr heute
noch leden Besucher durch seino
Ausdchnung und die Kühnheit ~el·
IIcr Architektur bc&eis':erl.
bo·
uindruckt von der Lebendiekcil lind
(10m
unvergleichlichen
Channu
A... i&non~ m"ehten 51ch dio Fatn1lellnehmer nuf den bnge:1 "Icimwr:s,
Deli O;mk Hir die r;eh!n~';:;~ Fahrt
- (:5 wnr <lie fünfle Spanier.rci5e rle ~
EU - spra::h l'nm7. Krnl:~ dt:m 11111'
~iehti&ell August Qschmll:m und s~i
ner Fruu Olsa sowie dr:n j-';thnlrn dcs
Rciscbusscs aus,

TIer

der Zeit 'fom 11. bis 13 . Okto':>er
in Augsburg 6 ta t t fanden I bes1lch te:1.
die Vo r stanrlsmitgli.eder F:d~;~ r !-!i r t,
Harda Hedrich ur.ri Ko nrad ?'-'schka.
Zu unserem 30- j:i hrisen Jub l l!tum
sollen dies e Landesta ge in unserer
Heimatstadt Hammelburg durcr.ge-führt werden .

ßund esy.ongrer. in Hannover
Zuni Bundeskon g rn ß der EH weilte
unser Vorsitz ender ~dgar f!il't in
Hann o \·~r .
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Schulrschaft .n

Kontaktgespräcli
Europa~Unlon

lud engilscha Jugendpfleger In den Hammelburgar Rathaulkeller
n:ll(':'1 ZelUacer auf dM Farmbeq. 14 Tage latI&

U .rura c l b 11 r, (hha n). Seit r:c:rnunlcr Zcilllemüht ,ich Iler Itrei5\'crbant! cler EuroplI-Unioa um
rtlrtn~r Duf dem brltl5;::hclI EilQnd: Dlo.IIllmllldburcu,Europ6cr \\'ollen \'crsm:hen. eine Vcrbln-dun, ~\Ybchcn einer Schule der Sn:lluladf ,mt!
einer in Großbritnltnie!'l z u H~I1Ditte l ll. DeshAlb
nlll:r.tt.lJ.,ic denAulcoth31t " li;!, b:ltlsdtcn JuccndpUe~ b;tw. -bc.tZcucrn :tm DiclUllltln!f:\:ruutlInUT. u:n ""citere und tUltI, Mogtichkc: ~kc nkrcu:rc
KonlAktgl::5prllchc zu führe!), .
.
28 jUllscEnglli ndcr Im Alten'on 1-: hh20J.lhrcIl
\'erbringen d~ci 11 hre Fc: rie:l !:'l c!llcml.,tern aUo,-

EUro pa

sind si e im Landkreis zu Gast, dar BesuCh ~tr
dC\ltsch-englische lkgcgnungen vonJugmdliehen
nus dem Kreil und dem cngliachen DIstriet Rush·
cliUe fort.
Einer dieser l4. Tage, war (11r einen BesUch
HammelburprelCl'Vlert..AulEinladungduHammclburgf!!' Europa-Union tn.l sich ~eren Vor':
3tandscl1aflamDienslagnaehmlttaamitdemen,:llsehcn Jugmdplleger Denk Olde ' und aeinetD.
Detrcul!11cllm im HalhauskeUer, um M6g1lchkclten für die IM Auge gefallte PartnC!rSCha!t in
konkretere Bahnen zu lenken.
'
Olde verdeutlichte wlhrcnd des GeprleM, daB
e ie Crafschaft NoUinghamshlre b:w, du D istric\
RushcliUe über 3ec:hs Crundlcbulen verlügt, von
dencn allerdings bereil3 lan! vmchiedene Part·
Mrsch3Iten elngC'gangcn sind. Dcr englische Comnlunlly OUicer erkllrte sich gl!mc bereit, du
Interesse einer Zusammenarbeit an der sechsten,
noch ungebundenen SchulemIt eincr Hammelb~
cer Schuleinrichtung :mszuloten. Sollte dilRt
nicht besonders groD sein, bestande weiterhin die
Möglichkeit einer Partncrseho.H mit einu der belden privaten Schulen im DI,triet.
Dcrek Olde wird die Hammclburger Europ..
vnlon üb~daJ ErGebnis seines CetprichJ milder
Schulleitung informieren. Dei den Hammcl~
Schulen stieß die Anregung der Europa-Uruon
nach Aussage der Vorstandschaft durchaus auf
RClonan:t, n ltht zuletzt, ""eil EnalflCh die erste
' Fremdsprache ist und ein SchWerauatausch einet
Vertiefung der Spnchkenntnlue Ileherlich f6~
derlich wäre, \'on anderen Vortdl~ der InternalIonalen Begegnung abgf!SchM. Die Europa-Unlon n!klamlert fOr sich Bemllhungen ae.lt gU1lwnct
Z(!ltaufdie:semCe~[et,pishct.llU erdingsfl;ochohDe

~utzbares

ErgebniS, .

soll nun

I

Europa-Union nuf Kreta und. RhOd05

,

,

)

~

..

Europäischer und griechischer
Mythologie auf den Spuren

, lIammelburg lrol - Aur den Spu.
ren europäischer und griechischer
Mythologie wnndellen dio 40 Tell·
nohnler der Krel:l·Rhodos·Reise. die
von der Hammelburr.er . Europa·
union vorbereitet worden ,war. Ed·
SOir Hirt .baue die 14lilgige Reise or_
s~nblert . Ihm Isl es Im wesentli·
chell J;I' 1IerdOlnken, daß der 'Reise·
verlauf ohne Pannen dun:hgCz.ogen
wr.rden konnte.
Erll e SI:l tion rlcr fohr war Horn·
kl ion. d ro Hauplslod t Kretas. wo ein
anstron,GondClS, nbor " nlorcssontos
Dcslchlfgungsproammnl abllor. On:
eindruckend vo r nl1er.i w s PalnSI.Lt!byrinth
oos Könla MI·
nos
I
erbaut hat.

,,,
M.ästns
I T?l:ies.
vlIlIen

Gebiet
kleine:!
digital edition "Europa-Spiegel"

DQdcort an der SildkUste. zur "oge:ationsrcichnn' No;dwcsikuslO der In·
seI. \\'0 mnn neues Quartier bezog.
Noch vor Sonnen3ur,Gang Clng 0.::
am nlIchsten Ta8 für di e UnenJ\Yeg.
len weitor: Für sie anlt es, die Il\ngslo
Schlucht Eurapas. dio 16 Kilometer
lon,Go Smnaria·Seh lucht. 7.U dun:hwnndcm. Noch fii nroinhnlbstUndig or
Kletterei GolM~lon die Wanderer on
dot SüdkU,le 111 I'ci", RoumeU 11111
Mee r <111 und genossen das D3d in

de r griechischon Mythologlo los.
Denn Immerhin bOlIt:r:l die In501 "mlt
dem Koloß von RhodOl ei nes der sloben Weltwunder. Bevor dlo Hammelburger dio Insel \'erlle6e.o. um
na ch Krela und "on dort zurUclt in
d ill Helmot zu fliegon. machten Ile
noch einen Abstechcr In eine der
drei dortl!en U,..Uidle; noch Wndos.
wo die, j tOllo Akropolis Griechun1:llIels. l'Iahrscuolnllch dio iltoste

den

ha up t, .loM.

\'IMIIlCII

Au ton.

KulLlirslilUo

w lc~ ler

hioß es Karrer pakImll, Nach Siotionen in Rlhy trmon
lind ,dem Klosler Ark.,dl trafen die
Und

des Altertuml

,

Ubor-

Eino

Ii",mlnelburger wieder In Hernkllo!l
ein. um am nächS lcn Tag :;:ur Hoche\)cne \'on La"lIhl. , diQ \.'on 10000 .
Windmühlen bewässert wird, wci·
tnrzufahrcn. D3boi machten die Srta·
lüsllidler neknnnt ~chn rt mll der Laut·
s tärke des Btlcchischen Wnhlknmp·
les. de r In JOllon T:lgen nuf Hochtou·
ren lief. i\b~lcche r nach t, r.lpel1':1,
Gourni:! 11m,! "gios Nikolnos ,stamlcn .
noch ;JUr dem Jlroafilmm . bovor die
CruPPIl nach r.houos weilc:f!on.
, , i'Her sl.. uucn 1,Ull1ichsl fU"f T:lSc
Erholulig nuf dom Progf.,mm. Dnd .
3uch hier k.,m man n: cht 1ll.l1\;, \'011
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•

Der Europiiische Wettbewerb
Ergebnisse

Der 32 . EuropJ.ische Wettbew erb

hat für die Europa- Union Bayern
hervorragende Ergebnizse eebrach t .
Die Teilneh ~erzahl stieg von

29 . 600 (1984)

auf

35 . 650 .

Bayern hat seine Spitzen stellung damit erneut ausgel)ouL .
Erfolge aber verpflj chten ;

33 . Buropüische Wettbewerb
1986 hat cIlI? Themenschwerpunkte
Pa rt nerschaf ten , Gesc hichte
Eu ropa s , ~Ienschenrechte und
Völkervers t.ä n di gung .
~ins end esch luß zwischen dem
~
der

11 . 2 . und 20 . 2 . 1986 .

.

------------~-------~~
~~

Eine Zukii'rtrtsvision :,~"~';'

~\~
Andrtas Weltl ( IB}. Lflm{lO, •• Pl!kal lij, dll EuroDii$(he Jallt~' Aft.osilr"

I

bIldeie d.mll elnell''Errola: Dlnlcl. Ziok IU

El!tl"Slulllun ""nie Itesl ~ rn 'Oll ihre m Sdllllitl.
Irr Mufrtd Htldtlmtlt-r.lll der Vtrbaoduch ult
Lanludorf Ib LIIIKesslq:t rhl Im 32. T..uroplil.

Ithu WeUbcwcrb' Ill'5lculchllef, 8cl diesem
'Wettbewerb nt ' dle 'Phllllule der TcllllthlDcrCdrllt, Iluiell du ·1bttn1 doch, "Ie slth die
':IDder du Ltbia Im Ulhr-1OOO f'Orsl,lIcD , Und
Duld .. die die 7 . K1uN du Vet!.t'DcWchul e
"dlt, mllte I\lr, ' wie SChll.ltr :ruf JebnlU'
"'''ude ur Schiit kOlDmu : Im DII~nbWl,
betlellel 'on bll&minpnilekendn Robotern, Unter 35650 Tellodunern lur undesebtne belr:tl
die J3jlh ~K t nun dcn trslen PlDlt.
.
digital edition "Europa-Spiegel"

Nicht nur BundeSSieaer:~j~f~t!~~ti~~j~rj~i~j:J~ij};~:?~;~~i

n eun verschiedenen Schulen und aus. iiflen I
Jungen lind ",mdclulIl, oie nm Mnl· oder nm
I
'
ko 0 ),8a llin ksll1nd dia 5chulbcauf.rnglo der Eu rop.'l-Un ia n.
r!llch'en im rllrkwohnslir. DUcl!cr.\VcrtSlIlschcine. IVon links) A"d""
cola Crub. DRuie!a Zin k. Kalj;] Hörne!. I-Ieidi Kuiillc l. llrilla 5cllnlldl. 50ni:\'\\!,";,,,,:,',cl;~;;i;·R;;;;;I.~·
CrUnowb!d und CorhllHI Oll'Oln[lko.
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,,Jesaeleglertenversammlung der E-Union in Würzburg

~uropa

"

""'::;" --'

- eine sichere Zukunft?

Vom 28. bis 30. Juni Im ME-Hilus - Kandldllt Rosenbauer
Unter dem Mo tto: 1140 J a hre Frieden - Europa
si~hert di e Zukunf t " fand in Würzourg die L.:lndesdelegierten'lcr 6ammlung der Eu r opa-U nion Bayern

stat t.

I

I

t-ti tgliederstand

04.12;85 _

"

. '''''
.
Mitglieder
,

,Als Land esvorsi tz. en de r wurde mi t gro ß er

r~ ehrhei t

288

St'at ssekretär Ur . Heinz Rosenbauer wi ede rgewähl t.

"

Eintritte:

Aus un s er em Kr ei s ver ban d wu r d e n i n ih r en fi.mt e rn

be stä tigt:

Gerhard Irmgard, HAB

..;'

i

Ko nrad P esc hka ( l.an desvorsta nds c haf t

'IIeidner Max 1 HAB- GAt!.. •

E:dg~r

Weidner Kä the J 11.AB- GAU

Hirt ( KaEser.prüfer )

Rö der FranZiska,

Ein erfreuliches Erge bnis für unseren Kreisverban d mit seinen derzeit 288 Hitgljedern.

HAB

Erm Werner , HAB-DIE
,

, - " ,1

P.~SKr:~e:
Sell Sabine, HAB
Es verstarben:
Höder Edmund, HAB
Heckmann Adalbert,

Englan.

.:

t-1$i' 5 Irlarid

I

I

Ob wir .~
~chQ f.l.;i ?'

46 Dänemark

'fe

.,

-,.

Es: wä re schön, 'tfenn wir zu'
unserem 30. jährigen J.biläulli

, ','

gr<iße:r; 'aber nicht stärker ".
Dic" erstc \Vaclutum5plmsc <lcr' EG besann Fü~ die noch :luBen.\tell1:nden iirmerin l.:lndcr
1958 mh dem InkrMarctcn der EG·Vertr;lge ,sOdeurop3s blieb die EG wel.erhin illu3l:tiv.
zwiSchen den sechs Orüntlc:rsUlaten, In ihncn Nllchtlem' sie mit der Demokratisi~run, die
wohnte die Hälfte der ße\,ötkerung WeSleuro- VOT3unctzunc ror einen Dehri:. eUChl rren '
pa$. Die \lbriGen WCSlcurop;icr !l:mdcn abwarhluen, sland ihrer Aurnahme In t!ie EO nielli,
tend O\Ier skeplisch abseits. EiniGe sc harten Orundsätt.liebC5 mehr im Wec. Griecho:nland
sieu um, ~n&l:1nd un'" CfÜ:'Idc:cn eine europfli· wurde als e~lZ!I diC/ier Lll nder 198: \'01111111sehe Frtihllndelszone, Mit dcm schncllen Auf· Glied und leitete damit die t1rlttc Ansba~ph:ls!.'
blühen der EG gewann dil: ScehscTcemcin- ein, Spanien und Por:ulpl lIIertk n ........ ~ ..
6chaft an An'tieh ungs kr3rt. Nach vi elen ver·
~ 1986 rol~::n, Z\.I \>crtirc:l:len is,! r~ilich. daß
Geblichen Anliufen cnt5Chlo~en sich England.
Irland und Diinem:a:I: zur.'! · Üei:rin. I!en sie die EG dlmit z\\'a r 3n Größe. nicht 3bc:r an
1973 \'olltogen: D:Irl':it w:lr die ;:wcit: Ausbau· St;lrke t.unhllllll, Denr! ~ ic pclitiJehen r:.nl· '
phase der EG abgeschlossen, :>cither haben seheil.lung.~Jlrozc:s5e wenh:a schwieriGer und
xwar zahlreiche nnanzicl1c, politis~hc und die Finan1.!Hse 110:( EG noell ' rrobl enmti~chcr
wiruch31'tliehc Schwitrigke:tea die EG,Ue.:ci. c-nn~ ::bl;esehc:n \'on de r wedn verlockend!.'n
sterung der Europlier stil.k abgc!:iihl:: aber ei· Mitcirl dtr Sn..l~u ropJ er. ihrer Arm e t,
Zeichn ulIG: Globu~'
ne Alternative ZIIT I!G 1::1111 nicht in Sicht,
,
digital
edition "Europa-Spiegel"
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Peschka Martha, HAB

Ii1iIllGrlect1enland

1230

"

HA~.

im nächste n Jab,r Ullöer

300. Mifglied

begrüßen und auszeichnen
könnten. Werben Sie deshal,b
rni t

f '

.....

u

• U U

$

4 ,b-TJ:i::O

Das 300 . i'litglie'd, wird '
zwischen den Anmeldungen
296 und 305 ausgelost und
e rhält ein Präser.t.
erstellt J. Schellenberger Dez. 2019

BeItrittserklärung

,

.eh beantrage Aufnahme ,n die

EURO PA-UNION OOulltchland, K reisverband H ümmolburg, Postfach 1305 8783 Hamrnelburg
Name uno Vorname

tCll vctpfli chllJ INch zu einem Monalsbei:rag von DM
_ __ __ _ (der MindcSlbeilrag bettagi in der Regel QM 4 ,-)

SIIaBe

Damit il:;t ci:'l(lcseh!ossen die Lieferung der monatlich erscMi·
nenden EUROPÄISCHEN ZEITUNG "EUROPA UNION ", über-

PLZlWoMon.

pancilichC Zeitung lür . die Vcreirnglcn Staaten yon EUlopa

1andkrc.s'--_ __ _ __ _ _ _ _ _ _ __ __ __
GeburlSletgl-_ _ __ __ _ _ _ __

OrllOa:unl

80Iul'_ _ __ _ __ _ _ __ _ _ __

_

---

--

Fur kunlLlge Bei lraD s:!~hl\Jn{l!!n :>chl.. g:!n w ir als Vefeinlachung da~ :'cuzuLago übliche AbtluchungSyorlahrcn vor.

Ei n~ugsermächti gllng

Kre i sve rband Hemmelburg

Hiermit cr01achiige ich (jIC EUfop..-Union Ocu<schlar'lO, ~;wxt.>:: s:.!l:Jt)1",*!iiI~X'>:O:.)\I' .• den von mir zu enlridllcl"lden Milgliedsbeitrag
mlUcls LiistsChrill einzuziehen.
KOniO Nr.__ _ __ _ _ _ _ __ _ _ __

O.n _________________________________________________________________________
Bille in BLOCKSCHRIFT

\l u ~ lütlen!

EUROPA UNION DEUTSCHLAND
KREISVERBAND HAMMELBURG

Interne Ve rmerke :

•

-

Vorstands i tzung vom
Mi tgl iederkartc i
Adressenkartei
Gebur ts tags kar tei
Kassier
Ausweis - Mitgliüdskorte
Satzung
Mitgl iederl is te
M~ldung an L andesve rband

Werbor : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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