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Nr. 25 Dez. 1986 

':$'e~~ 'Johresplonung 1981 
. <\e~ Samstag , 21 . 03.87 

Samstag , 04.04.87 

Ostern 1987 
(16 . 04 . - 25 . 04.87 ) 

Samstag , 09 . 05. 87 

Sams t ag , 16. 05. 87 

Pfingsten 1987 
(05 . 06. - 23.06.87) 

Pfi ngsten 1987 
( 15. 06. - 19 . 06.87) 

Freitag, 26 . 06 . -
Sonntag , 28.06 . 87 

Sommerferien 1987 

Anfang Sep tember 

1987 

Freitag, 25 . 09. -
Sonntag, 27.09 . 87 

Dienstag , 29.12 .87 

Sams tag , 27. 12. 86 

Jradv.kr T~",~: 

K r e 1 § y e r sam m 1 u n g de r J:;U 

20 . 00 Uhr im Gasthaus "Zum Hirschen", Hammel burg 

11 T e c h n 0 1 0 g 1 e :l n E ur opa " 

Informationstag in Zusammenarbeit mit dem 
Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnen-Verein (BLLV) 

J u g 0 S 1 a wie n f a h r t nach Porto rot 

T a 9 d er U m w e 1 t 
I m Rahmen des europäischen Jahres der Umwelt 

S par gel f a h r t mit Hahn enkammwanderun r, 
und Besuch des Freilichtmuseums Bad Windsheim 

F 1 u g r e 1 sen ach A m e r i k n 

Dauer: 2 oder 3 Wochen 
(New York, Washington, Las Vegas, Grand Ca nyon, 
Florlda , Mexiko, u . a.) 

!FJa....1!hJr:.....!t~JnUaUcL..!hL-.!P::.....Jr::....;aLJgL und inden 

B a Y e r i s ehe n W a 1 d 

L a n Q e 6 ver § a m m 1 u n g in Bayreu th 

Bad e f a h r t 

S c h w e :l z f a h r t (Lenze rheide ) 

11 U n § erN ach bar DDR 11 

Seminar mit 2-Tagesfahrt in die DDR (Bisenach, 
Erfurt) AusweichTermin: 09 .10. - 11.10. 87 

Jahre sabschlußfahrt 

J a h r e a b s c h 1 u ß f a h r t (Siehe Aus
schreibung!) nach Ba mb erg 
Abfah rt 12 .1 5 Uhr am Bleichrssen in Hab 
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Jabrcsabscblu13fabrt 
1I\,G.r.W 

1000 JAHRE KUNST UND KULTUR BAMBERG 

am SAMSTAG. dem 27 . Dezember 1986. 

BAMBERG,die kreisfreie Stadt i m Regierungsbezir k Obe r f ranken mi t 
71 . 000 Ei nwohne rn ist das Ziel unserer dies jähr igen Jahresabschlußfahr t . 

~ _ ! - ~-g -!_~-~ - ~-~-
12 .1 5 Uhr Abfah r t mit dem Bus am Parkplatz alter Bl eichrasen 
14 . 00 Uhr FUhrung dur ch Bamberg, (2 Stunden> 
16 .00 Uhr Eur opapol itische Kaffeestunde 
17 . 30 Uhr Abfa hrt nach Stettfe ld - Gasthaus Goldener Ad l er -
18 . 00 Uh r Abendessen 
19 . 30 Uhr Abfahrt nach Oberthere s 
20 . 00 Uhr gemOtliches Be isammense~n 

in der Thereser Wein3tube 
" 

UNK OST E N B EI T R AG , 

Busfahr t und rührung in Samberg 

~~. 140. -

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. 
erbi t ten wi r I hre baldige An
me ldung im Kaufhau s Ortloff , HAB . 
Mit dem Ein tr ag in die dort 
auflieg ende Te i lnehmer -
Liste i st der Unkostenbeitr ag 
zu entrichten . 
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Mi t gliederstand 

2.12 . 86 

322 Mitglieder 

Eintritte: 
Keßler, r'ranz, Hab 
Keßler, Marita 
Köhler , Anton, Hab 
Köhler, Marita 
Dr. Kucharz , W11helm, Hab 
Kucharz, Hildegard 

Münch, Harlies , Hab 

Mün,ch , Willi 

Rieser, Armin, Hab 
Rieser, ~l friede 

Schuberth, Dieter, Hab 
\V erberich, Nikolaus, Hab 
Wiedenmann, Belga , Hab 

Austritte: 
Fischer, Jo achim, Hab 

Schiller , ~lfriede, Hab 

Wi e schon 1984 ist Bayern auch wieder 1985 und 1986 II Deutscher 
Me i ster" geworden . Der Landesverband Bayern der Europa-Union 
e rhiel t für den stärksten Mitgliederzuwachs die Sonderprämie des 
Bu ndesverbande s . Der Mit gliederstand des tandesverbandes Bayern 
lag am 1. 6.86 bei 581 1 M~t gliedern . Was einer. An stieg um 204 Mit-

_ gli eder seit dem 1.6.85 bedeute t . 
~ Zu di.esem gu ten Abschneiden Bayern. hat der An stieg der Hi tglieder

zahl unseres Kreisverbandes wes entlich t~igetragen. Konnten wir , 
doch vom Dezembe r 1985 bis Dezember l q36 35 neue Mitgl ieder bei uns 
begrüßen . und unseren Mitgliederstand auf 322 erhöhen . 
Hi nter dies em Erfol g steck t eine ß::bei t, di e von unseren Hitgliedern 

\ geschätzt wird und die der LandeE"lerband Bayern heuer du r ch die 
Vergabe der"Landestage U nach Ham/Jelburg gewUrdigt hat . k-_________________ .. ____________________ ~ 

-
I 

I' 
... 

-. 
; 
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Rückblick: 
Landestage der Europa-Union in Hammelburg: 

Auszeichnung zum 30jährigen Bestehen 
Themenschwerpunkt: Eu ropä ische Sicherheitspolitik - Am Samstag Festabend im Soldatenheim 

"n m m e 1 b 11 TC . 7.ahll't';fht Clute IU. dem ~.nu" fl't';slut und d~rGbuh in."s erW"rtrl dn 
K !t i.nrh. ".! Illmmelbutl: det Europ •• Union Im kDmmenden Wochenende, finden doeh in d r r 
S~IIIt'.I.dl dir l.andl'~ I .J:r du Eu.op,, · Union ß .. yrm ,1111 1. Anlaß fl1 rd ie W. hl llammrlbu.1r! .11 
T~I: .. nI:J"rl war nuh .. i n ~ limmiC:l'm IIr.(j.lull d ... I. " .. deno",t""d" du 30 jAhril: l' I1Mi'ehen deo 
Kn' i. '·uhlln tlr. , don d iMe, heuet 11('1:;"1:. Sn d:l.f dff KlTi""erb""d um Vonill..,ndl'n .:dl:lI. tlir l 
11 ., Uhu l.:lCu"!: du Lande"lct rl u.(hl" •• h lIohl'punkl des JubilAum~i.hl't'~ lulfl,sl'n. wird 
d 'K'h dl'lI' ;\ lIurh I:l'wunlir:l . d .II ,Ie. K.t';",t' .hnnd I bmmt'lbu~ in bnu~ .111 dir MitElif'rien!'l hl 
n ~ h imm er IOr t int'" ~p i l1f'''p llll1: . "rh ,i bn ßlOyrm hi,,"UJ ~ul i~l , 'n ZU~lOmmrn.rbf'it mil rie. 
F. .m'lp ~ i.rhr" Ak I!llt'mit' ßnyt'm ill r , n 11m! n n .:-rt'irh rs und. so d it' Vet.nlt.1 tt' r 'elb'l , .mpl'1lt'hs
.... 11 ... r'~C.llmm IOn'.:-r ll,bt'ilt'1 wo.tlt'n , II n. ~t'b .. " dr. ~it1:lIn.:- d .. , Llnd .. ,vont;,,,d". d ... 
1I ~"itkll"r!"l~ mmlun.:- und pol it iuhrn Vurt.ftC"n out'h rint'n FI':l IIIb-e-nd mll Unirthll lluntsp.o_ 
.:-u m..,.m SlOmU.c, %S. IO., Um 20 Uhr i," lIC'inriC'h_K/lppll'r _UIIUI VII...,.I .. hl. EI Wnr d ... Wunu,h 
lI ~ r KN' i ... o .,tlO"duh. ft. di .. L."d ... lllr:t . dir .. "ImIl I. in Unlf'rfrllnkrn II.urhlllrn. uni ... d.~ 
, ' rn .. .. "utnpAluh .. Slrhf'rhril~pol itl k ~ 1.U Ilrt t .. n . N.mh.ft .. Polllik ... wrf'den In Rderllen und 
VMl r'jlt'n di .. I'robl .. m.tik drr SiC'hr. hrll In Eu.opil behandrln. 

ßczirluivus::Immluna: 
~ "öd"rD I"mu~ n lll ßllulltcin der Sieht'Th,,1t~ IIUI

tet dM' Vorlrn!: .. nn SIII:l ts.wkrMii r Or. HC'inl. Ro_ 
~nblluer. ,r,nl"5 Z",ehl'TII L.1nd("lvorsil l.('ndl'rdl·f 
EU . I m S llm, lnr:um 10 Uhr lm I-{ rln rieh-Köpplrr
Hnus Um 12 4~ Uhr tl'hl d, .. r nhrt mi l ßundl"J
wehrbuI, r " ,.um L.' I:I'r HammelburJ: . n. t h <lrm 
MIII.!:C'!ISC'n borslehl um 14 Uhr d ir M" t'oli .. hkt>il 
eon.., 1klIurhrs d l.'S I n lln l r.itmuM'um~. t-:~Ialls 
um 14 Uhr ' ,nd t'1 im F'ähnrio:hllhl'irn d i" ßnirks_ 
v .. no"mmlun!: drr tU Un\rrfMllnkl'TI staU . 

Um I ~ Uhr spricht im f'lihnrirh,hcim der strll 
vM'ln!\~de Leit ... der politlschrn AbteUun)!: d~ 
NATO- Stkreterill lt'! , G .W. Jacger , ~UTT\ Theml 
MOle .Ichrrhell!lpolitische l....Igr drr NATO unlt'r 

b(!,ondt'l'er ßl'ru(' ksirhlil::un/: d r r /:f'Oj::' r:oph latht'n 
l....I.c:r ~ulU'hl~nds~ . Um 17 Uhr knnnr'nrl. ..... rlir 
CruPP<' d~J In ':'"I"ru:~mu!W'Ul1llK-!turhrn , /:rs::rn 18 
Uhl'lI lrhMl t\tt" I.lUl!<l.' hIt dl" ßue:kf:ahrt ins Ih',.,
ne:h· Kopplrr_H;lus bo;'r rlt. 

On, offi l irllt' Prolt'r:omm be/:innt 11m rl'l'lln~. kommen hriBton, InK hlicGend wartetaul d it'grlll_ 
'( um 141 Uhr mll d('rSilzungdl"J \..ItndC!WO I·- denen Giste cln Kemütllrhtt 8risammensrin im 
,t!er; im C lISthlus _EnRr l-. Um 19 JO Uhr w ,td R.lhIUJkrl1ff. 

Bu·t'·m'lt' lslM' Elm!'lr Harlun!: Landf'll-. ßel.irkJ
und Kl'l'lsvo~tllnd ,m Rrmtrr dt'! ß;, lh luSI"J w llI-

»Fähigkeit zum Miteinander in der Kommunikation« 
Europäische Slchetheltspolltlk Schwerpunktthema der Vorträge während der Landestage der Europa-Unlon 

11. m m~1 bu ra: [h'II . lm R.hmen de. Lllnrlrslll:'e dHEuropII·UniclI', cH .. Im .. er(lnc .. nrn WOC'hrn
t .. d t In Ibmme1burr: o,,,ul.nden. hel t olth den Teilnphmr ... d i~ M"'~lkhkril , .n rint. Vo'lrac,rr ihe 
le i lunrhmen. llf'r T.~ncsort lI.mm~lhurr: In seiner Ei~nKhlft .11 .ltt G II.n is..nu'.dl Wir 

. 111 .... hl.t:rebend rOr d i .. Tht'rMn ..... hI , d~. S .. hwrrpunkt d .. r Iler~ .. 11 und Vort"'Ct nlmh.rlrf 1'01 Ilikrr 
Wlt dlher die turoptiuhe Sitherheihpolltik. 

" nu d Ir rifhLigr ßl'U ml ichk~ i t J:('Wesen. N arh ri n~r 
ßeslt'ht1i,"ung dt'l 'rtupPI'nübungsplalJ.t'lund d('TT\ 
ßrsu .. h des lnfll nl rrt"muspum$ ...... ~ di, Stm,
n.rtt'1 ln .. hm~r ,ufh schon nt'hl IJ[ lIIuf du bt'vo~I~_ 
hf'flde Thema _Dll' SldM'.hr llspoll ll'fht' LltJ:' drr 
Nlllo un trr btsond~rrr ßI'T'\It' ksit'hl lgung dt'r J:f'

:"t ,r rnl r Vrf1lnslaltung, zu drr .uch inltrHSlt'r-
• \e ßurgt'f I"lnlfr ladrn WiIT~n, IDnd Im Slilmlital 

vt>rmiUalt Im Ht'inrie:h_Köpplt'r-HliluS Jl lI lI AlIt' 
wi~h tllff'fl r unk h nnslrigrrdff Europl!_ Union. un
\ ... Ihnl'TI drr strllvrrtn:trndr undrsvon ll7.rndr 
n udoll Dumonl du VOltrl (Münrhml.lk~ i rksvor
" Il .. nder Konrad P~hk. und K'ti!VQ.,lt lt'ndrT 
.: d ~lIIr Hirt warrn IInwl'Smd. Rll in('T Schwarur, 
Cf~eh:lf\lll\lhrtrdr r Europa-Unlon im Lllnd(',vH
b a" d ßllyern, begruOlr dir Caslr l,..ndrtt Marko 
" )' gll b4'dan\( lr "ch f{jr d ir seinem Wohnort zutril 

e .... otdenr Ehrt' und .tl'l1tr Il'inrn _t'uropilsrht"n 
L. ndlo rt'II" vor 1::", 7.rlchrn dIlIur, d.O df1 Aus
I. Jl ch n tt ht nu r .ul pohtlschrr Ebenr st.ttfind<:! . 
sr, .. n di r ",hlf r ,ch .. n Stadttop.rtn .. noch.ft .. n . d ir 
Unlf'rf r l nken I.Um Beup,r:! m it Frankre,ch. 0..1 _ 
. ,"n, Ö'II rrrrirn..,-:U nd II.Um vrrblndel . Aurh d ir 
ItrnRt- Tt llnt'hmf: .. uhl 111m EUrGplii_' ehrn Wrllbt'
wfr b h .ge In drullirhrn M.ßc.o zur Vrrwirk liehung 
dl!'l f: uropII.:e<!Jlnktns bei. Trotl IOlIrr Problemt', 
dlf' tlI hln~rh.lb d .. r EC J[iibr. dudt m.n luvtr
., rhl\leh In dlt Zu kunll schaurn. 

... ·ic:dc:r bis:r.tJ d rn .Iolurllrn III l:l"Jpolil ischcn Cl'- ot:rnphl~ehf'n L.ag~ Orut!<Chl:ontis- eln~l'tl irnmt, 
scMhniSSPn. Aulfuhrlirh bt'h.ndt'lIr rr di~ ,nlM'- Nlfhdrm }flIoc:h drr vor):t'Srhrnr Rdrrtnl nkht 
nllilonlllll' Br,:q!nunll Im AI1I.g 10 ..... 1 .. d it Rollt' drr rno .. h itnrn WIIr, dIspon iert .. man kUl"J.friJ\11 um. 
M.rht. Ziel sein" Vorlragrs. 1O laOt .. Rostnblurr Drr strllvert r .. tendt' Schulkomm.ndtur , Obt'nt
IIbschli~ I.ulllm .... tn . • r ; t'll:tw~. d irThtsr 1000001n,nll C Ebrrhllrd Munz, brlll:rü6t~ d ie Cisl' 
pl.usibel zu m.rhtn. d.O "I:tradrd,r Bundesrrpu- Im Bundrs ..... ehn landorl Hammr!bu'jl und J:ab 
bll k Dru!JIehl.nd. in sch ..... it ri t e r groJ[uphisehrr all!: r mt',"r Infonnal ionrn uber d lt Inla nlent'_ 
Wtll~, hoc:hinduilrialisi m in dit Wr ltwirtll'hort srhu!!! N, .. h t nur d Ir N.,lo-S lrrllk.;i!tr srirn, wjl' 
vrrnoc:hlrn, von Rohstoffen .bhinglg , mit bt'!II)n- I lch bt'1 drn vr ,.,eh ,l'drnm M3nllvrm immt't wlr
dl"r .. n probll!mllllsc:hm ZOgl'n in srinM' Grsehit'h- drr I r lMe. t' lnr !:rGOr tu rop;iist'hc C r mrinichill . 
Ir, der Offen",it und Orimlil!r'UnR nach außc.on in noeh Hnmmrlbur/: konne man a ls eut!J?äisc:ht 
lIuOrrordrntli .. h .tlrkrm MIOBe bed. rf - . HORn- ßrlfrJ[nun![!lJliill r beulehnrn. Di.., ul/:r .irh in 
bllu .. r spraeh d.h,r dtn WunKh IIUS, d.O d ie d"r IntrmationlOhta l drr Lrhrg:ontSll',lnthmt'r, 
Mitglil'dc:rdc:rEuropl-Unlon nirm.llk lt"l nk.ri~r- lur d, r l. u ..... f' II .. n du Wrlnsl.dt""hen IOn dt'r S .. tf' 
I, EUropiff. sondt'"' wt' llwrlldmktnd ' Pohlikc:r d Ir r~lr und rln'.I,!! r n" III:rJ:nung m. 1 Europ. isl . 
VQnmorern ""inoollt"". SIt' llVl!tlrrtrndrr !..IIndrs- H.mm,lbur!: wurde: .ur d ,fW Wrurt,rldClu I.um 
VQ~It:r.mdtr Dumonl du Vo,I,1 bekrllltigtr Hosrn- Symbol fur I:: ul'opa schl t'l'hth,n. 
b.u,,", Wortt' und sprach von der MillIon mnrt Olt llotul'lI rn Themrn d .. r Bundnwthr, dif' 
Orlaniutlon, " n tralfihiges t'UropiisehH Dach MunI. dlll"übf' r h,nlus .nsprnrh. sll~ bt',m IIn_ 
.ufzubauen, dal dito MlIgllt'dululrn nieht nur wesrndcn Publikum "u f tt'ges Inlrrrur So kIIm 
tikOt'lOmioch, JOndtm luch potltilrh, , .. Ilitt und unlrr .ndrrrm .ul d ir 'n Zukunf l ' wI .. h!U'l'lde 
kullurt'1I vrrrtnt , Bt'drulunt d,r RUf'""trn. dir umstritlt'1'lt f'n;~" 

. ~ ~'''uf'fl in dlf' lJund"wrhr- und .... f MöghC'hkC'l-
O,n Anll nJ[ ,n d .. r VorttlJ[srt!hf' m~rh lr dcr Re(enlenwethsel Il'n tu 'prKhril, ..... i ~ man d t"fl Europ.,ed.nk"n 

t.a ttdrt VU.lllzendr drr EuropI-UniOt'l 8 11yem,; FOr d ir zweilf Vt'rllnst.l1unl w l rc du rilhn_ ubt'r dm inle:-t'uropliischrn AustaWich von N iIi_ 
Shl~Suktt'l. r Dr. Hcin l. Holt'nb.un EinJ:llnis riehahrlm der Infa nlfl'inrhule H.mmelbutJ p- IlI rprnonll ~m.ul lordrrn könnt'. U. SI. 

bt'lrilndrl r " Sl'lnt O .. hluptung. drr l....Indkrris Ir---------------..:..------.. --------------, Bld Killin,," .el d!'l' _turoplischstrM ,,_ nI. S ly-
ef1ll. ln dt'rTlt .,r !'I'dtrrinzipmlt rwr, Km~r- : 
bind"". Sein unprOng\.lch lehr_li Irlll!t" Thl!" :: 
m l _"iSrdt'TIUSmWl ITI Blu.tt"ln 'Nt S;cht'Th tlt ~ 
w~ .,deltr t r kurtt'Th.nd um unQ ,Irlilf ""I"," 
Vo-1 r11 1t untc:r du Motto _Dl, Druittht"n In Ihm' . 
etlropil..,htn und _Itpolli lschrn Umrt bun.-. 
" 'otlunetzunl IOr rine trfolJ"'ichr Wtltpol lUk 

s.ti N nlictw t'inm.1 Ruhr, Stetigkeit und die rI- · 
h l, 'ot: tl l cum MII'Ü'llndt'T in dc:r Kommunlki lion. 
lnamttlon.UIII bel ... rr~d.bI!i dip. Kul tur. prtV t tt' 
u",1 wlntniOChII lUlche Kontaktt' sowit die Wlrt
.c,",lft, Bel sr lnen AUJführungen ,Ing Rosenbaurr 
llubrttOnd_ l ur dJ t'·Au~wlrtsc:h.fI . d ie OM""-
11erunC OlPUlKhltndJ, dir ZlJur ltl4 ~, dlt' EC, dIe 
l'h to, dt, USA. detl Ottrn und achllrlllleh l u l dir 
Dtuittnr ""rr tin. DI~ tpannlf tr dm Bogrn 
au.'Ie~ "11ft hlrlorlKhen Em ltJllnm Immer 

Landesvorsitzender Staatsse~ r et~ r 

Ur . Heinz Rosenbauer in sF~ ner Red e 

Landesversammlung in Erd::ng: 

bei der 

11 ••• Daher sollt en dr F·. Leitsätze unsere Arbeit 

bestimmen : 

• Die Eur opäi schE 
li c her Auft ;'~~ · 

t:inigun g ist ein 

• Europas Wi"' .. en i s t die Freihei t . 
• l:u ropa~~ Auftrag ist der f r iede . 

geschicht-

" ... 
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Lanze für» Euröpäischen· Wettbewerb« gebrochen 
Referentl" Christi". Demel setzt auf die SchUler .. Teilnehmer der Landeltllge um Mithilfe gebeten -

H •• tD ,I b U'I (mJu· ). Zu den Rl1Ipt.ktl,ltitea der Europa-UalOQ uhlt der .. Europilsc:he 
' Wettbewerb". der insltommenden Jahr 1.llle1l Scbulm und flÜ' IlieJahrp.nalltulm aum 34. Mal 
lutJlIKhrieben wird. So nlhm dieser Wettbewerb .Ihrend der Landest ... IUtel de r Bedrlunf· 
_mlun. der [uropa-Union, dl, Im Wochenende in HunmelhU!'J,tlttfa"den, breiten IlInm ein. 
0 .. Referenlla für den "EurGpiisd.en Wettbewerb" In Bayern, Chrisliotl 0_1 (Kllml c: h bei 
W(inbu!'J1 rief \lor allem dn:u lul, den Einbruch bei der Betemru",. cln Im vertan,enen hhr:r.u 
veneic:bnen Wir, lubu!.n,en. Elaeltll, in "ru:: Bayern n.i81,. kratl. und mUli, tu H in. d ie 
Hon nungluf Schfl lenu M'hen. die lieh noch nicht durch qoilli. ebe und uUoule n . h uD.en und 
Quuelen Inl'lerha lb Europas irril i_lasten. Glelrhuitl, forderte sie die TelinebmerderTa",n, 
auf, als Muhiplik.atoren fOr diesen Wettbewerb zu wirken. 

Obwohl der Wettbewerb bund~ und landes
weit einen EinbNrh erhtten ha t: 10 die Hefe
rI"1'Il ln. könne Unterfranken froh über die Ste;
geNn!derSiegerar~i tenvon 123{198~)auf 131 
(19Se) sein. All BBSlnrbel! versteht Christine 
Deme! die aU jahrhrhen AUllullungm der Sie
gerarbeiten IUI dem Wettbewerb in Wün;burg 
und Inderen Städten und Schulen bil hin zu 
klelrulen Ortschaften. Dort namHch könnten 
lirh KUnllerzieher uber Quahtällowle technl
arhe Umsetzung der Themen I1i fonnieren. 

Dabei habe d ie EU dafur gesorgt, so die 
Referentin weiter. daß aurh Schulen, BiirJer
meister und Landräte die Landes- und Bundes
sieller ehren, besondere Anerkennung dafür 
zollie l ie den Landnten Marko Dyga {Bad 
KJulngenl und Zum (Würzburg). In die5em 
Zunmmenhang Wies Christine Deme!, Ihres 
Zeicheni auch Schulbeauftrtgte der EU ln Un
tertranken, darauf h in, daß im Fastnachtsmu
seum Kluingen Rehs preilgekriinte Zeichnun
gen zum Thema ~raslnacht In Europa~ für den 
Wettbewerb werben 

. Einbruch lurrangea 
Chrisline Dtmel nef dazu auf, den Einbruch 

beim Europäischen Wettbewerb aufzufangen. 

DieTeilnehmeraolltendieLandeslareallMög
Hchkei! betnochten, ihren Erfahrunguchatzzu 
erweitern, lich kreltiV für den Wetlbewerb 
einzuseuen und a1l Multiplikatoren In ihrem 
~rt'ich:tU wirken. Ein beaonderer Appell ging 
an die Schulen, lich mit dem "Europiiachen 
Wettbewerb- fachubergreifend lIU belu~n . 
Besonderen Dank sagte die ·Referentin dem 
unt.erfriinkiscben Be1.irutaglpruidenlen Dr. 
Franz Gerstner, der als Scrurmherr und all 
MäU'n viel für den Wettbewerb tue. 

Zum "EuropiiKhen Wettbewerb" I 887 s ind 
erneut Ichriltliche und bildnerbche Arbeiten 
mi t nach Altersgruppen getrennten Themen 
zugel~. Besagtl'" Themen .ollen duu bei
tragen, daß die europäische Integration all 
Bestandteil des täglichen Lebens wahrgenom
men wird. die Mot ive und Interessen für d ie 
Einigung Europu erkl!TUl- und bewert bar wer
den, untel"lCni~iche Vot'ltellungen über Ge
genwart und Zukunft in den Blick gerückt und 
di5kutierbar werden. die ~meJnsamkeiten 
und Unterschiede der europilachen Linder 

, und ihrer Bewohner bewußt werden. 

Forderung nach Europäischem Jugendwerk 
ElJ.8e.zlrk.verband verabschiedat. Resolutionen - Mit Unter1'f1Inken. Wlrtachatt befaßt 

Ha m In I" I bur I (lI1'u-l. Zwei ReIO!utlone.a ItaJldea im Mittelpankt der 8n;lrklvenamraJUIll der 
EuroPI-Ullion wihn:nd der Landut_ce In HallllaelbUI"'C. So will ,ieh die EU fG.r die Erwelterva, der 
Urlaublverordnunl für Beamte und Ancestellte im Freit! .. t ejnHtzen, wena u um Fralen der 
EuropiiKhen Pa rtnerschdt geht. Die [uropa-Union bittet deshalb den Bayerilthen Landta" den 
Recionill-, SUd te- und SchulplI rtnendUl heft mehr Bedeu tuna: beizumeslen und f G.rofflde 111" Anl "se in 
dieum Zusammenhan« UnterTitht.befreiunl In d ie Bayeris.che Urlaublverordnunl mit aubuneluDea, 
IOweh dadurch kein Unterricht ausfi llt. 

Nachdem d .. Deutsch-Franzö.ische Jugend- liehst umgehend die JucendAkUvitlten Im EG
~rk nach Meinung der [ uropa-Union eine se- Raum, Ipiter aueh Im seaam!ftIropiiachen Raum 
~Ireiche Arbeit im deuach-(ranzölischen Ju_ (mit Ostblock) In ähnlicher Weise gefördert ~
gend.ustauKh geleiltet hat , bean t ragt der Be- den können wieim deutlc:h-fnnz6tiscben Bereich. 
zlt kSYerband angesichll der vielen Partneracbal- Seide Resolutionen wurden lJI'I Obrigen einstimmi, 
t.en deutscher Kommunen mit nlchtf~ischeD. verabschiedet. 
Städlen und Gememden dIe Einrichtung eines Schulwettbewerb und re,ionale Partnerschaf
Eumpili.chen Jugendwerkes. Dies war seitens der ' ten werden weiterhin zu den Schwerpunkten der 
EU schon vor Jahren gefordert worden, dann Arbeit des Bez.irksverbandes ühlen, wobei man 
jedoch s ind die Verhand lungen ml Stocken Rera- l ieh auch als Mittlerzwischen Landesverband und 
ten. Be-zirksvonltzender Konrad P6Chka, leiD Kreisverbinden lieht. Letztendlich wird sich der 
Stellvertreter Hubert Kleblnll und d ie Tellnehrner Sezirksverband auch in Zukunft der PToblerneder 
der Bez.lrUvet"llmmlung hallen ein lOlches Ju- unterfrinkiachen Wiruchaf! im EGoRaum .n
gendwerk für unbedlnst notwendig, damit mÖJ- nehmen. 

RObe rt Schumeo, neben Konrad Adenauer, jean Mo nn e t 
und Alc ide de Ga speri , eine r der Vti t er der euro pä 
ischen ~inigun g , dess en 100 . Geburt stag wi r am 

29 , Juni dieses Jahres begingen , 1953 : 
" l::u r opa ist kein Abenteuer , t:uropa ist i m Gegen

le i l Re Ll ung und AUfgabe . " 

~Stammtifd?' 
.i . Runbe , , 

* Ein tchöoea Ge.cbank 1J'IKh. 
te de, Landelverband der E~ 
p • . UnlOD dem HammelbUl'lItf 
Kreisverband nI .einem SOIiib· 
ri8811 Beliehen. Die Vera&be 
der Landeltase bt m aIeich ab 
KDmplimenl (Ur die 0flanl .. to
rlschen r;'higlr.elten der MlIgl\l~ 
der um Kntisvonitumden Ediar 
Hirt ~u vente~en .. 

f~ i'" . I .'" " ' . ... ,1" .. Lfl l .· 

I~"i '[j1.,i~o~iP"~·&W#e der 
. Lande'8oac.hlfufl1hrer Ralner 
Schwaner auf &einer Seile, der 
bol der Eröffnung d .. TreUen' 
HllD1melburs zum .Bad Hal1l 
mlllbura- beförderte. Dell Ver
Iprecher oog er 8eUtIl!l8It8e~ . 
W;.rti8 8.tllde . .oa IIIheo 5te 
mal. will gut mlr dle Luft hle t 
bekommt-. meinte er. 

* J Mh der Luft hatte _ auc:h der 
Abgeordnete Im Europa·Parla . 
Dlent. Gtllf Stauffenbara Er 
freute lieh beim Fe,uband, am· 
mal In edlem Rahmen über Eu
ropa Iprechen :ru dürfen. Wo .. 
sich doch IOnit um ein deaillu
. ionlerendet Taa_ae-chift 
handelt. IIIgle 11'1". Du Ued 
_Nun geht die Luft k.l.r und 
rein-. g",ungeo vom GtlMnS· 
verein .Frohsinn" Fuchsltadt 
fiihrte Ihn gla tt auf den Boden 
der Tatuchen zurUd ... Sei der 
Luftrelnheltung 8ebe el im g. 
Nmteuropälschen Rahmeo 
auch noch wichtige HUrden zu 
nehmen, bewertete er an&eh.lle
ßend deo Inhalt de. Uedel. 

* Noten in Sachen Ra ... 
wohnheilen nrpb S ...... tueu. 
tir Or. Heinz Ronobauer. 1A.n
dllvoralwmder der Europa
Union. _Heute erschlJe&en . Ieh 
die Deuuchen die Welt fried
lich und n8\llieris. WlMte mit 
JI&DI und Tumachuhen durch 
8anl Euzopa trampllDden Abitu
rienten bieten ein vielhtlchl 
manchmal elwu .tÖtende • . Im 
8anull l ber durchaua tdylll . 
.ehM Bild' . Mgt. Roaenhauer. 
immerhin! Gerade noch hafri. 
dllend, könnte man meinen. 
Ob d18M Bewertuna von allen 
Europii8n'l von Nord nach Süd 
8eteilt wird! Zwnindell all j. 
ne. die mi t kleinem Urlauhl8. 
pack schon viel von dar Welt 
Se. eben haben. wetdao deo 
ktitllCben UntertOD in der Xu
Oeruo8 d.. StutIMkmira 
nlchl teIlen können. 

* BIn IIloIIlCbmal etw .. flöten
der RocUack.-Tourlal lobo. 
1\tnw:huhe): 

WolfPlll DIlnDaobIer 
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Landestage der EU Bayern in Hammelburg: 

»Nicht bange um Position in Europa« 
Landesvorstand legte Marschroute lür 1987 lest - Fachrelerate - Emplang im Rathaus 

~.=n 
~ 

Mit d~", EI"lnl in. &oldene Buch dlrr SllIdt Hammelbu,", m dell! du E,.~ fit dk TrilMhm" dfT u ndHtalf du EuropJo-Union Bay'"' Im Hammllbu'ltt 
blluous."AulllnM're", Foto von IInu ElJ.8ui.Qvon ltundn Kcmrad i"ndlk.. K,..,itWlnlaze.ndn Edp r Hirt , stellvertretend" Bui rkllyon itund tT " "bM. 
KiebinS:Ü"dtf&ttehlltJ füh~, R,inerScharurlind 8ürsmnelJtft Ela .,Kuta.,.. Vom .. dnlltllYntrdtnde undnvonitztndt, Kudolf Dumonl du Voilel. 

• Folo: Ml uKT 

Ihmll1elb lltC (ml u-). Zum ,Ht,," M. I hJt l ich die Europ. ·Union 8.)'em den Bnlrk 
Unlerf,.nken ruf ihre Landest.ge lusCe5uf'hl, und daß die w . hI l uf " . mlMlbu" fie l. hai sicher 
damit 1:11 lun, d.ß turn einen du hies;«", Knisverband heuer K in lei l knlet Ikftehen feie rn 
koftnle und flIm .nde,..." :r.u rt- mhcliedenlirlllltn im Fftlsl .. , lIIhll. Landtfc~hlh.rOhrer 
&aInu Sc.hw~ aall, deltl luuichlenden Kreisverbnd denn l ach Dink: hier ,en ieße der 
EU«Ipl-Gedinkc einea Stellenwert, wie er .uch . ndem orts wülUehcDS~rt wl~. On .... a des
"n blnd entwicke lle wl hrend stinn Sitzun, o",ni,alOMhe und inhl lill r he Penptkl i\len f il r 
die Arbeit des koltlmendea Jahru. Dabei .... 111 dtr Verbind bHondel'ft AUl:rnme rk . u! dtn 
Europlischen Wellbewerb Iteen: gleithuilir V ii CI, d ie l urendorpnlaat ion "Ju.n.re Euro plet'" 
.unubillen, Schl ießlich m~n die DtleriertCfl . uch in Zukunft d""V~nktnln, des Europa
Gedankt .... auf dir Ebeae defllo_u n.len Gebielsk6rpersch. rtrn e ro8e Bedeutun, bei . Ntben 
der .... ndu\lonlindu h. 1t la,te 'u('h die 8n.irknenammlunr. die licb unle r . nderem ebt.nf.Us 
mll dem Europ4isthcn'.Wellbewerb bel.ßle, aber auch ..... ti Resolut ionen vorle,te. d ie .Ith mit 
e iner Erweiltrun, drt Url.ublivtrordnunc m r ne.mle in S.chea Partntnch.fl und der 
Sch.rrunr eiAf;S Europiisd • .,., lllltndwerke. berauen, Voririce und elac Podiumsdbkuulon 
hallen d ie europliKhe Sicherheillpolitik lum TMma. allth der deutschen F'n,e pli d u 
latnuse der Ver.nstalter. Fesicele,t wurde schlle81icb noch der Ort du .... ndtsdelt'{iertenver
u mmlun, l "'1'," wird Ba)'ftllth Rin. Die nlchslen .... ndcst.Ce finden In C I l'$ iscl\-Partenklr_ 
ehen ... 11. fflr d ie FrOhj. hnkonferen'& ist Weiden varttsehen, 

Einnder Ergebnis3eder Sitzung dl'S Landesvor
stand" war, d.O der B.yerische Rilt der Europil
Khl!fl Ik!wl!f(llng, in dem untrr der Of'SChlifufuh 
nmg drr EU Bayern mi!hr als 120 Organt50tionen 
und Verbinde in Foruet:r:ung der .... rbell des 01-
re:ktw.hl ·Komltt'c.'S zusamm~gMChloSSl'll sind 
:rieh sehwerpunktmlßig mit f'ragm der Agrarpoh: 
tlk und des Verhliltn isses dl!!' Lander zur EG 
besehiltiflen wird. I>ff p.r!amt'rllarl~che Beirat 
1ft dl!m lich rnge lmimll Abgt'Ordnett' des l.andta~ 
RK, bayerlsrhe Parlamrntaner d l'S Bundestages 
und drs Eumpäischtfl p.,lamenles, Stonlllsmlt
gliedu und die Pri'ldt'ßtn. drr Bnlrkslagr tref_ 
fen, Wird Sich unler anderrm 1ft O~rfrankl!fl mLt 
Fragtfl der rrgionalt'fl WiruchaftspohtLk und mll 
du Bedi!Utung der Einht'ithchen Europ'lschen 
Akle ~hirtigen. 

Spirzenposilion ausbauen 
~drra Augenmerk Wird du Landesvtr_ 

blind auf den EuropilscMn W.ltbewPrb legen. 
Hlu gelte es. dir SClt 13 Jahren bestehende S plt
'&l!npDIllton Bayt'nUI zu halten und aunubaut'fl , 
Der Europabeauftraile der B.yerischlfl Sla.lIre
gitnlng. Or. Kar! Hilltml~n-. hat die EU Bay~ 

t'mtut mi t der Durcll lührung der SI~ere:hrungen 
In den &!zirken beauftngt. DIe Sitger'thrung in 
Unterlranken wird im Gymnasium Hötbach aus-
gerichtet werdtfl.:, , 

Ein weltertr Schwerpunkt des Jahrftprogram
mn 1117 wird derAUllb.u dt't Ai'btit dl:'r 1983 ins 
Leben gerufenen Jugendorganwtion des Landes
vero.ndes, du . JunfHI Eumpier8

, lein . Diese 
Orp:nisItlon, h.be.g~de In Unlerfrankl:'fl,.19116; 

nicht zuletztaurgrund dl:'r Landt'SVrnllmmlung in 
Wilrzburg, einen besonden..... Aubchwung er· 
r.hrt'ft. 

Von großer Bedeutung für den Undesvontand 
bleibt die Verankl:'Nna: des Europa-Gcdankl!ns 
auf dtr Ebene der kommunalt'n Gebleukörpc.'r. 
sehaften. Hieht zuletz t aus d iesem Grund habelieh 
der Landcsvorst.nd für die Durrhlührung der 
Landestage In Hammrlb\lrg rntxhiedtn, D.nk der 
Atbtitdes KrtifVOrsitttfldtfl Edgar Hirtw:im hiu 
Europa-Cedanke und Kommunalpollt lli eint' Mu· 
sterehe eingegonRtfl, in dit'St'm Sinne iiußertesich 
a uch Landret Marko Oyga in Rinl!m Crußwort. 

Der ItelJvertretendt Landesvorsitn nde Rudolf 
Dumont du Voitel, dt'td ie Sittung leittote. (ordert l' 

dir Vontandsmltglieder auf. In den &!zirken, d ie 
sie \lertreten. die e rfolgreiche Arbeit forUuutt~. 
Die Europa· Union, so Dumortt d u Voitel , m it Ihren 
fast 8 000 Mllglitdm'l in Baym'l klinnevoll Stolz 
.uf ihre Albeit schautfl,lie sei der grölIte Landes
verband in der Bund~ublik , h.be dtfl Itirk· 
Iten Milglil!denuwactu und eine Reihe beeindru k
k .. nder Initlativ .. n entwickelt. die es auszubau~n 
gelte , 

Am Freitag: .bend hatte Bürgenneistu Elmar 
Hartung die TagungsteUnehmn- im Rath,ul be
grüßt.' Hartuni bt:zeLchnete Hammelburg als Eu
ropa-Sl.dt. wies er doch da rauf h in, daD d ie 
Freundschaft mit der bcIgischen Stadt Tumhout 
:tu einl!!' PartnerIChaft gediehen Ri, die ihresglti
chrn suche. Es vergehe k.um e in Wochentfldt, 
ohne daß sich Bürger aus den heiden Städten 
Besuche abstatteten .• Während Sie Im Köppler
Hou, titi~ Sind. w ird ntbenan Europ. prakli
zLert~, sagte HlLrtung, 

In Vrrtretungd~ Land~V{lnltttnden Dr. Hein:t 
RO$I!fIbauer. der ent einen T.g späte" erxhitfl. 
erliuterte drssen Sttll \lertffter Dumont du VOlte] 
wihrend des Empfonges die Gründe, d ie fur Horn. 
mt'lburg al, TlLgungsort sprachen, gleich'&ei tig 
Rtng er oul die .... u fgabtn dieU'rTagung ein, Gruß· 
wortl! sprachtn auch Bnirksvoniuendtr Konred 
Prschka und KrelsvontllUnder Edgar Hirt, bevor 
SLch dLe Trllnrhmer m, goldene Buch dl!!' S tadt 
etnlru!!:en. 

Bc.'vor ,ich der Landesvonitttnde der EU Bay
em, Stoatssek~tjr Dr. Heinz Rosenbauer •• m 
Samstag in seinHfl Refer.t mit den Deutschen in 
ihre:r europii5cllen und weltpolltiscben Umge
bungbtlaßtt, w ies Landrat MatkO Dyp. nochmlls 
.uf d ie eflgtn Verblndungftl Hammelburp :zu 
Europ. hin, Inntthalb des tAndkf'tlR:l lebt es 
weitere p.rtntrachaften , mlt Frankreich , ltaUen 
und ÖStetn!leh, Dabei hand le es lieh nicht nurum 
rinen MAustausc.hM kommuna lt'r MandaUtriger. 
auch die Barölkentng gehe mit. Dank SlP Dyga 
allen, die trou einer gl!:'Wisstn Rnignation' nlcht 
aufgegeben hitten, den europll.schen' Gedanken 
wtiterzutngen. ,..., .:.,' , ":',~.' •.• 
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»Städtepartnerschaft ein wesentlIcher HaustelJl 
Festabend zu den Landestagen der Europa·Unlon - Mitglieder des Kreisverbandes Hammelburg ausgezeichnet 

11. 1ft m~ I bur Il! (hhk). Zu dnem /i:oelbch.hlichen t; reignif It.,dieh cI<,1 t'l::S labend im Heinrich
K(lPJllu- Haus~u den ..... ndOIIl,l;C'n Bayrrn du Europa_Union in UammelbuIG. Alierdin~ mußten die 
Iklucher auf da) ,\ uftrclen du ansrekulld 'lC h:n fmn"Q1ischcn Mili"rk.~lIe venichten. die kun'rb t i!: 
h~ 1110 . 1I,,"lten nll',w.n. Dal u r 'I,unl: d,,, "I"nl,m: T.nl.' und Unltrh.LI unlt~kapdlt: "C 7 ,- ein. die bc:wia. 
d"ß );e auch au! dem Gd,lkt (,Imter<:. und ("erlich dimmcmlcr l'I1u5ik l.U lIaus", ;)1, 

"Krcil;vorsll;o; .. nder Edg~r Ihr\. dem die Rlanzen
deOrpni:!i;l.1 Ion der L.ande!;t:lgc 1.1.1 verdanken WOIr. 
<:'TlnnerU! .10 du! Grundung der HlImmclburger 
Europa-Unlon vor 30 Jahren und stl'lIle fClll, daß 
der Mltgliooersland auf 320 gewachsen 1It Er 
dankte allen Mllarbeltern, die In den vel'$('hll.'di>
nen Sparten und Abteilungen In den :curuekhegen
dc:n Jahren Großn geleistet haUI:'n Auch dll! Vor
bereilung der l...andl'Slage habe eme M enAe Arbeil 
gekOllet .• Lauen Wir uns gememsam-. 10 schloß 
der VOBllunde, _noch rnLschloSK'f1er fur die cu_ 
rop;n$C.heGemeuuchaft k;lmpfen, die Im RahlYl('n 
der EUropil-UnLon an der 5<:hwcll .. da ausgehen. 
den Jahrtausends gcwachJef\ 151-

Be:tlrksnLlin ZIt~ Zclerbelonte: .E:sWird einmal 
eIn gecinll'S Europa geben.· Europa ~iderGiHant 
fur unsere FreIheit. Es hege an ledeTn von uns. 
dlt:S('n WellweitenuYCl'folgcn . Dif'R~nermuber
br.lchte dIe CluckwunllChe de$ ßt"zirkiU!;$"
pruldent('ll Or. )o'ranz Geo;tner. 

Zwei st3rke KreÄsverlJände 
Landr:r.t Marko Dyga .. rkllim mh nicht genn

gern Stolz, daß Im l...andkrell Dad KllIlungen, zwei 
große und stuke Kreisverbbnde der Europa-Uni
on taUg seim, eine, so Dyga, erfreulieheTawche, 
die I.'S kaum In einem and .. """ KrClIi gebe Viele 
Zeugniase gebe t:Ii dafür, daß def l...andkreiaeng in 
Europa eingebunden sei. Doch was nutzten die 
papiemen Zeugnisse. se fragle der Landral, ..... enn 
es die Menschc:n nicht gabe. 01_ Zeugnlli habe 
einen melaneholi.achen Klang. denn 11\ unmlu.el~
rer Nihegebe es die furehtbO'lre Mauer. Die Arbeit 
der Europa-UnLon bezeichnete der Landrat all 

Hoffnun,:: auch Cür allf'Osleurop.'er. Si~sci au6er
dL'In ('Ine Rule MolLvlllLon. ein Sluck ZUYf',""lchl 
und Vertrauen und die Gewißheit, daß CI Yiele 
freun1achartllche nande Gibt. 

Burgermeister Elmar Hartun,:: _ mit Ihm wa~n 
nahuu alle Stadtrate und der zweite Bürgermei
ster QUo Zeier gekommen - zelgte sich hocher
freut. daß Hammelburg im Zeichen der Landesla~1! 
dcr Europa-Union SIehe. Auch diese Ta~e seien eLll 
SchriH i.U einem vereinigten Europa In t'rieden 
und Freiheit. 

o.:-r VOBUzendedcs Turnhouter Partnersc:ha!lS
komitees, Hugo Heyn5, meinte. W('f ein neUeIi 
Europa schaffen wolle, der müsse mit der J ugend 
anfangen. Er freue sich, daß Hammelburg belRi
schen Stud .. nten die Möglichkeit gebe, LIl der 
Pilrtnentadl 1U arbeiten. Sie kehrtc:n begeistert 
helm, denn sie lif'ien von den Arbeitgebern und 
Gaslfamihen gut auiJlenomm('rJ worden. Die Stlld
tepartnerschaft scl ein kle iner aber wesentlicher 
Salllitvn für ein Geeintes Europa. 

»Keine Übemalion« 
Das Mitglied dCl Europii~n Parlamenls, 

Graf SlauUenberg. schilderte in seiner Festr(!(\c 
die Schwierigkeiten., HIndemissI! und Unzuläng
lichkeiten, die eine Einigung Europas yeri-Ögerten. 
Es erhebe sich die Frage, ob es überhaupt einen 
FOTw:hritt gebe. Der Gral wehrte lieh gegen die 
AllSIcht, n gel te eine grtiOere Obemali0ll1u Khal
len. lmgeernten Europa selJten dieNationen Inder 
TndiUon dergcwacluenen Kulturohne Furcht vor 
Krieg und Zentörung miteinander leben können. 
Der Redner appellier\e an die Mltyerant ..... ortung 

fur das SchickSllI der dcul5chen Landsleulc im 
Osten. Die Europa-Union sIehe dieser Verantwor
tunI{ nicht I!flt!:l'/ren· W,r,ili.t'T1 ilm Ende doch In 
elllem Boot, flOr elll Europa ~ 

Der stdl vl'rtre\.Cnde Landesvorsltzende der EU, 
Hudol f Dumonl du VOlld, ~hrte verdienIe MII!:he
der und betonIe, dll.' Europa-Umon verlange E,n
satz, Engagement und vicieOpfer. Die Ehrennadel 
in Gnld erhielten Vorsitzender Edgar Hirt und 
BnlrksvOI'll ;tzcnder Konrad Peschka. Die goldene 
Ehrcnnildel halle die Europ~-Union auch dcm 
jungst vt'nlorbenl.'n Mitglied Udo Becker zuge
dachL Mit silbc!mer Nadel wurden ilu$/i:neichnet 
Winfned Senner, Ursula Fell, Hardil Hedrich und 
August OKhmlinn. Ehrenurkunden fur ~ndere 
Leistungen und lanlUahnge lreue Mi tarbeit wur
den uberrelchl Ehsabelh Cl;u;er, Helmut Goß.. 
mann. WlIlfned GoOmann, WUfried KammerCJ", 
Norbert Moller und EQmtind OKhmann. 

Im RO'Ihmenprogramm sang der GCSilngverein 
wTrohsinn- f'ucluriladt unkr der Lei tung von 
Kiaul Phstl.'rcr ein Volluihedery)otpourri und die 
heblIehen Lieder .SudHehe Sommemaehl w und 
wGlockl.'n der Ii elmat~. Dann aber widmetl'n Sich 
die Feiernden unter den Ichmi5.\igen Klingen der 
.C7 ~demTan:cen '..l" ;'" "K_H. 

-€ Umfrage 

U Mehr als vier Fünftel (82%) 
aller Bürger der Bundesre-

R publik Deutschland bejahen 
die Einigung Westeuro pas. 
Wie aus der letzten Mei-o nungsumlrage "Eurobaro
meter ' (Nr. 25 vom 3. Juli 

P 1986) In den zwölf Mitg lied
staaten hervorgeht, b ielet 

A sich lür Frankreich und Ita
tien dasselbe Bild. Am 

B schwächste n ist d ie Zustim
mung zu r Europäischen EI-

A nlgung In Griechenland 
(56%) und Dänemark (48%). 

n Fast zwei Drittel (64%) aller 
~ Bundesrepublikaner halten 

O die Zugehörigke it der Bun
desrepubl ik Deutschland zur 

M Europäischen Gemell'i ah 
lür eine "gute" Sache ; s o 

E groß war die Zustimmung In 
den tetzten zehn Jahren 
noch n ie. Ober d ie Hälfte T (53%) der Deu tschen g laubt 

MllgoldUM!ft und .ilbemm EhrenfUlddn wurd~ wAhrend du Fesuben~ du Europ~-UnJon au.gue"h- E inzwischen auch, daß Ihr 
net: (von llob) Voraitzender Edpr Hirt, Bulrbvol"litunder KonRd.Pachka. Winfri~ .BcftnH. Ursul~ land Vorte ile aus der EG-
fell. Huda Hedtkh und AuguatOtdurwm, OritlcfYOn IinuJtellwrtretender UnetUyonitunMf R:ud~1f R. Mitgliedschaft z ie ht ; nur 

•o.u.m.O.".ld~U~V~O;.".' •.••• ~~~ ••• '!'~~ •••• "'!!"'''!'''!'''!'' •••• '~O~'~.,~H ••• '.= •• do ....... iiii4 25% sind geggnteitrger Ansicht. 

Konrad Peschka und Udgar Hirt Die posilive Einste llung zur 
. .1:< _ EG-MIIglled"hafl de, jewel-

vertreten Bezirks- und Kreisverband ~~~':n~:n:~:~~,'n.~e~~:~: 
• Slen; es lolgen luxemburg 

Hammelbul'J I-ionl- Als Delegier
te WfIn:1en Konrad Pe&chka und Ed-
88r Hirt den 8eUrbvem..nd Unter
franken Und den KreiIYerband H.m
melburg der Europe-Union rEU} luf 
(fem diesjlihrigen Kongreß der EU 
Deutschland vertreten, der unter 
dem Motto Jettl die Europiiache 
iJnion schaffen- vom 17. bis 19. Ok
tober in Bad Marienberg/WeJter
wald ~tAtlfln det. Wie der Kreisver
band Hammelbutg mltteUt, werden 

die 120 Delegionen - sie vertreten 
die über 22000 Mitglieder dieier 
überparteilichen 0l1anisation - in 
aechs Kommissionen frigen der eu
ropäischen Sichemeitspoliliit. Kul
tur- und Bildungspolitik. Modlenpo
Utlk und Technolojlepolitik efÖrtem 
und .ich mlt dem föderalistiJchen 
Aufbau Europes aowie mit neuen 
Strategien und AktIonon tur Ver. 
wirkllchung der EUropäU<:hOD Uruoa 
befauen. Den Höhepunkt der VentO-

stallung bildet eine öffenUiche 
Kundgebung. bei der Dr. Phillpp Jen
ninger. Präsident deJ DeutJcben 
BundestAges, Annemarie Reopr, Vi
wpräsidentin des Bundestag .. Dr, 
Carl-Ludwlg Wagne r, .tellvertnrten
der Minlaterpräsident und Europebe
auftragter der Landemtglenang 
Rheinlaod-Pfah. aowie BundelpriJi
dent I , D. Walter Scheel. Prilkient 
der Europa,Union DeutJchland, m1t
wirken. 

(81%), ltaHen (74%) und 
Frankreich (69%). Hier sind 
die SChlußlichter Grie c hen
land (44%) und Großbritan
n ien (37%). 
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Weiter an Ost-West-Politik gebunden 
Diskussion zum Thema " Gibt es eine deutsche Verantwortungsgemeinschaft« während der tU um 09$ ~u . , 

H.mm l lbllf ' th ~ I) . DIll drill t "fraMlallll'" .. .. - LiJlRd~.ta.~ , .. " EI:n.' .... \.l'IIlCII mlA S.~""f.C 
... nailla, .Iailla .:~ " .. I- • ··ft ,·.t-~-hl', 1\ d~ p \/orlr"ulilh. dar. 0 . .... 1 M>IU. dcn fcilnchmun dia 
M6t;lIchllal'ltll ban \II'erden, mil Pohtlk .. n 01.11111), .:11.",,,. Kte l,.·n ... !t :I :!er Edllf ti1r1 k~ ,: -,' J ..... " 
ab promln,nlutln Oul Schenk Ouf \'on SllUff. nbt", Milalltd ':u tlih'Y .. i .... ,,'10 r;io<!lunenh lind 
Mltilied du Pr.hldilim. du Ell rop. · Unlon Oelluehllnd, berrllBen, AI.Ißtrdem lfo'lren MdB Edllud 
1_ ,,'''c It.5U} I(Iwla du pulamenllrhch, Anl.tenl (MdB) Wolf,.n, Wltmer tSPD) der Elnlldllll' 1.11 

I ,Iaer F ...shU::lldl. "II~~lon ,t1o\ct. Du DI.klllllonllt ller IIl'Id Otlchlrtdo.hrer des EU·undH\'t:rb'l'IdH 
al,.,m , Itelntt S t hwft • • " . h i t 1uR' t h, ' 11m I in kllnu Siallnltn! 1.IIr Frl •• MGibl Heini d.1l11r hl 
Y' l'IIulwulhlnnrem.lnnh.I, 1" 

I . '-:_:-: .. :.-:;;;:~~~ 
• • Glbt " th ... de ... t teh. Vtnnlwortlln" ,emtlnsdllftr lalltet' 4" n._ .In .... Podh,JMCIilkliMiofi 
wlh .... ,ul 4" Land"lal' der EllrGp • . Unlon In Hamm.lbll .... & beteIliI"''' .Id!. (von IIft1u): kht"k Graf I"" S1a ... fft1l.bera. MlIllItd dtl E ... rGp.pldlinenll. Rainer Sd!.w.,.ut'. Cnd!lfU'ührft dtt B'reriteh.n 

, La.ndft;VltlbandH. 1dlla.d lInlne., MdB(CSU). Wolf&anl WI_. parllJftltlllarlkherAMI.,ent fSPO)und 
"' Ihllrluvon;tundt von Unltrfr.nktn. Kon,.d Pnch.... Foto: St6ckn 

Die V.rtreter der Parteien ainKfll in Ih~ AllS
flIhNn.aen .unid"t nic:ht direkt auf die l ertellte 
,....,. rin. sondern nahmtn hIIlPlÜc:hlic:h .111 
KOftftPIl '\Ir Wlede~~inlaunl 8n:1IJ. UnIRt!' 
tMtonte in dl_ ZupmmtMan. die Wichtigkeit 
des Stlbltbnllmn'lur\(UfthU der V6Iker lind pli
d ltrte fürm Komtpt, d •• KonbokImÖflHc:hkelt~ 
zwbthtn Ol l- \Illd _Idtlltsc:her Btvölktnlna 111 
m6tUchsl 1~len Bedingungen schafft. Der F'on::Ie-
NhI n.ch Ntnachtnrml&ooc:hll.lnllllld Au.bau 
\'Oft tnMinumen lnttrastn im Umwehschul1, 
der WirUeh.n und des Frieden •• timmtt .uch 
WhIMt" III'\Illddtzllc:h 111. Allerdini' sieht er acr.
ck! auf mllltlritchtr Ebene, in der EIniguni btidtr 
dtuucher Sbolt.en 'lIf einm chemie- lind 110m
w.Umfrtien Korrldor, eine gro&e Aualc:ht .uf 

tdoll· 
G,..f von Sboufftnberllincdu 'I'htma, wteihm 

im Lallfe der DistIlSlfon. Mlltnl des SPD-Spre
chenm~a1ltnwurde,von dcr sprlc:hwil
Itnlch.ttllcheri Stile an und planJ\e 1.11 dtm 
Ef'ltbnll, dd mtn von ein .... dt\ltstMn Vtrant
Wortllnc~Khatt nl,ll d.nn 5pRChtn 1I:6nnt, 
wenn man beideneiu dcrd.III&cl!dINUthtn Gren-
1. •• 'ekhe Wertvontt1hmaen bedlle. AlillfUnd 
der IInüberwindbaren GtgtonsiIH von So.U.lis
mll' und rec:htataatlichtr ÖftnokraUebnchrinke 
lieh die lnttnossenalric:hMil momentan, du heitit 
nk M a\lf Dauer una rrundsiUllc:h., .uf d ie Absage 
an einen Kriq. Die allf die trIItn Statltlllft\tl 
bttocentn Sltlhmrnatunen bnc:hlm die ~n_ 
d ttlic:hktiten der an .... tItI'Idton ParttienV'tr'tntH 
Ins Ucht, 'fItI'Obe; slth Graf von Stallfhnbtrg In
fanl s mehr. Epiter wenipr ijbtrparttl1ich 'Ib und 
..... sein« ptnänllchtn dlristlichsotl.len Ober
U\iIWII ktinm Hehl machte. 

• KontroverRn I lb es scli 'i~tldl über die Rul!
Uiu.näbt bt&ithu"isW'tlse -feme der Enl$pln -

Europa im Kleinen funktioniert 

:,,,"a.pohtlk, di~ ~jfendl ,U<:hkt;t d~ t..!iJen 
DPu'~r""" S·;.:":In~ ab grundslUllches oder tcl1-
.. C'>'C.' utMorwmdblf'@f Hlfld~mls sowie 1100 die 
SPfkul,UOllIM über den Grld du ZutriecIenh,.It 
dff DDR.Barler, . '1 

Nach knapp rw~ Stund@f\h ,tlh,Jan,'· -. _ _ 
inleren!erw Zuh6rti' da. Wort. AUJ z...:."""- ' 
konn~ nicht alle an talll'n,l - ... -
. -- ' ~: !; . .;. ..... .e man ~cl!. ~' , r .,. ... ~". 'm"" 
I(hW~"PI''''''~e ~~ :!~ .. _-_.<'ßCI\atte'll r.'.'iYlo - ... 

(b-I- ur:d W .... 'drut!~h~. dl .. C":~ .. -..n c:_ .. l't 
(l erlS":~l"t, .. !t" und den Stelle", _ . " d GrundKt 
,~ ... o!5 In Ul IHTIl tlonll@1'und nation.ler Hi"~i~h 

Zum Ah~hluD ,,-, __ , ,,- '~t. .. :';r .Int h. .... 
~uf dem Podium tur dh: bt1Of1t q "1'1!!c"1' 
anrqende D!lkustL 4_ c;...cnsit:!;~ i!:: ... 1.Al)G

punkte wurden eberuo MutUeh wi .. J~ s:~nod..
me Eln~lcht. dl8 e. eine 'bt;eschlOllHlt d~u _ 
deutsc:ht L6sun1 nldi l ~, aondem dft" Schla-I 
ZII di_ I..&lInl nldil vorderJründtc in DeuIKh
land oder Ellropa. IOndem in Modeall litte- Du 
Fun, nimllch daa rlch Deutschland heute alll 
absehbare Zeit nlchl von. dtl' Ost-Weit-PolitUr 
losJ6stn k6nne, ltirnme zwar nicht -WUch zu_ 
\'tnichlllch, sei aber die Realltil, die k~ ltuc-
nm wtf'dt. . 

Den SchlWJpunlrt du Vtnruboltuna aetN des' 
Berirluvonitunde der EU, KonRd Peechb, der 
allen Mitwirkmden seinen Danit aldlpndl.. Er
fmalichel ET1ebnls der t...andt:rtap lM'l unter ancSt-
",m, daa man aUt Bemühlmltft, die in AncriH 
lenommene EinrichtunI elna ~ 111_ 
Itndwtrlu: 111 r ... 1J.aleren., untentüta. . 

U. SI. 

T_ 

Europäische EinigunI! :;: 
Ztidttn, tlMtr rhm dos Hom",.lburpr JI:(I~II' bei 
...-.; Empfönpll JfOnd. &J~rmeill.r EImer Hortung 
OetirUßle d,e 8ewcMtr cWt LondeuCl8fj tkr Europo
~ 111 ,1ti1lff1R Amlü'itI 100e1'$ B,ld). Er unleruridl 
die vwt/Ollifen Akl,....,ot.,. Ilir VoIhrvflt$Ii;ndi6""1 in 
der SouIts«KJt. Besotoderer DuN: ~h. der Arbeif Ws 
/(rei""rbondts der IWropo-UnIOll ml/ Edgor Hin on 
tkl $piI" . AJ~ ?fttlloen /Ur fkn Slellem.~n HommeJ· 
buf'Ms ols _Nt/Jp4.Khe Slodl- /uht1e er die .~I· 
ho/l. - Portnerschl)jt rn,' ThrnhlWI on, Es ~~f1Iehe kOllJll 
ein WodM!neml. ohne gq.nstiflge HMuche. Hir die 
feMslelJUIIII. dllß dia V.uSlOndlgu", on der 80Sli 
~PPI. bnwdIte der Sii,.,.~is/er nidlf /ofl#ff 1'11 w -

dten, PanJ/IeJ 111 den LoneNSlapn 1I'q!e1l ~ Deut_ 
sche .,nd ,:r bei ei".r VoaelsdJoll und dern EdJ· 
R6der-C nisl'umen (wir btrlc:hltn lIOdi}. Aa:II 
die Spottkt ,,,,gen sich In des ,ohkn~ Sud! der SI-* 
ein. Obete-. Bild llIOI'ne ~OII linb): /(oflrod PesdrbJ. 
~zender der Eilropo-Union. Edzor Hin. 
~JUI~r. Rainer Schwarz.,. (LlItIcJeq.
scMQt$/üNwJ. BiirJe~et' EImer Hot1u"" Slodrrat 
0sk0l' BOh." IItId der $Iel/WlTtreI.n" l.i:utd~sllOt$Jlu,... 
d. Rudof Dumoot 00 VoiIeJ (om Buch) UnIItR; '
P~r WOll LondfmbeIWh. Fmnz ~n. MilU! von 
~wr Vettdleomotl. HUJlO He", •. F'ronuska R/kMr. 
Hofts HeHmlllh SdtnelHo/, Moriflte Hryns. Bii,..,rmet· 
"~r eimer Hot1ufl/l und Wil!rMd Dombro .. osJci. 

FOr alla Bürger, die nicht 
wissen, was ein Traktor ist, 
haI der EG-Ministerrat Jetzt 
d ie Definition geliefert: Ein 
Traktor Ist ein MotorfBhr
zeug auf Rädern oder Rau· 
pen mit mindestens zwei 
Achsen, dessen Funktion 
wesentlich auf seiner Zug
kraft beruht und dt;r speziell 
für das Ziehen, Schieben, 
Tragen oder Betitigen b&
stimmter Geräte.. Maschinen 
oder Anhänger in der Land
und Forstwirtschaft konzi
pien ist. Als gemeinschaft
liche Konstruktiommer1cma
le für TTllktoren gibt der Mi
nISterrat terner an, daß die 
Mlndeslspurwefte (test Oder 
einstellbar) einer der beiden 
Achsen untema.lb 1150 mm 
Ik)gen muß und der iu8ero 
Rand der Reifen auf der an· 
deren Achse nc ht über den 
äußeren Rand derjenigen 
Reifen hinausreichen darf, 
die auf der AchM mit Wf!ni
ger als 1150 mm Spurweite 
montien sind. 
Spaß beige~: Ohne Beseiti
gung solCh technischer Han
delshemmnlsse entsteht nie 
ein Gemeinsamer Markt. 

" 
+ naChrichten + fotos ' Dünnebier 
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ALLE SCHULFORMEN . ALLE JAHRGANGSSTUFEN : 

Europäischer Wettbewerb in den Schulen 

Beim Europäischen Wettbewerb 1986 haben die bayerischen Schüler 
- insbesondere die Schüler in unserem Landkreis - hervorragend 
abgeschnitten und ihre Spitzenstellung halten können . Von 62.955 

, eingereichten Arbeiten kamen 22.675 aus Bayern . Dies sind mehr als 
, 35 %. Von den 650 Bundespreisen fielen 244 auf bayerische Schüler, 

das sind 38 %. Bayerns Schüler haben damit zum 12. Mal seit 1975 
unter allen Bundesländern die meisten Teilnehmer und Bundespreis
träger gestellt. 
Ich möchte allen Lehrkräften unseres Landkr eises Mut machen, sich 
an diesem Wettbewerb zu beteiligen. Er bietet unseren Schülern mit 

seinen Themen und Preisen eine Motivation für das Schaffen im Fach 
Kunsterziehung und Deutsch. Auss chreibungsunterlagen sind den Schulen 

be r eits zueegangcn. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die 
Europa- Union. Kreisverband Hammelburg. Tel .09732/2738! 

C 
m 
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10 Tage vom 16.Apri1 ,G rDndonners
tag bis Samstag. 25 . April 1987 

---- --- --- ----- -------------------

Erlebnis und Erholungsfahrt 

PO/"ICM'ot, der Ao.enh.len, ein we ltbekenntl r Ur
leublO/"l inmitten üppiger medite rr1lnlr Vegell1lon 
mit mildem KUm • . lockte schon vor . Inem Jltvhun
Mn dil sonnenhvngrigen Gis .. an. 
Hier finden Si. Hot.ls in 111en Preislagen, Sportplit
ze. Bedes trind • • Ver.ns t.ltungen I lier An. e," 
Spielc .. lno, Yechthllen. herrliche Spetierwe;e 
und vor . lIlm .ngenehm erreiChb.re Ausl1ugsorte 
wie Venedig, die Po.tOjn. -Groue. du Upica-Ge
"oe, PuII mll r6mlsehln Au.grabungen u. Y. ' . 

HOTEL BEANAAOIN mit 213 Zimmern In 3 Eltgen, 
Ille mit Me.r· bzw. Hllenbllck. Bllkon, BIdIWC, 
gehelttlm M •• rw •••• r·Hllllnbld. Ostern in 

.. 
Portoro~ 

Porto r oz war 1986 erstmals in unserem Reiseprogramm. 
Die schöne Hote 1anlage,das gesunde Klima und die frUh

_ sommerliche n Tempe raturen waren der Grund diese Fahrt 
zu wiede rholen. 

R EIS E VER LAU f , 

Gr Undonnerstag 16.4 .1987 Hammelburg ab 5 . 15 Uhr am alten 8le i chrasen 
Vi11ach-Udine-Trie.t-PORTOROZ 

17 . 5. -Karf reitag 
Freitag 24.4 . I987 Aufenthalt in PORTOROZ 

Ganztagesfahrt nach OPATIJA,dem bekannten 
Touri stenzentrum an der Nordadria,mit mitte1-
meerländischer Vegetation. 
Ausflugsfahrt nach Kaper 

Freitag 24 . 4 . 1987 PORTOROZ - Triest - Udine - Walchsee l Tiro l -
Samstag 25. 4.1987 RUckfahrt na ch Hammelburg 
LEI ST U N GEN: Fahrt mit einem modernen Reisebus der Fa.Wolf,KG, 
mi t Fahrer Ewald,Reiseleitung-HALBPENSION im Hotel Bernardin und bei der 
Zwi schenUbernach t ung in Wa l chsee.-Doppelzimmer mit Bad/Dus che/WC, 
MITGLIEDERPREIS , ,}M. . 450.- Zuschlag für Nichtmitglieder DM. 40.--
Eine beschränk te Anzah l von Einzelzimmern stehen gegen Aufpreis zur Ver 
fUgung. 
Re i sel ei tung' EDGAR HIRT 
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FASZINIERENDES 
~MERIKA 

Freitag . 5.Juni -
Sonn t ag ,21.Juni 1987 
mi t Ansch lussprogramm 
Florida - 27.Juni 1987 

~I 

Amerika,das bedeutet R~isetraumziel Nr. 
Beding t dur c h den hoh :m Kursverlust des 
möglich zu einem Sur ~ rpreis in das Land 
Möglic hkeiten zu re isen. 

1 der Deutschen. 
US $ ist es wieder 
der unbegrenzten 

NEW YORK - WASH J 1iGTON - LAS VEGAS - GRAND CANNYON - S AN fRAllZISKO 
LOS ANGELES - TIJUANA-Mexico - Ans chlussprogramm fLORIDA 

Freitag 

Samstag 

Sonntag 

Montag 

Dienstag 

5.6 . Hammelburg-Frankfurt-New Yark 

6.6. New York 
Stadtrundfahrt 

7 . 6. Ne..., York 
vorm. 3 s tUndige Bootsfahrt "Rund um Manhattan" 
nachm.Ausflug in das amerikanische Rheintsl 

Hudson - River,Westpoint Hilitärakademie 
Grillparty 

8.6. New-Yor k / washineton 
vormittags "ENTDE KEN SIE NEW YORK AUf EIGENE fAUST" 
am Nachmittag Flug nach Washington 

9.6. Washington 
vormittags aus ftihrliche Stadtrundfahrt 
nachmittags frei 

lBesuch des Capitol ,Weißes Haus , Museen) 

Mittwoc h 10.6 . Washington - La s Ve gas 
Flug nach Las Vegas ,Ankunft nachmittags, 
Besuchen Sie vor dem Streifzug dur ch die Spiel
cas inos noch den Swimmingpool des Hote ls 

Donnerstagll.6 . Las Vegas -Hoover-Damm - Grand Cannyon 
Am späten Vormi ttag Busfahrt in den Gra nd 
Cannyon 

Freitag 

Samstag 

Sonntag 

Montag 

12. 6. Grand Cannyon 
Rundfahr t ent lang des South-Rim (ca . 3 Stunden) 
nachmi t tags Gelegenheit zu einem Flug durch den 
Grand Cannyon 

13 . 6 . Grand Cannyon -Las Vegas - San Franziska 
Bus fahrt zum Flughafen Las Vegas ( 5 Std.> 
Flug nach San Franziska 

16.6 . San franzisko 
vormittags Stadtrundfahrt 
nachmi ttags Ausflug nach Sausalito u~den 
Muir Woods 

15.6 . San Franzisko - Los Angeles 
Busfahrt mit Greyhound über Monterey -17 Hile Drive 
nach St.Monika oder Los Angeles 
oder Flug nach Los An~e1es 
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Dienstag 
creitag 

samstag 

Sonntag 

16.6.-
19.6 . 

20.6. 

21. 6. 

Los Aneeles/Anaheim 

Ausflugs und 
ßesichtigungsprogramm 
Stadtrundfahrt in Los Angeles 
Besuch der Universal cilmstudios 
Besuch des Paul Getty Museums 
ßusfahrt nach San Diego - Citybummel 
Besuch von DISNEYLAND, das Reich von Micky ~louse 
Ausflug nach Tijuana/Mexico 

vormittags zur freien Verfügung 
nachmittags Rückflug von Los Angeles nach 
frankfurt oder Flug nach Miami/F l orida 

frankfurt '- Hammel burg 
vormittags. Ankunft in Frankfurt 

Leistungen: flug Frankfurt-Ne,·, Yark 

Preis: 

Los Angeles - frankfurt 
flüge New York - h'ashington 

Washington - Las Vegas 
Las Vegas - San Franziska 
San Franziska - Los Angeles 

Busfahrt Las Vegas - Grand Cannyon 
Flughafentransfers , Stadtrundfahrten mit Führungen 
in deutsch,Ausflüge,Eintritte,Obernachtungen 
in guten Hotels mit Du/\.JC,z . T . mit S\olimming-Pool, 
Extras,Reiseleitung 

Mitglieder 
Nichtmitg l i~~d~r 

DM. 3.750 . -
DM . 3.850 . --

ANSCHLUSS PROGRAMM Florida 
Es besteht der Wunsch die USA - Reise noch um eine 
langern.Es ist deshalb fo l gendes Anschlussprogramm 

Samstag 20 . 6. Los Angeles - Miami - flug

Woche zu ver
vorgesehen. 

Sonntag 21.6. 
Freitag 26.6. Florida -Ausflugs programm 

auf die 3 A H ' A M' A S . 
mit Tageskreuzfahrt 

Rückflug nach Frankfurt 
27.6. Ankunft in Frankfurt 
kann erst nach Feststellung der Teilnehmerzahl berechnet 
wird mit Tageskreuzfahrt ca . 900.-- DM. ,ohne ca . 7oo.--DM 

• 

I 
I 

I . 

. ' Samstag 
Der Preis 
werden.Er 
betragen. ,~~www~~ .... ***************, 
V~~e-'irlig~l~e'.!i",c~h~e",n"-~S",i~e~d'ei",e~s,,e;.!s,-,A~n~g&,:,-e~b~ocEt~m).!i;5t . IT' S 
anderen . Der Superpreis spricht für sich! l-lil'l~. la. ' NIUI\~BE:R 
REISELEITER, EDGAR HIRT I;:; I I~ /1Ljl 

I 

EUROPA· UNION 
Kreisverband Hammelburg 
Postfach 1305 Telefon 09732 - 2269 ( Hirt ) 
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Partnerschaftsvertrag auf BezirJcsebene in eaen unterzeichnet 
I . 

Franken und Normannen rücken 
künftig noch enger zusammen 

Wuftbul',C;:: (Ela. Ber./Höl- NliCia der Stadt WllnbuIJ und der 
Hud_rb er, di.lm ltahmen der d1e.Jlhri'l'n Hel'httmcnc in 
Caeo Ihr 25. und'20. PartDlltlcbaftlJubl1l1llD mit der trmzöil.chen 
Stadt. re.pekU". der .Haadwerbbmmer CaI.ado. feiern kOWlten, 
lind nunmehr auch auf ~loDaler Ebenlll die, Tore für eine weitere Ju· 

. melese welt Beöfmet: ~It 'srohm ' prolo~oll.rilchem .Zere~oDh:lI 
und YielfilUsen Bewelseb dleier Hefen men.chllchen Verbundenheit 
bMleselten die obenteo Reprüeollnten dei Be&lrks Unlerlrankcn 
und des Departemenll .CalndOlIJD '"I1&n1eoen Saaulas abend in 
dem wtlwal' .CUometer TOD Caen Belesene. Schloß Bcoou"rille die of
fid,elle Venchwi.tenml zwil chen belden Gebletakörpenchaften. 

Dia Charta dieser Reglonalpe.rt- ßIlDO 001 der Celegonheit zu einem 
neßCb.aft. IU5ge~~!~t jeweII. in of[lziellao Gegenbesuch nech Unter
deutscher und ( 's!scher Spra- franbn ein, der voraussichtlicb 
che, trigt an der SpllUl die UOler- Khon Im Frtlhsommer nächsten Inl!-
acbrlflen ' VOll Dezirbtapprlsldeol NS Itettflndon 1011. . 
Dr. Fnmz Gel1tner und des Prblden- , Noch wen!se Stunaell vor dor Ver

' ten de, Generalratet {Con.el] Gflne- lragsunterzelchnung haUen sich auf 
ralJ de. Deptlrtementt Calvados, MI- InltieUve von Guy Vlquesnel Mit
chel d'Omano. !. glledor det fraß%Ötlschen Partner-

Unter dem BUtzllchtgewilter .dcr ICblfttkomHeet und des Bezirks Un
deutschen und lramötllCben Foto- terfn.obn am. Mahnmal fUr die Ca· 
palen \1Q~ im glalßenden Schein-. eMetCr ZJvilopfer des lelrlen Krle
wwforUcht da Fernsebens umarm· . lOS lm ClacIt des Normanncnsc.hlos
ten lich Berlrbtagsprlsldent Dr. .11 vetMIllmellIm ll1llen Godenken 
Gentner Und Michel d 'Ornano .Imt-' an dio 5000 dvUlll Toten, die dcr 
lieb bewegt Unlerfranken. Bezhb- <t3tlglga Kampf um die Befreiung 
tqsprt,ldenl. dem dle VerschwIste- . Caens Im Juni/Juli 1944. forderte , 
nmg ZWischen belden Regionen Im . wurden ~abiDde nIedel1lelegl. 
Gelst. der deuttch·franzölitchen 'Daß die EinIgung Europas eine 
Auutlhnung und europä.\lcben Ver- NotwendJgkelt Ifti, .um uns vor dem 
ßlindJg1lDl aufgrund des eigenen . Niedergang . zu' hewahnm-. machte 
Krlegsschicbala ein ganz besonde; bei der VeMgsunlerzeic.hnung MI-' 
nt. Anliegen I.t. lud Mlldent d'Or- chel d'Omano 'deutlich. Der Präsi- I 

dent des Generalrate. Calvados und 
ehemaligc Minister für Industrie, 
Umwelt und Kultur meinte, dio neue 
Reglonolverschwlsterung, rür dia 
rlIan die Ziele _hoch und welt ge· 
steckt. hat-, solle die sOllaten, wirt
scha ftl ichen und kulturellen Konlok· 
te II n der nosis beleben, spellelillbor 
den gegenseitigen Jugendllustau.ch 
rä rdorn, 

Dr, FrM.% Gerstner sprach von ei
nem .langen WeB nlch Europa-, auf 
dem die Pannerschlften. jetzl luch 
mit Calvados. einen kleinen aber um 
50 wichtigeren Schrill bedeuten. 
Freilich dürfe es keine Partnerschaft 
der Offldellen sein, mahnlo Unter
[rankens Bedrkstllgspräsldent. 

Neben der Unterzeichnung dei 
Partrlerschaftsvertrag8S auf Bezfrb
ebene gab es Am Wochenende einen 
weiteren Höhepunkt: Bel mildem 
Splitsommerwetter lIbelllab Unter
frankens Handwerkspräsident Sena· 
lor Franz f\achl einen _Brunnen der 
Freundschaft- In dio off Welle Obhut 
der Stadt Caen. Zu FUßen der split· 
gotischen KlrchenruiDo' von _Le
Vieux·SI. Etienne-, un.o:I.itlolbar go
gonUber dem Rlthaus, . Ieht nun du 
Werk IIUS fränk.iscbem Muschelkalk 
mit den iymbolhaften Darstellungen 
eines fischernetzes, fränldscher 
Weinreben und nonnannlscher Äp-
fel. -
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