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Unser Europa ist die großartigste politische 
Konstruktion der modernen Geschichte.
 
Durch die Trägheit und das Misstrauen 
nationaler Regierungen, die sich zuerst mit der 
Wirtschaftskrise, dann mit der Flüchtlingsfrage 
und schließlich mit dem Terrorismus 
konfrontiert sahen, wird die Union infrage 
gestellt. 
 
Gerade durch die fehlende Kooperation und 
Koordination zwischen den europäischen 
Regierungen wurden die Probleme verstärkt. 
 
Nicht nur, weil wir Europäer 2019 zur Wahl 
aufgerufen sind, ist es nun an uns Bürger Zeit, 
unsere Stimme zu erheben und unseren 
Wunsch nach einer noch stärkeren Einheit und 
einer sozialen Union kund zu tun.
 
Europa ist nicht die Ursache unserer Probleme, 
es ist die Lösung.  
 
Dieses Europa ist ein Symbol des Friedens, der 
Öffnung und der Solidarität. Es darf nicht zum 
Synonym für Abschottung, Zurückweisung und 
Egoismus werden.
 
Wir wollen uns nicht für die Ohnmacht, die 
Vertrauenskrise, die Zweifel und die Ängste 
entscheiden, weil es den Mitgliedstaaten an 
Solidarität fehlt und weil die Regierungen in der 
Union nicht den Mut haben, das zu tun, was 
gerecht ist.
 

Wir brauchen einen wahrhaft europäischen 
politischen Grundstock, der den Herausfor-
derungen der Globalisierung, der Modernität 
trotzen kann, in hier die Weichen gestellt 
werden.  
 
Auch darüber ist zu diskutieren. Brauchen wir  
mehr Direktwahl als nur bei der Wahl des 
Spitzenkandidaten (2014 erstmals verabredet)?.
 
Unser Empfinden der Zugehörigkeit zu einem 
europäischen Volk, zu einer Wertegemeinschaft, 
steht zu oft im Konflikt mit der Unfähigkeit, 
diese Bestrebungen politisch umzusetzen. 
 
Europa ist unser Land. Eine Zukunft hat es nur 
mit einer politischen Union und mit dem Aufbau 
eines stabilen, vereinigten europäischen 
Kernstaats. 
 
Wir sind dazu bereit. Genau dies bringen wir 
mit unserem Leitsatz zum Europaverein GPB 
e.V. „WIR.SIND.EUROPA“ und mit „Europa: 
sozial und solidarisch“ als zentrale Botschaft 
des EUROPÄISCHEN SOZIALPREISes | zu 
Eschweiler zum Ausdruck. 
 
Unser Vorbild bzw. Leitfigur ist Jean Monnet der 
1952 klar zum Ausdruck brachte: „Wir einigen 
keine Staaten, wir bringen Menschen einander 
näher.“
 
Unser Dank gilt unseren Mitgliedern, Förderern, 
Freunden und Partnern. Zeigen Sie auch 2019 
#Gesicht.für.Europa: https://t1p.de/wr5a
 
 

Peter Schöner, Aufnahme Bundeswehr 
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Der Europaverein GPB e.V. stellt sich bewusst 
in die Tradition Jean Monnets. Der Name Jean 
Monnet steht für die europäische Idee, der wir 
uns gemeinsam verpflichtet haben. Er war ein 
unermüdlicher Vorkämpfer des vereinten 
Europas, ein Architekt der 
Völkerverständigung, der die  Menschen über 
nationale Grenzen hinweg vereinen wollte.

Sein  ganzes Leben stand ganz im Dienst der 
Europäischen Gemeinschaften. Letztendlich 
ihm zu Ehren haben wir die Ausstellung “Von 
Rom nach Rom” 2017 kreiert, wohl wissend 
dass er  Bedenken gegen die Römischen 
Verträge erhoben hat, die  sich zum 
eigentlichen Motor der europäischen 
Integration entwickelte. Die  europäische 
Integration unterstützte er jedoch dann 
wiederum vehement durch die Gründung eines 
Aktionskomitees für die Vereinigen Staaten von 
Europa (1955). 
 
Das bäuerliche Leben in der französischen 
Provinz (Cognac, Charente) sowie die Arbeit in 
der elterlichen Firma haben seine 
Persönlichkeit nachhaltig geprägt. Er wuchs 
auf in einem Milieu, das von einer besonderen 
Mischung als Weltoffenheit, aus  Geschäftssinn 
und aus geduldiger Beharrlichkeit 
gekennzeichnet war. 
 
“Meine Erfahrungen bildeten sich am 
Familientisch” erzählte Jean Monnet später 
einmal. Er meinte damit vor allem den Blick für 
internationale Zusammenhänge, der aus den 
weltweiten geschäftlichen Beziehungen seines 
Vaters erwuchs. 

Er dachte aber auch an die Weinbauern in der 
Charente: sie lehrten ihn, geduldig zu sein - 
und sich nur auf eine einzige wichtige Sache 
zu konzentrieren. 
 
Seine Eltern schickten den jungen Jean 
Monnet schon früh zu den internationalen 
Handelsplätzen nach London, New York und 
Los Angeles. Dort musste er lernen, sich 
durchzusetzen und selbständig Geschäfte 
abzuschließen. Klare Planung, pragmatisches 
Verhandeln und Bereitschaft zur 
Zusammenarbeit zeichneten ihn aus. 
 
Jean Monnet wollte einen neuen Typ von 
Staatenverbindungen ins Leben rufen: eine 
Staaten-Gemeinschaft, wie sie in der 
Geschichte ohne Vorbild war, Sie sollte gerade 
keine Allianz der Interessen mehr sein, 
sondern der Kern einer neuen internationalen 
Organisationsform, in der trennende Grenzen 
aufgehoben sind. Politische und gesellschaft-
liche Gruppierungen solten auf der Grundlage 
von Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat-
lichkeit in einer übernationalen Föderation 
gemeinsam wirken. 
 
Europa war - wie Jean Monnet in seinen 
Erinnerungen schreibt - auf der Suche nach 
sich selbst: nach einer neuen Identität, einem 
neuen Ideal, für das es sich einzusetzen 
lohnte. Aus der Hoffnung auf ein dauerhaft 
vereintes Europa in Frieden und Freiheit 
gewannen viele Menschen Kraft und 
Zuversicht für den Neuanfang. 

 „Wir einigen keine Staaten, 
wir bringen Menschen 
einander näher.“
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18Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg schlossen 
Deutschland und Frankreich einen Freundschafts-
vertrag. Am 22. Januar 1963 unterzeichneten Konrad 
Adenauer und Charles de Gaulle den Vertrag über die 
deutsch-französische Zusammenarbeit. Der Élysée-
Vertrag markiert den offiziellen Beginn der deutsch-
französischen Freundschaft; seither wird der 
Unterzeichnungstag Jahr für Jahr feierlich begangen.  
Ein besonderer Platz wurde der Jugend beider 
Länder eingeräumt, der "eine entscheidende Rolle bei 
der Festigung der deutsch-französischen 
Freundschaft" zukomme. Gleichzeitig wurde betont, 
dass die bilaterale Kooperation ein unerlässlicher 
Schritt zum vereinigten Europa sei. 
 
Der Europaverein GPB e.V. ist davon überzeugt, dass 
Europa eine Idee ist, die von Optimisten und 

Visionären angetrieben wurde und wird. Europa ist 
unter dem Schutz der USA selbstgefällig geworden 
und hat lediglich versucht, das 
Wirtschaftswachstum der Schutzmacht zu 
imitieren.  Obgleich Brüssel nach wie vor eine 

gewichtige Rolle im alltäglichen Leben der 
Bürger spielt, ist die die EU momentan „zu 
schwach, zu langsam und zu ineffizient“. Es 
müssen neue Wege beschritten werden, die 
Menschen direkt nach ihrer Meinung zu 

fragen. Machen wir also Mut zu Europa 

 
Lesen Sie mehr über unseren Empfang 
insbesondere das eindringliche 
Plädoyer von Generalkonsul Vincent 

Muller (Generalkonsulat Düsseldorf) 
hier:

https://t1p.de/4hql
 
 

Aufnahme: Andreas Röchter 

Aufnahme: Brigitte Averdung-Häfner
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Afrika - so fern und doch so nah

Auszug aus dem Bericht über die 
Jahreshauptversammlung im April 2018
 
………..Die Gründung der Europäischen Union 
sei die Antwort gewesen auf die Zerstörung 
Europas im Zweiten Weltkrieg und den Hochmut 
Deutschlands, sich das vielfältige Europa 
untertan machen zu wollen. In den kommenden 
Tagen seien nun zahlreiche Kommentare zu den 
Reden des französischen Staatspräsidenten 
Emmanuel Macron im Europäischen Parlament 
sowie während der Verleihung des Karlspreises 
in Aachen zu erwarten. „Bei allem Reformeifer 
Macrons, die Reformbemühungen oder sogar 
Neugründung sind nur dann erfolgreich, wenn es 
gelingt, alle Länder mitzunehmen“, so der GPB-
Präsident. Europa bestehe nicht nur aus 
Frankreich und Deutschland.
 
Die EU benötige zwar einen starken Motor. Aber: 
„Sie besteht aus 27 Mitgliedern, die alle beteiligt 
werden müssen“, so die Forderung Peter 
Schöners, der sich anschließend dem Nahen 
Osten und vor allem Afrika widmete. „Jemandem 
das Wasser abzugraben, ist keine vertrauens-
bildende Maßnahme“, so der Redner. Genau dies 
passiere aber auf dem Kontinent, der einst die 
Wiege der Menschheit war. Wasser werde dort 
mehr und mehr zu einem knappen Gut. Und wem 
Wasser fehle, dessen Existenz sei gefährdet. „Es 
könnte Blut für Wasser fließen“, so die 
drastischen Worte von Peter Schöner, der als 
Beispiel das Wasser des Nils nannte, der in den 

Bergen von Ruanda und Burundi entspringt, 
dann Tansania, Uganda, den Südsudan und 
Sudan durchfließt, bevor er in Ägypten in das 
Mittelmeer mündet. „Im Sudan könnte man auf 
den Gedanken kommen, dem Feind Ägypten im 
Norden das Nilwasser in der einen oder anderen 
Form vorzuenthalten“, malte Peter Schöner ein 
Szenario an die Wand, das zu Instabilität führen 
und den wasserpolitischen Frieden in der Region 
gefährden könnte.
 
Den vollständigen Redetext finden Sie hier :
https://t1p.de/60gy

Aufnahme Brigitte Averdung Häfner

http://www.gpb-europaverein.de/index_htm_files/afrika%20_wasser%2019042018.pdf


ESCHWEILER 
EUROPAFORUM 

Sicherheitspolitik der Europäischen 
Union aus Sicht  des Europäischen 
Parlaments
 
2016 forderte Kommissionspräsident Juncker in 
seiner Rede zur Lage der Union “ein Europa, das 
beschützt” und “das sich nach innen wie außen 
verteidigt”. Ein Reflexionspapier der Kommission 
dazu wurde im Juli 2017 veröffentlicht. 
 
Am 7. Juni 2018 konnten wir mit der 
Abgeordenten des Europäischen Parlaments 
Sabine Verheyen die anstehenden Fragen und 
Probleme aus Sicht des Europäischen 
Parlaments diskutieren.  
 
Lesen Sie dazu den Pressebericht des Aachener 
Zeitungsverlags hier: https://t1p.de/jyoi
 
 
Seit 2001 kooperieren wir insbesondere zu den 
Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik  
mit dem Donnerberger Gesprächskreis. Eine 
erfolgreiche Kooperation, unschwer zu erkennen. 
 
 

Sicherheitspolitik auf der regionalen 
Ebene 
Polizeipräsident Dirk Weinspach stellte sich im 
November 2018 den Fragen der Teilnehmenden.
 
Dirk Weinspach legt großen Wert auf einen 
offenen Dialog mit den Menschen und die 
transparente Darstellung polizeilicher Arbeit: 
„Unser Ziel ist es, präsent und ansprechbar zu 
sein…Die Menschen in der Region sollen sich 
sicher fühlen – zu Hause und an öffentlichen 
Plätzen…“
 
Lesen den Bericht zur Veranstaltung hier:
https://t1p.de/3r13
 

Aufnahme Bundeswehr 

Aufnahme Bundeswehr 
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Eine EU, die für den Bürger da ist

Der Ausschuss der Regionen

Der AdR verschafft den Regionen, Bezirken, 
Provinzen, Städten und Gemeinden im 
institutionellen Gefüge  der EU unmittelbar Gehör. 
Durch ihn soll gewährleistet werden, dass diese 
ihren Standpunkt zur Politik der EU einbringen 
können und regionale und lokale Identitäten und 
Vorrechte respektiert werden. 
 
Der amtierende Präsident des AdR  ist den 
langjährigen Mitgliedern des Europavereings GPB 
e.V. gut bekannt. Er ist Jahren ein gefragter 
Redner im Verein: Präsident Karl-Heinz 
Lambertz . 
 
 

Über unseren Bericht in Brüssel haben wir 
ausführliche Berichte verfaßt:
 
Bericht  1:  https://t1p.de/gqdr
 
Bericht  2 : https://t1p.de/xggi
 
Bericht 3 :  https://t1p.de/h2vi
 
 
Diese Brüsselfahrt wurde von EUROPE DIRECT 
Aachen unterstützt.
 
In Verbindung mit dieser Fahrt ehrten wir 
Präsident Karl-Heinz Lambertz für seine 
25jährige Unterstützung und Förderung unseres 
Vereins. 

Von Eupen nach Europa 
 
 

Pressebericht hier:
 https://t1p.de/yft9
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European Spring

Auf Spurensuche nach Europa
Mit Unterstützung des Europavereins GPB e.V.,
Europe Direct, Europabüro Sabine Verheyen
wurde dieses Projekt für die Französisch-
Abschlussklasse der Realschule Patternhof realisiert 
 

Straßburg 
"Auf den Spuren Europas" ist eine Schnitzeljagd durch 
das Europaviertel in Straßburg, das im Lieu d'Europe 
beginnt und Teil des Angebots des Informationszentrum 
über europäische Institutionen (CIIE) ist. 
 
Ausgestattet mit einem Begleitheft, einem Fragebogen 
und einer Karte des Europaviertels, gehen die Schüler 
und ihre Lehrer/Begleiter (in verschiedenen Gruppen) 
selbstständig auf Entdeckungstour von "Europa in 
Straßburg". Vor jeder Institution muss ein Rätsel gelöst 
oder eine Frage beantwortet werden, um ein 
Lösungswort herauszufinden.
 
Fast 2000 Jahre in Stein gemeisselte Geschichte ist in 
Straßburg zu finden. Lesen Sie dazu den Bericht zur 
Studienfahrt: https://t1p.de/5nre
 
Im gleichen Monat besuchten Schüler der Realschule 
Patternhof auch die “ZWISCHEN DEN FRONTEN” .  
Annelene Adolphs sprach über ihre Forschungsarbeit. 
 
Diese Ausstellung  arbeitet u.a. auch die Geschichte 
von Frauen der letzten 2000 Jahre auf. Einer 
Zeitspanne, in der die Suche nach Sicherheit und 
einem besseren, beschützten Leben die Antriebsfeder 
für die Menschen auf unserem Subkontinent war. 
 
Die Ausstellung stellt hier Frauen ZWISCHEN DEN 
FRONTEN in den Mittelpunkt.  Es die Geschichte von 
Frauen, die ihr Schicksal in eigene Hände nahmen. Bei 
ihrem Leid, das ihnen zugefügt wurde, lernten sie,  
Verantwortung,  zu übernehmen. Die Ausstellung 
spiegelt aber auch die gesellschaftlichen Konventionen 
in diesen Zeiten wider.
 
Zur Ausstellung gehört übrigens auch ein etwa 
60minütiger Film, der die Themen der Ausstellung 
durch Ausschnitte aus Dokumentation vertieft. 
 
Gezeigt wurde unsere Ausstellung auch in Eupen und 
St. Vith in Ostbelgien. Lehrer und Schüler reflektierten 
gemeinsam die Geschichte und Geschichten der 
ausgewählten Ereignisse. 
Lesen Sie mehr hier: https://t1p.de/o8xb
 
 
 
 

https://t1p.de/5nre
http://www.gpb-europaverein.de/index_htm_files/zwischen_fronten_st.pdf
http://www.gpb-europaverein.de/index_htm_files/zwischen_fronten_st.pdf
http://www.gpb-europaverein.de/index_htm_files/Bericht%20Strassburgfahrt%20RS_Patternhof.pdf
http://www.gpb-europaverein.de/index_htm_files/Bericht%20Strassburgfahrt%20RS_Patternhof.pdf
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ZWISCHEN DEN FRONTEN 
Frauen auf der Flucht, von und nach Europa  

 
In 17 Kapiteln zeigen wir die Geschichte 

und Geschichten von Frauen und 
Mädchen zwischen den Fronten. 

 
Flucht ist kein neues Phänomen. 

Tatsächlich begegnen uns Flucht und 
Vertreibung – also das von Chaos und 

Unordnung gekennzeichnete Verlassen der 
angestammten Heimat vor einer existenziellen 
Gefahr (wie beispielsweise Krieg) oder aufgrund 
von direkter Gewaltandrohung und -durchführung 
–  als globale historische Phänomene seit  der 
Antike. Gleich einem roten Faden, der die sich 
seitdem durch die Jahrtausende  zieht. 
 
Die Ausstellung „Zwischen den Fronten  - Frauen 
auf der Flucht von und nach Europa” ordnet die 
Themenkreise zunächst dem historischen 
Kontext zu, in dem die einzelnen 
Frauenschicksale eingebunden sind. Dabei zeigt 
sich, dass auch unsere europäische Geschichte 
jahrhundertelang patriarchalisch geprägt war und 
dass  Frauenschicksale oft als Randnotizen 
genannt bzw. aufgezeichnet wurden. 
 
Auf der Suche nach diesen Schicksalen zeigt 
sich dann auch im 20. Jahrhundert, dass das 
genaue Ausmaß von Gewalt gegen Frauen in 
den  Kriegswirren des I. und II. Weltkrieges nicht 
klar  beziffert werden kann, denn viele der 
betroffenen Mädchen und Frauen  verheimlichten 
das Geschehen so lange wie möglich: weil sie 
sich schämten, weil sie sich schuldig fühlten – 
und weil sie traumatisiert waren. Der Blick zurück 
ist gleichzeitig auch der Blick nach vorn. 
 
Die Ausstellung will auch Medium sein. Dies ist 
eine Einladung zur Auseinandersetzung mit der 
Geschichte von Flucht und Vertreibung.
Sie will insbesondere auf die gebrochenen 
Biographien von Frauen zwischen den Fronten 
aufmerksam machen. 
 
Bericht über die Eröffnung in Eschweiler hier:
https://t1p.de/foi5
 
 
 
 

https://t1p.de/foi5
http://www.gpb-europaverein.de/index_htm_files/anaz_23.06.2018_wanderausstellung.pdf
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Der Europäische Sozialpreis
 | zu Eschweiler  2018

 
In der EU sind mehr als 120 Millionen 

Menschen von Armut oder sozialer 
Ausgrenzung bedroht. Die EU-Staats- und 
Regierungschefs haben sich daher verpflichtet, bis 
2020 mindestens 20 Millionen Menschen aus Armut 
und sozialer Ausgrenzung zu holen.
 
Das sind die Seiten der Medaille: Überfluss und 
Mangel. In Europa werden jährlich 89 Millionen 
Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Allein in 
Deutschland sind es 20 Millionen Tonnen pro Jahr.
 
 

 Überfluss und Vernichtung von Lebensmitteln auf 
der einen Seite - leere Mägen auf der anderen. Es 
liegt auf der Hand, dass ein sinnvollerer Umgang 
mit diesen Ressourcen erforderlich ist. 
 
Zu den in der Vergangenheit immer wieder 
diskutierten Unionsbegriffen wie der Fiskal- oder 
der Bankenunion muss der Begriff  Sozialunion 
hinzugefügt werden. Eine Wand zwischen 
sogenannten "Gewinnern" und "Verlierern" des 
wirtschaftlichen und technologischen Wandels kann 
zu neuen Formen der Ungleichheit führen. 
 
 
 
 
 

MITTEN UNTER UNS
Menschenwürde statt Existenzminimum

(Nachhaltigkeit und Solidarität) 
 
Wir legen ein klares Bekenntnis zu Europa und unseren gemeinsamen Werten ab. Zuwanderung, 
Vielfalt, Toleranz und Solidarität stellen uns vor komplexen Herausforderungen, denen wir gerecht 
werden müssen. 
Europäische Solidarität ist keine Armenspeisung; europäische Solidarität muss auf die 
gemeinsamen Stärken der verschiedenen Länder setzen und aus ihnen eine gemeinsame Stärke 
machen. Solidarität und Stärke können als Leitmotiv dienen, um wieder Kurs auf ein vereinigtes 
Europa zu nehmen.
Die sozialen Standards müssen überall in Europa vergleichbar sein. Daran haben übrigens auch 
wirtschaftlich starke Länder wie Deutschland ein Interesse. Europa kann in einer globalisierten und 
digitalisierten Welt nur bestehen, wenn es als Ganzes auftritt. Und dazu müssen die Mitgliedstaaten 
in einer Liga spielen. Lesen Sie hier hier mehr zur Berichterstattung unter Prolog 2018: 
https://t1p.de/li3k
 

EUROPÄISCHER SOZIALPREIS

ZU ESCHWEILER

EUROPA, SOZIAL UND SOLIDARISCH 

https://t1p.de/li3k
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Der Festakt am 3. Oktober 2018
 
Vorstandsmitglied Albert Hahn trug die Begründung für 
die 2018er Auszeichnung vor :
https://t1p.de/c2zi
 
 
Hilde Scheidt, Bürgermeisterin der Stadt Aachen, 
würdigte das Engagement der Gründerin der Tafel-
Bewegung Sabine Werth:  https://t1p.de/5jn4
 
 
Profil Sabine Werth : https://t1p.de/ynps
 
 
Zur Einrichtung des Europäischen Sozialpreises und 
das Engagement von Sabine Werth  sprachen in ihren 
Grußworten Helen Weidenhaupt,  stv. Bürgermeister der 
Stadt Eschweiler, und Stefan Kämmerling, MdL. 
Alle Informationen finden Sie hier: https://t1p.de/mvbx
 
 
Dankesrede und insbesondere Appell der Preisträgerin 
2019: Sabine Werth hier : https://t1p.de/exvo
 
 
 

In unserer Bildergalerie 
haben wir  unsere 

Programmpunkte 
szenisch 
zusammen-

gefasst. 
 
 
 
 
 
 

Alle 
veröffentlichen 

Collagen stehen zum 
Download als PDF-Datei zur 

Verfügung. Hier geht es zur Galerie: 
https://t1p.de/tubo

 
 
Die verwendeten Aufnahmen stammen von
Brigitte Averdung Häfner, Annelene Adolphs,
Andreas Röchter, Paul Santosi 
 
Eine Rückmeldung erhielten wir
von Deniz Yücel, Preisträger  2017 zu lesen hier: 
https://t1p.de/58ms
 
 
 
 
 
 

https://t1p.de/c2zi
https://t1p.de/5jn4
https://t1p.de/ynps
https://t1p.de/mvbx
https://t1p.de/exvo
https://t1p.de/tubo
https://t1p.de/58ms


screbina

Qui voluptate, commodo 
eiusmod nulla culpa do nisi do 
Sunt minim veniam qui ad eiusmod ut nulla anim 
ut in et ipsum enim. Adipisicing consequat 
exercitation commodo qui ullamco culpa officia 
fugiat occaecat excepteur velit labore pariatur in 
cillum ex. Est laborum proident aliquip. Enim 
laboris ullamco pariatur mollit magna officia.
 
Nulla, esse aliqua incididunt et dolore duis in in 
fugiat, sint elit nulla mollit dolor aliqua. Adipisicing 
qui nostrud dolore pariatur in. Sunt ut ex officia ut 
amet exercitation ut ad pariatur sunt cillum ipsum 
quis minim. Cupidatat non in veniam, ut anim in 
nostrud.
 
Mollit veniam enim ex minim ullamco nisi aliqua 
tempor. Consectetur magna est eu exercitation, 
amet ut aliquip ipsum cillum qui. Dolore ex 
magna amet ut ad dolor velit nulla. Velit nisi, 
pariatur occaecat.
 

Officia eu ut deserunt quis ut laboris 
tempor aliqua eu
Lorem sint est esse elit adipisicing. Enim, dolore 
officia proident sunt do ipsum, occaecat esse in 
in laboris qui? In nulla ut dolor aliquip cupidatat 
deserunt reprehenderit ut cillum nisi culpa 
incididunt irure. Lorem sed, ex magna.
 
Non adipisicing elit ex nulla dolor lorem ea sit ex 
dolor anim incididunt officia aliquip, ad aute nisi 
ad. Occaecat, pariatur sunt ut dolor aliqua, 
incididunt nisi sit incididunt lorem pariatur ad, 
minim non qui ullamco magna. Proident tempor 
nisi id do ipsum cupidatat nostrud nisi lorem 
labore irure.
 
Qui fugiat, nisi dolor cillum, esse irure dolore 
reprehenderit dolore ut ipsum nulla dolor officia. 
Fugiat et mollit anim nostrud. Tempor voluptate 
fugiat dolor enim. Dolor labore officia esse 
occaecat, esse qui in ea id, cupidatat velit 
eiusmod. Officia commodo, lorem, incididunt 
fugiat eiusmod irure enim, culpa enim dolore in 
dolor. Laboris sed, sint velit anim. Labore duis 
laboris nulla pariatur ut lorem amet culpa.
 
Ex consectetur quis, tempor deserunt, id culpa 
proident dolor voluptate dolor culpa enim, 

pariatur sunt dolor irure ut dolor? Ullamco in amet 
sunt cupidatat occaecat duis eiusmod, ipsum ut 
duis ut commodo irure tempor. Sed esse est et 
elit irure nostrud occaecat fugiat aliquip ut minim 
mollit reprehenderit cupidatat ut aliqua qui in. 
Aliquip dolore nulla ad sint voluptate nostrud, qui, 
mollit esse eu dolor excepteur culpa duis, qui 
consequat.
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Kommunalpolitischer Ausstausch mit China

China hat in den vergangenen 30 Jahren eine 
atemberaubende  Entwicklung erlebt.
Es ist heute nicht nur die zweitgrößte Wirtschaft der
Welt, sondern auch eine globale Gestaltungsmacht. Für
Deutschland und Europa ist China der wichtigste Partner
in Asien. Vielfältige Beziehungen in Politik, Wirtschaft,
Wissenschaft und Kultur prägen unsere engen 
Beziehungen.
 
Unser Thema ist der kommunalpolitische Austausch
zu den unterschiedlichsten Themen aus den Bereichen 
Schulen,  (Grund- wie auch weiterführende Schulen)  
kommunale Bauplanung, Mitbestimmung in Wirtschaft 
und Verwaltung, Katastrophenschutz und Pandemien, 
aber auch Strukturwandel in Kohleabbauregionen. 
 
Aber auch wirtschaftspolitische Themen wie z.B. 
Vorstellung von Blockzugverbindung aus China mit 
deutschen Regionen u.a.m. konnten wir in unserem 
Projekt interessierten Zuhörern anbieten. 
 
Sehen Sie dazu über unsere Besuchprojekte  unsere Seite 
“Kommunalpolitischer Austausch mit China” . 
 
Gastgeber waren dankenswerter Weise die Städte Düren, 
Eschweiler und Eupen wie auch der Wasserverband Eife-
Rur.  Alle Informationen und Collagen finden Sie hier: 
https://t1p.de/rqvm
 
 

https://t1p.de/rqvm
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MY POINT OF VIEW 
Stefan Alexander Entel 

Der Autor und Publizist Stefan Alexander Entel ist 
„aus Zufall Deutscher, aus Überzeugung 
Europäer“. Er ist Gründer der im Großherzogtum 
ansässigen Gesellschaft „Media for Europa“ und 
lebt seit etwa zwei Jahrzehnten in Ostbelgien.  
Als Rechtsanwalt und Mitbegründer eines 
europäischen Anwaltsnetzwerkes hat er sich über 
zwanzig Jahre mit europarechtlichen Fragen 
befasst. Heute versteht er sich als „Anwalt der 
Idee Europa“. 
 
Seine Idee „Europa neu erzählt“ haben wir mit 
dieser Veranstaltung aufegegriffen. 
 
Der Verein wie auch Stefan Alexander Entel sind 
als EUropaenthusiasten davon beseelt, zu einem 
besseren Verständnis der Idee Europa 
beizutragen. 
 
Am Anfang des europäischen 
Integrationsprozesses stand Kalkül.  
Gemeinsame Wirtschaftsinteressen und der 
politische Wille, die junge Bundesrepublik fest im 
Westen zu verankern, waren die Motive für die 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl. 
 
Im siebten Jahrzehnt ihrer Geschichte befindet 
sich die Europäische Union in einer Dauerkrise. 
Was hält die europäische Union auch in Zukunft 
zusammen? Was verbindet die Menschen in 
Europa? Immer wieder wird auf die Kultur 
verwiesen. Oft greift die Argumentation um sich: 
„Es ist unmöglich, Völker mit so 
unterschiedlichen Kulturen zu vereinen“. Aber ist 
Europa wirklich ein Kontinent mit so 
unterschiedlichen Kulturen? Nicht zuletzt deshalb 
stand 2018 im Mittelpunkt des Europäischen 
Jahres zum Kulturerbe. 
 
 Mit der Fragestellung: My Point of View: 
Rückbesinnung auf die gemeinsamen kulturellen 
Bestände – ein Weg aus der Krise? gingen wir 
mit Stefan Alexander Entel auf Spurensuche. 
 
Schon der November erinnert uns an die vielen 
Schicksalstage in der Europäischen Geschichte. 
Aber selbst als Europa mit unüberwindbaren 
Schützengräben durchzogen war, schufen die 
Europäer weiterhin dieselbe Kunst. Seite über 
Seite könnte vollgeschrieben werden, um zu 
beweisen, dass die große Mehrheit Europas im 
Laufe der Zeit dieselbe Vorstellung von Kunst, 
von der Literatur, aber vor allem die gleiche 
Geschichte hatte. Es ist wahr,  dass es immer 

Ausnahmen gibt, wie landestypische Gerichte 
oder ein einzigartige Bauart. Aber das macht 
doch Europas Vielfalt (United in Diversity) aus, 
auf die wir stolz sein können.  
 
Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand das 
weihnachtliche Brauchtum, wie es in Europa seit 
Jahrhunderten Tradition ist und gepflegt wird. 
Lesen Sie dazu auf der Homepage unter 
Aktuelles bzw. Europa im Dialog 2018. . 
 
Sein Special “Weihnachten - Ausdruck 
europäischer Kultur” finden Sie hier :
https://t1p.de/ru4e
 
Sein Special: Weihnachten - Ausdruck 
europäischer Kultur finden Sie hier : 
https://t1p.de/n80d
 

Aufnahme Andreas Röchter ANAZ

hier der Bericht in der AN/AZ : https://t1p.de/dedu

 

https://t1p.de/ru4e
https://t1p.de/n80d
https://t1p.de/dedu
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Mentor Prof. Dr. Winfried Böttcher, ist nach wie 
vor international unterwegs, u.a. für sein Klaus 
Mehnert Institut in Klaipedia, aber auch in Sachen 
“Nachdenken über Europa”, so auch die 
gleichlautende Seite auf unserer Homepage:
https://t1p.de/20eu
 
.
 
 

Unsere Gemeinschaft feierte 
2016 ihr 25jähriges 
Bestehen. 

 
2018 konnten Stephan 
Kaever (Bild links) und 
Hartmut Prast auf ihre 
25jährige GPB-Geschichte 
zurückblicken. 

 
 
 
Wir sind dankbar für soviel Treue und Loyalität zu 
unserem Verein.
 
 
Nachdenklich werden wir immer dann, wenn uns 
Freunde verlassen.
 

Leuchtende Tage,
nicht weinen, dass sie vorüber,
lächeln, dass sie gewesen sind.

                                                                 Konfuzius
 
2018 nahmen wir Abschied von Peter Verbata, 
Gründer der FEK (siehe rechts) und Heinz Kahlen 
(Revisor)
 
 
 
Unser Besuch in Luxemburg  (Zaim Celebic, Peter 
Schöner und Annelene Adolphs) stand im Zeichen 
des Völkermord in Srebrenica. 
 
Der Internationale Strafgerichtshof als auch das 
UN-Kriegsverbrechertribunal haben das Massaker 
von Srebrenica 1995 als Völkermord eingestuft. 
 
Jahrzehnte nach dem Genozid werden noch mehr 
als 1.000 Opfer vermisst. 
 
Lesen Sie den Bericht über den aus diesem Anlass 
in Luxemburg organisierten Kongress hier:
https://t1p.de/nugr
 
 
 
 
 
 

Europaverein GPB, persönlich

Prof. Dr. Winfried Böttcher 

2000: Landtag Wiesbaden - Peter Schöner,
Gesandter Dr. Krzysztof Miszczak und 
Peter Verbata

2015 Peter Schöner, Peter Verbata und der 
span. Botschafter Pablo Garcia-Berdoy Cerezo 

Heinz Kahlen, Revisor 

https://t1p.de/20eu
https://t1p.de/nugr
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Unser Service für Sie  
Seit es die Möglichkeit gibt, E-Mails zur 
Information unserer Mitglieder zu nutzen, haben 
wir gerne davon Gebrauch gemacht. 
 
Gerade für unsere Mitglieder, die in großer 
räumlicher Distanz zu uns arbeiten und leben ist  
es nicht immer einfach, unsere Angebote 
wahrzunehmen und am Vereinsleben 
teilzunehmen.  
 
Wir sind deshalb dazu übergegangen, ein 
weiteres Bindeglied für Sie zu finden. 
 
Unser Service für Sie “Nachrichten aus Europa”, 
“Vereinsnachrichten”, Reflektionen aus dem 
“Europa | Salon” und je nach Umfang auch  
“Nachrichten aus den EU-Institutionen”. 
 
All dies ersetzt aber nicht den persönlichen 
Kontakt zu Ihnen und der ist nur auf unseren 
Veranstaltungen möglich.  Machen Sie also 
Gebrauch davon! 
 
Wir versichern Ihnen: Ihre Kontaktdaten sind bei 
uns gut aufgehoben, sie werden nicht 
weitergegeben, im Einklang mit der DSGVO.
 
Sollten Sie unsere elektronischen Nachrichten 
nicht erhalten, so liegt das u.U. auch daran, dass 

wir nicht über Ihre aktuelle E-Mail-Adresse 
verfüggen. 
 
 
An dieser Stelle danken wir allen, die uns 
unterstützen, sei es aktiv oder durch Ihre 
Spende. 
 

SPONSOREN  2018
Neben dem Mitglieder- und Förderkreis bzw. 
Stifterrat des Europäischen Sozialpreises und der 
Stadt Eschweiler danken wir folgenden 
Unternehmen:
 
in alphabethischer Reihenfolge :
 
EWV Energie und Wasserversorgung GmbH
Fotohaus Averdung 
Häfner Art, Grafik & Design 
Habitels & Management Service  
Immobilien Helmut Mau 
Juwelier Vassiliou
Leseprofi Oelrich & Drescher

Sparkasse Aachen
Spedition Celebic 
 
 
 
 



Europaverein GPB e.V.
Franzstr. 24

52249 Eschweiler
 

t: +49 (0)3402 36106
E: info@gpb-europaverein.de 

 

www.gpb-europaverein.de 


