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Liebe Europafreunde, 
 

ich hoffe, Sie konnten die Weihnachtstage im Kreise Ihrer Angehörigen in Ruhe ver-
bringen; für das neue Jahr 2010 wünsche Ihnen – auch im Namen des Landesvor-
standes – Zufriedenheit und Gesundheit. 
 

Das Werk der europäischen Einigung hat im vergangenen Jahr  Rückschläge, Ent-
täuschungen, aber auch zukunftsträchtige Erfolge erlebt. Die geringe Beteiligung an 
den Europawahlen, das unwürdige Gerangel um den Lissabon-Vertrag sowie die 
Schacherei um die Besetzung der Posten in Brüssel haben unsere Haltung zu Euro-
pa auf die Probe gestellt; andererseits aber bietet jetzt der in Kraft getretene Vertrag 
neue Chancen für eine stärkere Transparenz, mehr Demokratie und Bürgerbeteili-
gung. Europa als das erfolgreichste Friedensprojekt der Geschichte, als Raum der 
Rechtssicherheit und Zusammenarbeit in Fragen des Klima- und Umweltschutzes, 
der Energieversorgung und der Sicherheit wird uns auch im neuen Jahr Freiheit und 
Wohlstand bieten.  
 

Im Landesverband haben wir es im letz- 
ten Jahr geschafft, manche Schwierigkei- 
ten durch das vorbildliche Engagement  
zahlreicher Mitglieder auf Landes- und  
Kreisebene zu bewältigen. Für die Unter- 
stützung, die Motivation und die konstruk- 
tive Kritik danke ich allen sehr. Auch das 
Jahr 2010 stellt an uns alle neue Heraus- 
forderungen. Die z.T. dramatisch sinken- 
den Mitgliederzahlen in einigen Kreisver- 
bänden  - auch bedingt durch die Alters- 
struktur –  zeigen schon jetzt  unüberseh- 
bare Auswirkungen: einige Kreisverbände 
können nur noch stark reduzierte Pro- 
gramme anbieten oder sind gezwungen,  
sich aufzulösen. Diese bedrohliche Situa- 
tion , die sich im letzten Jahr verschärft  
hat, hat den Landesvorstand veranlasst,  

Die Europabewegung in Niedersachsen 
trauert um Herrn Hermann Schmeling . 
Mit seinem Tod hat die Europa-Union  
Niedersachsen einen engagierten Mit- 
streiter verloren. Herr Schmeling leitete  
den Kreisverband Harburg-Land von  
1999 bis 2004 und war Mitglied im Lan- 
desvorstand. In dieser Zeit hat er die  
inhaltliche und programmatische Aus- 
richtung des Verbandes maßgeblich  
mitgeprägt. Es war ihm ein Herzens- 
anliegen, Europa als Friedensprojekt  
mitzugestalten und die europäische  
Idee den Bürgerinnen und Bürgern zu 
vermitteln. Sein vorbildlicher Einsatz  
verdient Anerkennung und Respekt. 
                                           Wolfgang Zapfe 



in diesem Jahr in besonderem Maße die Zusammenarbeit mit Ihnen zu verstärken. 
Deshalb lädt er  die  Vorsitzenden der einzelnen Kreisverbände bzw. ihre Vertreter 
ein zu einem Treffen am 
 

Samstag, 20.2.2010, ab 11.00 Uhr im EIZ Hannover, A egidientorplatz 4 . 
 

In dieser Zusammenkunft wollen wir u.a. kritische Anregungen aufnehmen, uns über 
die Möglichkeiten der Mitgliederwerbung austauschen und gemeinsam erörtern, wel-
che inhaltlichen und ggf. auch finanziellen Kooperationsformen gewünscht  werden. 
Der  Landesverband übernimmt die Reisekosten nach dem gültigen Reisekostenge-
setz und bietet auch einen Imbiss an. Dazu werden Sie  eine gesonderte Einladung 
mit genauem Programm erhalten. Der Landesvorstand würde es sehr begrüßen, 
wenn möglichst alle Vereine unseres Landesverbandes an diesem Treffen teilneh-
men können. Wir sollten diese Chance nutzen ! 
 

Ich wünsche Ihnen Zuversicht und Freude an und in der Arbeit für Europa. 
Ihr  Wolfgang Zapfe 
      Landesvorsitzender 
                               __________________________________ 
 
Werte Kolleginnen und Kollegen, auch ein weiteres Angebot des Landesverbandes 
sollte auf Ihr Interesse stoßen: 
 

Der Landesvorstand lädt die Mitglieder im Landesverband und interessierte Bürgerin-
nen und Bürger sehr herzlich ein, am Seminar  in der Europäischen Akademie 
Otzenhausen vom 25. bis 30. März 2010  teilzunehmen. Zum Thema 
 

„Europa im 20. Jahrhundert –  
von Kriegen zu Kooperation und Integration“ 

 

sind informative Vorträge und Diskussionen und Exkursionen nach Straßburg, Ver-
dun, Metz und Luxemburg vorgesehen. Am 9. Mai 2010 jährt sich zum 60. Mal die 
Regierungserklärung von Robert Schuman zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaft Kohle und Stahl (EGKS), womit der Grundstein für die Entwicklung zur Euro-
päischen Gemeinschaft und Europäischen Union gelegt worden ist. Aus diesem An-
lass sind auch Besuche des Geburtshauses von Robert Schuman in Luxemburg und 
des Robert-Schuman-Hauses in Scy-Chazelles eingeplant. Einzelheiten entnehmen 
Sie bitte dem Flyer, der allen Vereinsvorständen zugesandt worden ist und zudem in 
der Landesgeschäftsstelle angefordert werden kann. 
 

Der Landesvorstand hat sich außerordentlich bemüht, Ihnen zum Programm auch 
eine attraktive Teilnehmergebühr zu bieten. Aus Mitteln des Landesverbandes wer-
den nicht nur Fahrtkosten, sondern auch ein Teil der Tagungskosten übernommen. 
Auch die Akademie ist uns dankenswerter Weise bei der Preisgestaltung entgegen 
gekommen. Nur so ist dieses Angebot möglich.  
 
Schließlich noch ein Wort in eigener Sache: „Europa in Niedersachsen “ soll über 
Aktivitäten im Landesverband berichten. Gern nehmen wir dazu Beiträge aus unse-
ren Vereinen auf. Die aber müssen die europapolitischen Bezüge deutlich zum Aus-
druck bringen. In diesem Sinne freuen wir uns auf ein reges und erfolgreiches 2010. 
                                                                                              Ihr Landesvorstand 
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