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Augsburger in Vorstand der Europa-Union Schwaben gewählt.
Auf der Bezirksversammlung der Europa-Union Schwaben am 28.11.15 wählten die Delegierten in der
Stadthalle Memmingen den neuen Vorstand für den Bezirk Schwaben. Als neuer stellvertretender Vorsitzender
wurde Thorsten Frank aus Augsburg einstimmig gewählt. Er ist seit Herbst 2014 auch Vorsitzender des
Kreisverbandes Augsburg. Im Amt bestätigt wurde der Bezirksvorsitzende Dr. Gerhard Böck aus Dillingen
sowie aus Kissing der Schatzmeister Rudolf Rothfischer. Die konstituierende Sitzung des neuen
Bezirksvorstandes Anfang Januar wird erstmals seit langer Zeit wieder in Augsburg stattfinden.
„Wir freuen uns sehr, dass nun auch aus Augsburg wieder frischer Wind den Bezirk von Lindau bis ins DonauRies bereichert und damit gemeinsam für die Idee eines Europas der Bürgerinnen und Bürger geworben
werden kann“ freut sich Dr. Böck über das Wahlergebnis. „Gerade in dieser schwierigen Zeit braucht Europa
mehr Freunde denn je“, begründet Thorsten Frank seine Bereitschaft für das Amt zur Verfügung zu stehen. Es
sei offensichtlich, so Frank weiter, dass es einerseits Aufgaben gebe, die nicht der zentralen Regelung durch
Brüssel und Straßburg bedürfen. Gerade bei der Flüchtlingsfrage seien allerdings eher Egoismen zahlreicher
Nationalstaaten zu beklagen, während sich Kommission und EU-Parlament weitgehend einig sind. Europäische
Solidarität könne nicht bei der Verteilung finanzieller Unterstützung enden, wenn sie dauerhaft gesichert
werden solle, nennt der frisch gewählte Stellvertreter wichtige Anliegen der Europa-Union.
Es gebe sicher viele weitere Herausforderungen, um die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Kommission
und Europa-Parlament ringen. Klar sei aber auch, daß die Europäische Union ihren Mitgliedstaaten seit 70
Jahren Friede bescherte, betont Frank weiter. Wie wichtig dieses Fundament sei, zeige sich gerade dort, wo
Menschen vor Krieg, Angst und Terror fliehen. Europa müsse also besser vernetzt werden. Dabei müsse
besonders darauf geachtet werden, dass die Menschen in den Mitgliedsstaaten nicht gegeneinander
ausgespielt werden, ist sich Frank sicher. Es brauche vielmehr ein Europa der Bürgerinnen und Bürger, damit
nicht die Interessen der Menschen auf der Strecke blieben. Die Europa-Union freue sich daher über alle, die
an einem besseren Europa aktiv mitwirken oder dem europaweit bestehenden Verein beitreten, ermuntert der
Augsburger zum mitmachen.
Die Europa-Union ist überparteilich. Ihr gehören parteiungebundene Mitglieder, aber auch Mitglieder aus
allen demokratischen Parteien an. Die Europa-Union ist ein gemeinnütziger eingetragener Verein und dient
der Völkerverständigung. Weitere Informationen: www.europa-union.de, www.eu-bayern.de
www.europaunion-augsburg.de (ca. 2850 Zeichen)
Die Kreisverbände der Europa-Union Schwaben e.V. im Überblick
http://www.eu-schwaben.de/start/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=11
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