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Zur Europahymne flattern auf der Passerelle die blauen Europafahnen im Wind. 
Foto: Tilmann Krieg 

Pulse of Europe will Begeisterung für europäische Idee lebendig halten / Treffen an der 
Passerelle. 

OFFENBURG/KEHL. Pulse of Europe Offenburg hat am vergangenen Samstag zu einer 
Manifestation für das geeinigte Europa an den Rhein gerufen, an diesen besonders 
sinnfälligen Ort: Die "Passerelle de deux Rives", welche seit der Landesgartenschau 2004 die 
Europahauptstadt Strasbourg mit der Grenzstadt Kehl verbindet und dadurch Sinnbild ist für 
das Zusammenwachsen der Regionen und der Bürger Europas. Wollte man auch das Wetter 
als Sinnbild deuten, so war die Regie perfekt abgestimmt: Dunkle Wolken am Horizont, 
heftige Sturmböen, Regenschauer – doch dazwischen auch immer wieder leuchtende 
Sonnenstrahlen.

Europa kann und muss begeistern, doch ist es wie mit vielen Dingen: Der Zauber des Anfangs
ist nicht von Dauer, man gewöhnt sich schnell an neue Errungenschaften, schließlich treten in
der Wahrnehmung Risse und Verwerfungen auf und manche beginnen das Projekt in Frage 
zu stellen.

Pulse of Europe kann sich für Europa begeistern, will auch für Europa begeistern und eröffnet



mit dieser Veranstaltung eine "Quadrilogie", eine Reihe von vier Aktionen, die zur Teilnahme 
an der Europawahl aufrufen sollen. Hier haben die Aktivisten ein Meer von etwa 1000 
Origami-Schmetterlingen gefaltet, mit Wünschen für Europa beschriftet und in den Rasen 
gesteckt – fast hält man es von weitem für ein Feld aus gelben Narzissen.Cordelia Schulz von 
der Initiative "Pulse of Europe-Offenburg" begrüßt Teilnehmer aus Stuttgart, Karlsruhe, 
Baden-Baden, sowie natürlich der Jeunes Européens aus Strasbourg. "Wir lassen uns nicht 
von spaltendem Hass beirren, sondern wählen die verbindende Zuversicht und den 
Zusammenhalt über Grenzen hinweg", sagt sie in ihrer Begrüßung und ruft dazu auf, 
verantwortungsvoll das Recht der freien Wahl der Europaabgeordneten am 26. Mai 
wahrzunehmen.

"Was immer du wählst, wähl Europa!" der Aufruf betont den parteiübergreifenden Charakter
der Initiative. Ein Europa, "das sich für Frieden und Wohlstand einsetzt" und die 
Verschiedenheit seiner Kulturen, Traditionen und Sprachen als Bereicherung versteht, gemäß
seinem Motto: "In Varietate Concordia – in Vielfalt geeint".

Natürlich stehe man der europäischen Realität nicht kritiklos gegenüber, den Reformbedarf 
zu leugnen, wäre unrealistisch. Doch was, fragt Roland Giebenrath, Kreisvorsitzender der 
Europa-Union Ortenau in seiner Gastrede, wäre die Alternative, würde man Kräften, die die 
Uhr zurück in die Zeit der Nationalstaaten drehen wollten, das Heft überlassen? Dass gerade 
hier an dieser Stelle, wo sich vor 75 Jahren noch zwei Nationen blutig bekämpften, heute 
Menschen von beiden Seiten des Rheins zusammenkommen, um sich gemeinsam für das 
Ideal eines friedlichen Europas engagieren, sei ein wunderbarer Beweis für die Entwicklung 
gemeinsamer Werte und dem freiheitlichen Grundverständnis aller Demokraten. Es gelte, so 
die Veranstalter, "Menschen für Europa zu begeistern, den tieferen Sinn und die 
gemeinsamen Werte des historisch einmaligen Projekts Europa wieder zu entdecken".

Immer wieder gehen Regenschauer über die Teilnehmer nieder. Unbeirrt macht sich der Zug 
auf, in die Mitte der Passerelle, dem höchsten Punkt über dem Rhein, von wo aus man gut 
den Schwarzwald und das Straßburger Münster vor dem Höhenzug der Vogesen erkennen 
kann.

Gemeinsam singen sie die Europahymne – die "Ode an die Freude" in deutscher und 
französischer Sprache. Passend strahlt dabei wieder die Sonne durch die Wolken. Gut, dass 
es dabei auch stürmt, denn der Wind lässt die blauen Fahnen mit den goldenen Sternen 
eindrucksvoll zwischen Wasser und Himmel flattern. Was hätte Europa verloren, gäbe es hier 
wieder eine Grenze.

Weitere Veranstaltungen: Am 13. Mai gibt es eine Podiumsdiskussion mit Kandidaten für 
das Europaparlament (19 Uhr, Reithalle Offenburg und am 14. Mai die Kunstaktion 
"Körperbilder" vor dem Rathaus Offenburg. Weitere Infos gibt es auch im Internet unter 
http://www.PulseofEurope.eu

http://www.PulseofEurope.eu/

	Europa in stürmischen Zeiten

