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Zur »Ode an die Freude« zeigte sich am Samstag auch die Sonne wieder. ©Sabine Schafbauer

Ein deutliches Zeichen für ein gemeinsames Europa setzte der Verein »Pulse of Europa« am 
Samstag im Garten der zwei Ufer mit der Aktion »Flügel für Europa«. Roland Giebenrath 
appellierte an die Bürger, wählen zu gehen.
 »Nicht die Angst, sondern Mut soll uns antreiben«, erklärte Cordelia Schulz von Pulse of 
Europe Offenburg. Die Mitstreiterin in der überparteilichen Bürgerbewegung machte 
deutlich, dass ein vereintes Europa heute wichtiger ist denn je. »Was immer ihr wählt, wählt 
Europa!«, appellierte sie an die Besucher bei der Passerelle. Die Wiesen vor der Skulptur der 
Begegnung waren übersät mit gelben Origami-Schmetterlingen, beschriftet mit Wünschen an
und für ein starkes Europa. 
Der europaweit tätige Verein möchte der Radikalisierung in der Politik sowie dem Verlust 
gesellschaftlicher Werte entgegenwirken. Für den Erhalt und eine zukunftsfähige Gestaltung 
Europas gehen die Ortsgruppen in vielen europäischen Städten an jedem ersten Sonntag im 
Monat auf die Straßen, um ein Zeichen zu setzen. 
»Europa ist ein fantastisches Projekt, das wir nicht gefährden sollten«, so Schulz. Roland 
Giebenrath als Vertreter der Europa-Union Ortenau machte deutlich, dass der Garten der 
zwei Ufer und die Passerelle ein sichtbarer Beweis seien für die gelungene Aussöhnung 
zwischen Deutschland und Frankreich. »Unterstützen Sie ein freies Europa durch Ihre 
Teilnahme an den Wahlen«, forderte er die Zuhörer auf. Seiner Ansicht nach lassen sich die 
globalen Probleme wie die zunehmende Erderwärmung nur gemeinsam lösen.
Die Mitglieder der Bürgerbewegung sind davon überzeugt, dass die Mehrzahl der Menschen 
an die europäische Idee glaubt und sie nicht nationalistischen Tendenzen opfern möchte. 



»Wenn Europa scheitert, dann an den Schläfrigen und Gleichgültigen«, machte Evelin König 
deutlich und unterstrich ebenfalls die Wichtigkeit einer großen Wahlbeteiligung bei den 
Europawahlen. 
Nur wenige Besucher waren zu der Veranstaltung gekommen, was teilweise sicher auch dem 
stürmischen Wetter geschuldet war. Zum Abschluss der Kundgebung versammelten sich 
Besucher und Akteure in der Mitte der Passerelle und stimmten gemeinsam die »Ode an die 
Freude« an, auf Deutsch und Französisch. Zu diesem besonderen Moment zeigte sich dann 
auch die Sonne. Musikalisch wurde die Informationsveranstaltung vom Kehler Jugendkeller 
unterstützt.
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