
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder und Befreundete, 
eine der schönsten Aufgaben eines Vorsitzenden ist es, sich bei Ihnen für die gute 
Zusammenarbeit im letzten Jahr zu bedanken und uns allen, also Ihnen und Ihren Familien, 
das Beste zu Weihnachten und für das neue Jahr zu wünschen. Also sag ich Ihnen „Danke“, - 
auch für meine neue Bestätigung im Amt - und „Glück auf“ Ihnen allen! 

Die Rückschau auf das letzte Jahr macht mich froh. Ja - wir haben es doch geschafft, der in 
Königwinter beschlossenen Satzung auch Taten folgen zu lassen. In Steinfurt wurde dann der 
neue Landesvorstand gewählt, der mit Ihnen gemeinsam all das umsetzen will, was Ihnen am 
Wichtigsten ist. Dazu fand acht Wochen nach der Landesversammlung der neue 
Landesausschuss statt. Ihre Beteiligung an diesem neuen Organ ist nicht nur wichtig für den 
Landesvorstand, sondern auch für unsere Orts-, Stadt- und Kreisverbände. Hier können wir 
uns mehr als nur austauschen. 

Der neue Vorstand hat in der Aufgabenteilung „Außenwirkung und Öffentlichkeitsarbeit“, 
„Netzwerke“ sowie „Inhalt und Positionen“ mit der Arbeit begonnen und wir waren bereits 
fleißig. Gerne können auch Sie Ihr Interesse zur Mitarbeit in den Arbeitsgruppen (z. B. zum 
„BREXIT“ oder zur „Zukunft Europas“) anmelden, die wir bereits gebildet haben. 

Mein Dank geht natürlich auch an die Geschäftsführerin und den Schatzmeister. 

Jetzt haben wir die Chance, viel mehr anzugehen und dies auch noch schneller umsetzen zu 
können. 2019 gibt es genug Aufgaben - auch durch die Europawahl und den BREXIT. In der 
Diskussion mit den Bürgern sind alle unsere guten Argumente gefordert, aber auch unser 
persönlicher Einsatz. Unsere gemeinsame EUD/JEF Kampagne startet Anfang 2019: 

Europa * machen! 
Das *Sternchen kann darin auch als guter Platzhalter gesehen werden, zum Beispiel für 

… friedlicher, sozialer, sicherer, fairer, demokratischer, effizienter, usw. … 

Ich darf Sie herzlich bitten, den Gedanken an Europa nicht nur in Ihrem Herzen zu tragen, 
sondern in Gesprächen mit Ihren Lieben, der Familie, den Freunden und Kollegen, am 
Arbeitsplatz und in der Freizeit, Ihre Position dar zu legen. Unsere Forderung aus dem 
Düsseldorfer Programm 2012  "Wir fordern den Europäischen Bundesstaat“ ist die am 
weitestgehende Position und zeigt am deutlichsten den Unterschied zu vielen Europa-
Kritikern aus allen politischen und unpolitischen Lagern auf.  

Europa und die Welt blieb 2018 in einem erschreckenden Zustand. Dabei kann Europa nur im 
Zusammenhalt eine gute Zukunft haben. Vielen Medienberichten und den Aussagen aus der 
Politik wird aber nicht mehr uneingeschränkt vertraut! 

Genau darin liegt unsere Chance! In Gesprächen mit den Bürgern kann man feststellen: 
Überparteilichkeit beschert uns Glaubwürdigkeitsvorteile. Dies sollten wir nutzen und das 
nicht nur zur Weihnachtszeit. 

In diesem Sinne bleibt mir jetzt nur noch, Ihnen und Ihren 
Familien das Beste zu wünschen: Glück, Gesundheit und eine 
friedliche Zeit, besinnliche Festtage und für Sie einen guten 
Start und alles Gute im neuen Jahr 2019. 
 

Glück auf, Ihr 
 
 

Peter W. Wahl 


