
 

 
Wir bleiben dran… 
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 Liebe Mitglieder der Europa-Union Hochtaunus, 

das Coronavirus hat unsere Arbeit – wie überall –

zum Erliegen gebracht. Bis Anfang März konnten 

wir unser Jahresprogramm noch abarbeiten: Zu 

Beginn des Jahres ein kleiner Neujahrsempfang im 

Oberurseler Bürgerhaus mit dem hessischen 

Europastaatssekretär Markus Weinmeister als 

Gast. Im Februar machten wir mit vielen Gästen 

nähere Bekanntschaft mit unserem östlichen 

Nachbarn Polen und den Menschen, die dort leben 

und wohin schon viele der zahlreichen 

Anwesenden gereist waren. Dr. Kaluza vom 

Deutschen Polen-Institut in Darmstadt gab tiefe, 

bisher unbekannte Einblicke in die Denke seiner 

Landsleute. Unsere Reise nach Metz und 

Luxemburg Anfang April musste abgesagt werden, 

da der Grand d’Est in Frankreich ganz früh zum 

Risikogebiet erklärt wurde. Sie wird nächstes Jahr 

nachgeholt. Alle weiteren Termine mussten wie die 

Europawoche ebenso wie der traditionelle 

Europatag, der um ein Jahr verschoben wurde, 

fielen aus. Die Preisverleihung für den 

Europäischen Wettbewerb an Schulen ebenfalls, 

somit konnten wir auch die eingeplanten Preise 

nicht vergeben. Diese Veranstaltung fand bisher 

jedes Jahr ein gutes Presseecho. Also, das Jahr 

hatte gut angefangen. Danach stand 

Das Jahr 2020 hatte für die Europa-Union Hochtaunus mit 

spannenden Veranstaltungen einen guten Anfang genommen, 

bis die rote Corona-Ampel aufleuchtete. 



 
 

Alles auf Stop. Dennoch, wir bleiben dran, 
schrauben an unseren Möglichkeiten ein 
bisschen herum. Das hat der Vorstand in 
einer Telefonkonferenz in der letzten Woche 
beschlossen, Wir wollen wieder unser 
europäisches Gesicht zeigen mit unseren 
Botschaften und werden auch Gehversuche 
digital starten. Wir wissen, dass das nicht für 
alle Mitglieder das Mittel der Wahl sein kann. 
Wir werden aber auf jeden Fall per Email 
oder Briefpost informieren und so allen, die 
derzeit auf die Entwicklungen in Europa 
schauen, mit Informationen und auch zu 
Veranstaltungen anderer Verbände 
versorgen. 

Die Coronakrise hat nun glücklicherweise 
wieder den notwendigen europäischen 
Gemeinschaftsgeist ein Stück vorangebracht. 
Nicht zuletzt ist der deutsch-französische 
Motor nach langer Pause  wieder in Gang 
gekommen. Daraufhin hat die Europäische 
Kommission einen Plan für ein neues 
Aufbauinstrument sowie einen vergrößerten 
mittelfristigen Haushaltsrahmen für 2021-
2027 mit insgesamt 750 Mrd. € 
vorgeschlagen, mit denen die Schäden, die 
durch die Coronakrise entstanden sind, 
behoben und parallel Perspektiven für die 
Zukunft der EU geschaffen werden sollen. 
Ergänzend zu den nationalen Mitteln ist 
dieser Plan geeignet, einen fairen sozio-
ökonomischen und nachhaltigen Aufbau 
voranzutreiben, den Binnenmarkt zu beleben 
und zu stärken, gleiche 
Wettbewerbsbedingungen zu schaffen und 
die dringend notwendigen Investitionen zu 
tätigen, die vor allem den ökologischen und 
den digitalen Wandel  beschleunigen sollen. 
Außerdem ist ein neues die Kompetenz der 
EU stärkendes Gesundheitsprogramm 
vorgesehen, das vor allem die Vorsorge für 
zukünftige Gesundheitskrisen/Pandemien 
sicherstellen wird. Wir bleiben dran und 
informieren auf den Wegen, die im 
Augenblick möglich sind. 

 

Bleiben Sie/bleibt gesund und uns treu.  

Hildegard Klär für den Vorstand 

www.hochtaunus.europa-union.de 

hochtaunus@eu-hessen.de 

 750 Mrd. € 
 von der Europäischen 

Kommission 

vorgeschlagen, um die 

Schäden durch das 

Coronavirus zu 

beseitigen, die Lehren 

aus der Krise zu ziehen 

und die wirtschaftliche, 

soziale und ökologische 

Zukunft der EU zu 

sichern. 
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