
Zum Kreuzweg für den Frieden, 10. April 2022, 17.00-19.00 Uhr, 

Steinfurt 

Station 2: Europa Union – Solidarisch mit der Ukraine – 

 

Liebe Teilnehmende dieses Friedensweges, 

ich darf hier heute zu Ihnen sprechen als Vorsitzende der Europa Union 

im Kreis Steinfurt und als Bürgermeisterin a.D. der Stadt Rheine, und ich 

bin sehr bewegt über die Solidarität, die Sie alle hier durch Ihre 

Teilnahme an diesem Kreuzweg heute signalisieren. Sie bringen 

hierdurch Ihren Willen zum Frieden in Europa und in der Welt zum 

Ausdruck. Herzlichen Dank dafür! 

Ich danke auch den OrganisatorInnen dieses Kreuzweges, die mich mit 

der Konzeption der sieben Stationen zum Frieden sofort überzeugt 

haben. 

Die Europa Union, für die ich hier stehe, ist eine der größten 

Bürgerbewegungen für Europa in Deutschland, und sie setzt sich hier im 

Kreis Steinfurt seit 75 Jahren unabhängig von Parteizugehörigkeit, Alter 

oder Beruf für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Frieden in Europa 

ein.   

Nun ist der Krieg zurück in Europa, er macht uns fassungslos und in 

seiner Härte und Brutalität fast sprachlos. Aber dennoch und gerade 

jetzt: Jetzt ist Zeit für Solidarität und Zusammenhalt. 

Deshalb nochmals danke Ihnen allen, die hier symbolisch ihre Solidarität 

für Frieden, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zum Ausdruck bringen. 

Symbolische Gesten reichen aber nicht mehr. 

Die Menschen in der Ukraine, die, die sich auf der Flucht befinden, und 

die, die bereits bei uns angekommen sind, brauchen nun konkrete Hilfen, 



humanitär und wirtschaftlich. Und sollten Sie beten, schließen Sie sie in 

Ihre Gebete ein. 

 

Die Europa Union Kreis Steinfurt wollte ursprünglich dieses Jahr 2022 

unter dem Motto „75 Jahre Frieden in Europa“ mit einigen 

Festveranstaltungen feiern. Nach Feiern ist nunmehr niemandem 

mehr zumute. Aber wir werden unsere Veranstaltungen, wenn auch 

abgewandelt mit dem „Blick zurück nach vorn“, durchführen, weil es 

gerade jetzt notwendiger denn je ist, für unsere demokratischen Werte 

einzustehen. Eine Veranstaltung findet am 29.05.2022 im Bagno statt. 

Wenn Sie mehr dazu wissen wollen: wir haben einen kleinen Flyer 

vorbereitet, den wir bereithalten, wenn Sie mögen, darauf finden Sie 

unsere Kontaktdaten und das Friedenskreuz, welches für uns das 

friedliche Miteinander der Menschen und Nationen in Europa 

symbolisiert. 

Und mit diesem Friedenskreuz appelliere ich auch an uns alle:  

Seien wir friedlich miteinander und lassen wir uns auch hier in unserem 

Kreis nicht spalten – wir haben uns aufgestellt als Kreis der vielen 

unterschiedlichen Kulturen, im friedlichen Zusammenleben und im 

gegenseitigen Respekt der Menschen aller Religionen und Kulturen hier 

im Kreis Steinfurt - unabhängig von der jeweiligen Herkunft der 

Menschen.  

Gehen wir hier also bitte friedlich, tolerant und respektvoll 

miteinander um, ganz gleich, woher wir kommen, ob aus Europa, 

aus Afrika, aus Asien, aus Amerika, Australien – und egal ob aus 

Russland oder aus der Ukraine. 

Gez. Dr. Angelika Kordfelder, 10.04.2022 


