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Newsletter 1/2021 
 

 
Liebe Mitglieder, 
 
die ersten drei Monate des Jahres 2021 liegen  
hinter uns und der Lockdown behindert unsere 
Aktivitäten mindestens bis weit in den April 
hinein. 
 
Dennoch gibt es Erfreuliches zu berichten: 
 

Europe Direct  
bleibt in Steinfurt 
 
Glückwunsch für den Kreis Steinfurt und für 
Annerose Pott, die seit Jahren das Europe Di-
rect Informationszentrum Steinfurt leitet und 
zugleich Mitglied unseres Vorstandes ist. Die 
Bemühungen des vergangenen Jahres um den 
Verbleib des Europe Direct Steinfurt waren er-
folgreich. Der seit Jahren guten Zusammenar-
beit zwischen dem Informationszentrum für 
Europafragen und der Europa-Union Steinfurt 
e.V. steht damit nichts mehr im Weg. Freuen 
wir uns auf viele gute gemeinsame Projekte. 
 
 

Europawoche 2021 – 
wir sind dabei! 
 
„Was man nicht kennt, kann man nicht lie-
ben!“, prophezeit ein Sprichwort und zeigt zu-
gleich eine Chance für Europa auf.  
 
Von diesem Sprichwort ließen wir uns bei der 
Konzeption des Projektes zur Europawoche 
2021 leiten. Bis zur Europawoche Anfang Mai 
2021 stellen wir auf unserer neu gestalteten 
Internetseite www.Europa-Union-Steinfurt.de  

 
 
 
Portugal vor. Schauen Sie doch einmal herein! 
Mehr zum Projekt finden Sie auf den nächsten 
Seiten: 
 
Nutzen Sie Ihre Chance 

Portugal 
entdecken und gewinnen 
Landestypische Preise warten auf Sie! 
 

 
 

 

Mitgliederversammlung im 
Juni 2021 
 
Eigentlich hätte der Vorstand Sie in diesen Wo-
chen zur alljährlichen Mitgliederversammlung 
eingeladen.  
Corona bedingt ist dieses derzeit aber nicht 
möglich. Der Vorstand setzt auf bessere Bedin-
gungen im Sommer. Bitte merken Sie sich da-
her als Termin für die Mitgliederversammlung 
den 
 

Freitag, 25. Juni 2021, 17:00 Uhr 
 

vor. Die Einladung dazu erhalten Sie zeitnah 
zum Termin. 

http://www.europa-union-steinfurt.de/
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Alles online oder was? 
 

 
Um Sie über das Vereinsleben „auf dem Lau-
fen“ zu halten, informierten wir Sie im vergan-
genen Jahr mit insgesamt 6 Newslettern. Den 
dafür auf der Mitgliederversammlung erhal-
tenen Applaus nehmen wir als Ansporn für 
dieses Jahr. 
 
Moderner und informativer soll der neue In-
ternetauftritt unseres Kreisverbandes wer-
den. Ab Anfang April 2021 ist er unter www.Eu-
ropa-Union-Steinfurt.de zu erleben. 
 
Unser Vorstandsmitglied Markus Leismann 
und Geschäftsführerin Bettina Alt arbeiteten 
mit Hochdruck daran. Zukünftig findet man 
auch die neuesten Informationen des Bundes- 
und des Landesverbandes NRW unter dieser 
Anschrift. Und, ganz wichtig, wir versuchen 
dort alle für Sie interessanten Europa-Termine 
zu bündeln. 
 

„Online“ beim Landesaus-
schuss NRW 
 
Vorsitzende Dr. Angelika Kordfelder sowie die 
Vorstandsmitglieder Anne Frie, Annerose Pott 
und Bernd Weber nahmen für unseren Kreis-
verband an der Online-Sitzung des NRW-Lan-
desausschusses am 20. März 2021 teil. Wer 
gute Augen oder eine gute Brille hat, der findet  

drei von Ihnen auf dem folgenden Bildschirm-
foto. Bis zu 43 Teilnehmer/innen aus 29 Kreis-
verbänden und der JEF nahmen an den rund 
4stündigen Beratungen teil. 
Die „Zukunft Europas“, „Aktionen zur Bundes-
tagswahl“ und die „Fortführung der Verfas-
sungskampagne 2.0“ sollen zu Projekten aus-
gearbeitet werden, die dann mit den Kreisver-
bänden umgesetzt werden sollen. Sind wir da-
bei? Wer die Projekte mitgestalten möchte, 
kann sich beim Mitglied des Landesvorstandes, 
Bernd Weber, melden. (weberber@t-on-
line.de, Mobil: 0160 9646 9036. 
 

 
 

Champagner 
für den fünften Anruf!! 
 

Die Europa-Union 2022 wird 75 Jahre!! Wer 
Ideen hat und mithelfen will, den Geburtstag 
vorzubereiten, der melde sich unter Telefon 
05971/65862. Eine erste „Jubiläumswerkstatt“ 
mit Interessierten wird es bald geben! 

 

 

http://www.europa-union-steinfurt.de/
http://www.europa-union-steinfurt.de/
mailto:weberber@t-online.de
mailto:weberber@t-online.de
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Anerkennung vom 
Europaminister NRW 
 
„Aller guten Dinge sind drei!“ Und wenn es 
dann die dritte Auszeichnung des nordrhein-
westfälischen Ministers für Bundes- und Eu-
ropaangelegenheiten sowie Internationales 
ist, darf man auch ein wenig stolz sein. Der Eu-
ropa-Union Steinfurt e.V. gelang es 2018 mit 
dem Projekt „Europa – Salz der Erde“ und 
2019 mit dem Projekt „Aufwachen - Europa 
machen!“ viele Menschen von der Bedeutung 
Europas für uns zu überzeugen. 
 
In dem diesjährigen Projekt „Solidarität in Eu-
ropa – Eine digitale Spurensuche unter Part-
nern“ wollen wir uns mit möglichst vielen inte-
ressierten Europäern grenzüberschreitend 
austauschen. Dabei stellen wir 

Portugal 
in den Mittelpunkt 

 
Portugal hat aktuell die EU-Ratspräsident-
schaft und zudem gibt es im Kreis Steinfurt in 
diesem Jahr das 25jährige Bestehen der Städ-
tepartnerschaft Rheine – Leiria. Beide Anlässe 
können uns eine erhöhte Aufmerksamkeit 
schenken. 
 

Schauen Sie doch mal rein! 
 
Auf unserer neugestalteten Internetseite 
www.europa-union-steinfurt.de stellen wir im 
Monat April in drei Dekaden die Themen „Por-
tugal – Land und Leute“, danach die „Ziele der 
portugiesischen EU-Ratspräsidentschaft“ und 
Ende April das Thema „Menschen zwischen 
Portugal und Deutschland“ vor. 
Wer aufmerksam die Texte liest, die Bilder und 
Filme anschaut und die jeweils drei gestellten   

 

 
 
Fragen richtig beantwortet, der kann tolle 
Preise gewinnen. 

Gewinnen! Gewinnen! Gewinnen! 
Jeder hat 4 Gewinnchancen! Je einmal bei der 
richtigen Beantwortung der jeweils 3 Fragen zu 
den drei Themen und am Ende, wenn jemand 
alle 9 Fragen richtig beantwortet hat. – Vor-
standsmitglieder der Europa-Union Steinfurt 
sind ausgeschlossen. 
 
Es wäre schön, wenn Sie auch Nachbarn und 
Freunde auf unser Projekt und damit auf un-
sere neue Homepage www.europa-union-
steinfurt.de aufmerksam machen würden. – 
Denn Sie wissen ja, „was man nicht kennt, kann 
man nicht lieben lernen!“. 

Start der EU-Zukunftskonferenz 

Mitte März 2021 startete mit der gemeinsa-
men Erklärung durch die Präsidenten des EU-
Parlaments, des Rats der EU und der EU-Kom-
mission die Konferenz zur Zukunft Europas. 
„Zwar begrüßen wir, dass die Zukunftskonfe-
renz endlich startet. Mit Blick auf die Rahmen-
bedingungen und das Mandat hätten wir uns 
aber mehr gewünscht“, sagte EUD-General-
sekretär Christian Moos. Auch die EUD-Stein-
furt wird sich im Schulterschluss mit dem 
EUD-Landesverband NRW in den kommenden 
Monaten in die Diskussion einbringen. 

http://www.europa-union-steinfurt.de/
http://www.europa-union-steinfurt.de/
http://www.europa-union-steinfurt.de/
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Neues Mitglied: 

Bürgermeisterin Christa Lenderich 
 

 
 
„Ich bin dabei, wo es um Werte wie Rechts-
staatlichkeit, Toleranz, fairen Handel und Bür-
gerschutz geht“, sagte Bürgermeisterin 
Christa Lenderich (r.), Ochtrup, und unter-
schrieb nach einem Gespräch mit der EUD-
Vorsitzenden Dr. Angelika Kordfelder die Bei-
trittserklärung zur Europa-Union Steinfurt e.V.  
Wir begrüßen Bürgermeisterin Christa Len-
derich recht herzlich in unseren Reihen. 
 

Was andere Kreisverbände bieten: 
 
Deutschland und Bulgarien im Gespräch 
Münster. Am 4. Mai 2021, 19:00 Uhr, wird 
der langjährige Vorsitzende des KV Münster, 
Werner Jostmeier, angesichts seines "runden 
Geburtstages" (70) seine europapolitische Ar-
beit Revue passieren lassen und sich dabei 
auch mit Bulgarien beschäftigen, unterstützt 
durch hier lebende Bulgaren. Anmeldungen 
unter: E-Mail: heyse(at)uni-muenster.de 

 
 
Liebe Leser*innen, ich hoffe, mit diesen Infor-
mationen Ihr weiteres Interesse an Europa und 
an unserer Arbeit geweckt zu haben und 
würde mich über Ihre Unterstützung freuen.  
Ihre Dr. Angelika Kordfelder 
Vorsitzende 
 
Newsletter der Europa-Union Steinfurt e.V., Redaktion: Dr. Angelika 
Kordfelder, Annerose Pott, Bernd Weber 
Anregungen oder Abmeldung an die Geschäftsstelle unter europa-
union@kreis-steinfurt.de 

 
 

 
 

Die starke 

Meinung! 

 
Der Europäische Rat ist der Scheinriese der EU. 

Auch in dieser (vorletzten März-)Woche wird das 

mediale Scheinwerferlicht auf die zweitägige Vide-

okonferenz der Staats- und Regierungsspitzen ge-

worfen. Ihre Agenda ist mit der Koordinierung zur 

Covid-19-Pandemie, Industriepolitik, digitaler Wan-

del und außenpolitischen Themen gut gefüllt. Nur 

formell entscheiden können sie streng genommen 

- selbst wenn sie sich in Persona treffen würden 

- nichts. 

Als Leitliniengeber der EU-Politik ist das Gipfelgre-

mium zwar eine zentrale Institution und die derzeit 

monatlichen (digitalen) Treffen bilden ein wichtiges 

Forum des Austausches zur Covid-19-Krise. Doch 

wie bei der Ministerpräsidentenkonferenz in 

Deutschland bleibt das Problem, dass der Europäi-

sche Rat eben nur ein politisches Koordinierungs- 

und Abstimmungsgremium ist. Er darf im Sinne 

der Verträge „nicht gesetzgeberisch tätig“ werden 

(Art. 15 I EUV). Jedoch stärken die Bilder von 

nächtelangen Sitzungen zum EU-Haushaltsrah-

men, Migration und Klimazielen den Eindruck ei-

nes Europas der verschlossenen Verhandlungstü-

ren.  

Zudem zeigt sich, dass der Europäische Rat im 

ständigen Wechsel ist. Während das Europaparla-

ment seit der Wahl Ursula von der Leyens zur 

Kommissionspräsidentin Mitte 2019 kaum verän-

dert hat und somit nach wie vor eine klare Verant-

wortungsbeziehung besteht, haben in der Zwi-

schenzeit zwölf Mitglieder des Europäischen Rates 

– die von der Leyen damals mitvorschlugen – das 

Gipfelgremium verlassen. Ein Argument mehr für 

eine Wahl der Kommissionsspitze, die sich am Vo-

tum der Wählerinnen und Wähler – und nicht an 

der aktuellen Stimmungslage im Europäischen Rat 

– orientiert.    

Dr. Linn Selle 

Präsidentin 

Europäische Bewegung Deutschland e.V.  
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