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Liebe Mitglieder und Freunde 
der Bad Pyrmonter EUROPA-UNION!

Noch japste die Krähe auf dem Zaunpfahl, der Rasen verbrannte,
da kam der Herbst mit Sausewind und dem ersehnten Nass aus 
den Wolken. Schönes Weserbergland!  Der Kreisverband hat wie-
der zwei Reisen durchgeführt; zu bekannten Zielräumen, aber 
noch unentdeckten Details wie dem Kaiserdomizil Doorn in Hol-
land oder dem Karl-May-Museum in Radebeul bei Dresden, ganz 
zu schweigen von der wahrlich himmlischen Aussicht hinweg über
die Dächer von Meißen von unserem Restaurant aus. Zwei Reisen
mit dem Busunternehmen Aschemeyer aus Minden-Lübbeke. Es 
folgt eine Reise im Juni in den Chiemgau und Salzburger Land. 
Uwe Klüter (Tel.:05155-8308) ist Reiseleiter und hat bei der eher
limitierten Anzahl von Plätzen die Qual der Auswahl, denn seit 
Jahren gilt der Vorrang für Mitglieder, die sich aber bitte auch be-
eilen sollten. 

Unser erstes Gänseessen ist soweit vorbereitet mit bereits über 
40 Teilnehmern (12.Nov. 12:30 Uhr im Sonnenhof/Lüdge). Wir 
erwarten zwei befreundete Medienvertreter und Bernd Wolf, den 
Landesgeschäftsführer aus Hannover, der uns ein interessantes 
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Thema aussuchen wird, an dem die Europa-Union Deutschland 
arbeitet.

Wir begrüßen Marianne Mulchau als neues Mitglied.

Zum Schluss möchte ich auf das Interview mit SPD-FraktionsChef
Rolf Münzenich eingehen. Er fordert auf die Bedürfnisse und Sor-
gen aller zu achten und Ausgrenzung zu vermeiden, was zuvor 
von der DEWEZET thematisiert worden ist. Die Überschrift „Die 
vergessenen Draufzahler“ und die Statistik-Info „Jeder Vierte 
heizt mit Heizöl“ lassen plötzlich Politiker aufrütteln und erken-
nen, um welche Dimension es sich es sich bei dieser vergessenen
Gruppe handelt, nämlich um 25%. Es gibt noch viel mehr, die 
nicht mit Gas heizen. Und außerdem hat der Kanzler gesagt, dass
alle unterstützt werden. Was heißt alle?
  
Mützenichs Ausweichen auf die Frage Waffenlieferungen in die 
Ukraine passt zu seinem Rat, dass die Diplomaten mehr über Di-
plomatie als über Waffen reden sollen. Und damit meint er die 
politische Leitung, die sich besser umorientieren sollte. Bitte lie-
ber 100mal verhandeln als einmal eine Waffenruhe verpassen!!! 
Schneller als man denkt, sind die Chancen verpasst.
 
Trotz alledem lassen wir uns den Optimismus nicht nehmen, wir 
werden auch aus dieser Krise und Gefahr heraus kommen. 

Ich grüße Sie herzlich
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Europa-Union Bad Pyrmont präsent am „Tag der Vereine“

Am Samstag, den 17. September, präsentierten sich ca. 40 Vereine zum   
„Tag der Vereine“  rund um den Brunnenplatz.

Die Europa-Union Bad Pyrmont war mit einem Informationsstand von 10 Uhr bis 15 Uhr
am östlichen Brunnenplatz/Kirchstraße dabei. Frau Jungnik und ich hatten Informati-
onsmaterial auf einem Tisch ausgebreitet.
Es gab ca. 50 Kontakte/ Gespräche mit interessierten Besuchern des Standes der Euro-
pa-Union. Drei Beitrittserklärungen wurden ausgehändigt. Gutes Interesse fanden Ein-
kaufsplaketten mit dem Europa-Emblem für Einkaufswagen sowie auch EU-Fähnchen. 
Weiteres Interesse war auch bei Malheften für Kinder sowie Broschüren über die Euro-
päische Union insgesamt.
Dieser Tag war ein gelungener Tag für die Europa-Union Bad Pyrmont, die Pyrmonter 
Vereine und für Besucher/Anbieter des bis Sonntag währenden Oktobermarktes.

Mit freundlichem Gruß
Horst Lorenzen 
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Danke sagen bei Aschemeyer

Nachdem zwei Fahrten nach mehreren Anläufen in diesem Jahr stattgefunden 
haben, und das zu voller Zufriedenheit, machten sich zwei Vorstandsmitglieder 
mit einem „dicken“ Blumenstrauß auf den Weg nach Minden-Lübbecke. Dort 
empfingen Magret Aschemeyer und ihr Vierbeiner die Besucher, die sich für die 
außerordentlich gute Zusammenarbeit bedankten. Davon profitieren die Mitglie-
der. Hinzu kam die Seniorchefin, als die Tochter mit dem Bus der Dresden-Reise 
vorfuhr und erklärte die Familientradition.

Ob mit 26 Leuten nach Holland oder 53 nach Starnberg, für jede 
Teilnehmerzahl das richtige Fahrzeug, Fahrer inklusive.

Gern verweisen wir  auf den großen Busreise-Katalog,  den alle
Mitfahrer  für  2023  inzwischen  erhalten  haben.  Wer  ihn  noch
nicht hat, kann diesen nachordern direkt bei Firma Aschemeyer

Info@aschemeyer.com oder telefonisch unter 0571-5515
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Der erweiterte Vorstand besuchte im Rahmen der jährli-
chen Fortbildung das Frauenkloster Stift Fischbeck

Was für  ein Kleinod wir  vor  unserer  Tür haben,  wissen viele gar
nicht – wir wollten das ändern und Lust auf mehr erzeugen! 

Was hat das Damenstift mit der EU und uns zu tun? Nun, Mitglieder
von uns sind im dortigen Förderverein und sind sogar Kassenprüfer, haben somit tiefe-
ren Einblick in das Klosterleben. Vorbereitet wurde diese Fortbildung durch Uwe Klüter.
Fördermittel aus Leader und anderen EU-Töpfen gehen seit Jahren in die Erhaltung,
Rekonstruierung, zusammen mit vielen anderen Geldquellen, die auch wir mit einer
bescheidenen Spende auffüllen durften. 
Dankbar waren wir für die ausgezeichnet gute Führung durch die Äbtissin selbst, Frau
Katrin Woitack, die seit 2015 als ehemalige Pastorin nun eben nicht in den Ruhestand
wollte, sondern hier die völlig neuen Aufgaben übernahm: Die 1000-jährige Tradition
des Klosters weiterzuentwickeln, zu erhalten und neu zu erfinden. 

Nach einem gemeinsamen Essen in der nahen Bier-
scheune erwartete uns ein weiteres Highlight im Rah-
men  der  Orgelwochen  an  diesem Abend,  die  junge

Japanerin,  Nana  Sugimoto,
Kantorin aus Holzminden zeig-
te Ihr Können an der hochwer-
tigen  Hillebrand-Berner-Orgel
von 1734. Deren Klang in der
Stiftskirche  begeisterte  uns
natürlich.
 
Ein  Besuch  kann  ich  jedem
Mitglied anraten, auch gibt  es
noch Folgetermine für weitere
Konzerte. 

Wer  sich  für  das Kloster  interessiert,  der  gebe einfach den folgenden Link  in  sein
Smartphone oder in den den Browser seines Rechners ein: https://stift-fischbeck.de

2 Konzerte im Rahmen der Orgelvesper stehen noch aus – Eintritt Frei, Spende erbeten
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Wer  die  DEWEZET  am
10.Okt.2022  gelesen
hat, wunderte sich: 

Hatten doch nur 10 interessierte Bürger im Forum des Schulzentrums an
einer Veranstaltung des Landkreises teilgenommen. Für mich vollkommen
unverständlich, ist doch der Fördertopf mit 17,5 Millionen € beim Landkreis
für die Städte und Kommunen gut gefüllt, Geld was uns auf dem Lande drin-
gend helfen könnte, nicht den digitalen Anschluss zu verlieren. Ich bin für
die EuropaUnion bei der Startveranstaltung im Hamelner Hefehof dabei ge-
wesen und werde mich dafür einsetzen, dass unsere Mitglieder aus der Digi-
talisierung Vorteile haben. 
Natürlich gibt es neben Gefahren (Thema Da-
tenschutz)  und  Gefahr  von  digitale  Viren,
Spam, Fishing – aber auch viele Chancen, die
der Landkreis nun nutzen will. Das 5-köpfige
Projektteam  des  Landkreises  freut  sich  auf
Hinweise auf der Webseite, auf der sich jeder
Bürger, jeder Verein und jede Firma sich ein-
bringen kann. Wir können tatsächlich an die-
ser Stelle unsere und auch die Zukunft unse-
rer Kinder mitgestalten. Späteres Jammern ist
nicht angebracht!  Ich werde auf  der Mitglie-
derversammlung berichten! 

Beispiele wie Ruftaxi,  Bürgerbus, Carsharing,
Veranstaltungskalender, digitale Bürgerdienste im Rathaus, Online-Bestell-
dienste und digitale Buch-/Medienausleihe, zentrale Arztterminvergabe, ggf.
sogar  mit  Online-Beratung,  Medikamentenorder,  Helferdienste  sollen  hier
ein paar der Stichworte sein. 

Ziel soll sein, dass auch nicht mehr so mobile Bürger lebenswert in unserem
schönen Pyrmont klarkommen.

Euer 
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An dieser Stelle sei noch mal daran erinnert: Die Interessenten-Liste für die
Chiemseereise könnte noch etwas länger werden! Deshalb hier noch mal

die Daten: 19.-23. Juni 2023

Was ich jetzt schon sagen kann: Die Fahrt mit 4 Übernachtungen
und HP findet 100% statt! 

Anmeldung an Uwe Klüter: 05155-8308 o. 0175-2420196 aber auch per
Email:Uwe_Klueter@hotmail.com

Noch sind dies keine verbindliche Anmeldungen! Alle Interessenten erhalten
eine Buchungsbestätigung unseres Busunternehmens Aschemeyer voraus-
sichtlich Ende 2022/Anfang 2023!

Die Reise wurde bereits im letzten Rundschreiben ausführlich beschrieben! 

Noch ein Hinweis zur Reise: Wem der ganze Tag in Salzburg zu stressig ist,
dem biete ich an, alternativ einen Tag in einer Therme  zu verbringen!
----------------------------------------------------------------------------------
Noch ein Hinweis in eigener Sache: Die Pyrmonter Europa-Union hat eine
eigene Website: Bitte immer mal wieder drauf schauen - gerne Ihre Anre-
gungen  weitergeben  an  den  Admin!   Link:  www.europa-union-bad-pyr-
mont.de

Viele Mitglieder sind älter und haben es nicht so mit den neuen Medien – deshalb
dafür Reklame zu machen, halte ich für wichtig. Es macht Spaß, sich z.B. vom hei-
mischen Wohnzimmer in interessante Online-Chats zuzuschalten, die über andere
Verbände zu europäischen Themen immer mal wieder angeboten werden. Die Teil-
nahme ist kostenlos und in der Regel reicht ein Handy oder Laptop mit Kamera. So
habe ich einen Vortrag und die anschließende Diskussion mit 17 Teilnehmern nach
der Parlamentswahl in Italien mitmachen können, ohne mein Haus zu verlassen!
Der Referent der Friedrich-Ebert-Stiftung hat sehr gut aus Rom berichtet und die
anschließende Diskussion war sehr spannend. 
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 Adventsveranstaltung   
Freitag, 09. Dezember 2022 um 15:30 Uhr

Steigenberger Hotel - Fürstensaal –
Gemütliches Beisammensein, Plaudern 

Musik und Weihnachtsgeschichten
  aus europäischen Staaten  

Moderation: Angelika Nousch 
unter Mithilfe von: G. Klei,  B.Junghaus, U.Lorenzen u.a. 

Es singt der Chor 
des Humboldt-Gymnasiums 

unter Leitung von Katrin Krüger

   Frohes Fest      
Adventsgeschichte vom Bürgermeister

 der Stadt Bad Pyrmont
Klaus Blome

 - KaFFee und Kuchen gegen Bezahlung –

gäste willKommen
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