
Für Europa unterwegs  2008 
36  Mitglieder  der Europaunion Augsburg, des Hausfrauenbundes und der Deutsch-
Französischen Gesellschaft sind soeben von einer fünftägigen Reise in Augsburgs 
Partnerstadt Bourges zurückkehrt. Unter der Leitung von Klaus Hopp, dem Vorsitzenden der 
Europaunion Augsburg und Klaus Sturm, dem Vorsitzenden der  DFG,   folgten die 
Augsburger einer Einladung des Mouvement Européen du Cher, der Partnerorganisation der 
Augsburger Europaunion. Europa stand deshalb im Mittelpunkt dieser Reise, weil im 
vergangenen Jahr sowohl in Bourges  als auch in Augsburg feierlich eine Charta für 
gemeinsame Förderung der durch die Europäische Union (EU) vertretenen Werte 
unterzeichnet worden war, und zwar von allen mit den Beziehungen zu einem Land der EU   
befassten Vereinen. 
So war denn schon am Vormittag des ersten Aufenthaltstages in Bourges ein wichtiger 
europäischer Programmpunkt angesagt: im Amphitheater des Naturwissenschaftlichen 
Museums berichteten vor einem zahlreich erschienenen Publikum die Vertreter der  Vereine 
aus Bourges und Augsburg von ihrer Arbeit  für  die Weiterentwicklung und Vertiefung der 
Beziehungen zwischen den Ländern und Menschen der Europäischen Union. Eine 
Fortsetzung fand dieser interessante Gedankenaustausch am übernächsten Tag  anlässlich des 
Empfangs im Rathaus von Bourges. Danièle  Mauduit, die langjährige Vorsitzende des 
Mouvement Européen du Cher, warb leidenschaftlich für  die Idee Europa, erinnerte  immer 
wieder daran, wie außergewöhnlich das bereits Erreichte sei und rief  unter  großem Beifall 
dazu auf, nun den europäischen Bürger, den citoyen européen, zu schaffen. Dass man auf 
diesem Weg schon ein gutes Stück vorangekommen ist, bewies der abschließende, sehr 
harmonisch verlaufende europäische Abend im festlichen Saal  des Palais du Duc Jean de 
Berry. Natürlich kamen auch Land und Leute dieser zentralfranzösischen Gegend für die  
deutschen Teilnehmer nicht zu kurz.  Ein Ausflug in das bekannte Weingebiet um Sancerre 
mit einem Winzerbesuch folgte  auch den Spuren der Hugenotten, der französischen 
Protestanten, was durch deren späteres Wirken  in Deutschland durchaus eine europäische 
Dimension hatte. Die weit über die nationalen Grenzen hinausreichende geschichtliche und 
kulturelle Bedeutung von Augsburgs Partnerstadt wurde greifbar auf einem nächtlichen Gang 
durch die eindrucksvoll beleuchteten Gebäude und Straßen der  Altstadt, mit  mittelalterlicher 
Musik und Tänzen. Auf der Rückreise füllte eine Gruppe von Französinnen  den Bus auf, die 
auf Einladung der Deutsch-Französischen Gesellschaft einen einwöchigen Deutschkurs in 
Augsburg besuchten. Auch dies ein kleiner Baustein zu mehr Verständnis über Grenzen 
hinweg. (KS) 


