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Sternfahrt der Jungen Europäer nach Straßburg mit neuem Teilnehmerrekord 

 

Anlässlich des Tags der offenen Tür des Europäischen Parlaments organisierte der Landesverband der 
Jungen Europäer auch in diesem Jahr eine Sternfahrt aus allen Teilen Baden-Württembergs nach Straß-
burg. Die Verantwortlichen durften sich dabei über einen neuen Teilnehmerrekord von insgesamt 90 
jungen Erwachsenen aus 12 Kreisverbänden freuen.  

Nachdem man früh am Morgen des 2. Mai in Richtung Frankreich gestartet war, trafen sich alle JEFe-
rInnen gut gelaunt am VIP-Eingang des Parlamentsgebäudes in Straßburg. Gemeinsam mit der Europa 
Union Baden-Württemberg ging es dann zunächst in den großen Fraktionssaal. Dort stellten sich Eve-
lyne Gebhardt (MdEP & Landesvorsitzende der Europa Union Baden-Württemberg), Rainer Wieland 
(Vizepräsident des Europäischen Parlaments & Bundesvorsitzender der Europa Union Deutschland) 
sowie Dr. Otmar Philipp (Informationsbüro des Europäischen Parlaments) den Fragen der Teilnehme-
rInnen und gaben bereitwillig Auskunft über ihre Arbeit.  

Im Anschluss an diese rege Diskussionsrunde, ließ 
sich der Vizepräsident des Europäischen Parla-
ments, welcher zugleich Ehrenvorsitzender der 
Jungen Europäer – JEF Baden-Württemberg e.V. 
ist, die Gelegenheit nicht nehmen, ein Erinne-
rungsfoto mit den Jugendlichen aus Baden-Würt-
temberg zu schießen und eine La Ola-Welle durch 
den Fraktionssaal rauschen zu lassen. Den restli-
chen Vormittag konnten die TeilnehmerInnen nut-
zen, um das Parlamentsgebäude zu besichtigen 
und die Arbeit des Parlaments, seiner einzelnen 
Fraktionen sowie weiterer Institutionen der Euro-
päischen Union genauer kennenzulernen.  

Der Besuch des Parlaments endete mit einem großen gemeinsamen Picknick, welches der Landesvor-
stand für die TeilnehmerInnen aufgebaut hatte. Da das Wetter mitspielte, fand dieser Programmpunkt 
im Freien vor dem Parlament und somit vor einer eindrucksvollen und durch und durch europäischen 
Kulisse statt. So gestärkt, konnten sich die Kreisverbände anschließend im Wettkampf messen und – 
anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Schengener Abkommens – symbolisch einige Grenzschranken 
zersägen. Auch Evelyne Gebhardt und Rainer Wieland ließen dieses wichtige Ereignis der europäischen 
Einigung mit aufleben und nahmen ebenfalls die Säge zur Hand. So wollten die Jungen Europäer aus 
Baden-Württemberg nicht nur ihr handwerkliches Geschick beweisen, sondern vor allem ein starkes 
Signal für ein offenes, vereintes Europa senden.  
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Anschließend ging es weiter in die wundervolle Straßburger Innenstadt, wo 
die TeilnehmerInnen den Tag noch mit einem kleinen Stadtbummel ausklin-
gen ließen. Gerade die zahlreichen Cafés luden die vielen JEFerInnen dazu 
ein, Kontakte zu anderen Kreisverbänden zu knüpfen und die Erlebnisse des 
Tages Revue passieren zu lassen.  

Nach einem langen, ereignisreichen Tag machte man sich am frühen Abend 
zurück auf den Weg nach Baden-Württemberg. Die Sternfahrt 2015 war für 
den Landesverband ein großer Erfolg und hat hoffentlich allen Teilnehme-
rInnen großen Spaß bereitet. Wir bedanken uns bei der Europa Union für 
die gute Zusammenarbeit. Darüber hinaus wurde diese Veranstaltung vom 
Land Baden-Württemberg gefördert. Für die freundliche Unterstützung bedanken wir uns sehr herz-
lich. Auch im Mai 2016 wird es voraussichtlich wieder eine Fahrt nach Straßburg geben, zu der hoffent-
lich wieder ähnlich viele Jugendliche begrüßt werden können.  

Für den Landesvorstand,  

Sebastian Lang 
(Stv. Landesvorsitzender)  
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