
Sternfahrt 2016: Junge Europäer aus Baden-Württemberg besuchen Straßburg 

Anlässlich des Tags der offenen Tür 
des Europäischen Parlaments orga-
nisierte der Landesverband der Jun-
gen Europäer am 7.-8. Mai erneut 
eine Sternfahrt aus allen Teilen Ba-
den-Württembergs nach Straßburg. 
Knapp 30 Jugendliche aus insgesamt 
10 Kreisverbänden durften bei bes-
tem Sommerwetter ein abwechs-
lungsreiches Wochenende erleben.  

Den ersten Programmpunkt bildete 
eine ausgedehnte Führung durch 
die Straßburger Innenstadt. Diese 
führte den TeilnehmerInnen die 
lange und wechselvolle Geschichte 
der Stadt vor Augen, welche so eng 
sowohl mit den schlimmsten Konflikten als auch den größten Errungenschaften Europas verbunden ist. 
Der Nachmittag diente zunächst dem besseren Kennenlernen der vielen neuen Gesichter aus anderen 
Kreisverbänden. Im Anschluss daran stand ein inhaltlicher Block auf dem Programm. In zwei Workshops 
wurden Fragen und Anregungen zu den Schwerpunkten Verbandsentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit 
diskutiert.  

Zum Ausklang des Abends stand der kulinarische Höhepunkt auf dem Programm, schließlich durfte der 
obligatorische Flammkuchen nicht fehlen. So konnten alle JEFerInnen nach einem langen Tag eine große 
Vielfalt der badisch-elsässischen Spezialität genießen. Zur großen Freude der Delegation aus Baden-Würt-
temberg, bereicherten einige Gäste den Abend. Frau Evelyne Gebhardt (MdEP), die Vorsitzende der Eu-
ropa-Union Baden-Württemberg, überraschte die Reisegruppe mit einem spontanen Besuch beim 
Abendessen und nahm sich viel Zeit für Gespräche mit den TeilnehmerInnen. Darüber hinaus konnte das 
Abendprogramm gemeinsam mit einer Delegation der JEF Belgien gestaltet werden, welche ebenfalls in 
der Stadt war. Der dadurch mögliche internationale Austausch war eine große Bereicherung für unsere 
Sternfahrt und kann hoffentlich im nächsten Jahr wiederholt werden. 

Trotz wenig Schlaf – der Austausch zwischen JEF Belgien und Baden-Württemberg wurde bis tief in die 
Nacht betrieben – trafen sich alle JEFerInnen am Sonntagmorgen gut gelaunt am Parlamentsgebäude. 
Gemeinsam mit der Europa Union Baden-Württemberg ging es zunächst in den großen Fraktionssaal. 
Nach einer interessanten Einführung durch das Informationsbüro der Europäischen Kommission zu einem 
möglichen Brexit, stellten sich Rainer Wieland (Vizepräsident des Europäischen Parlaments & Bundesvor-
sitzender der Europa-Union Deutschland) und erneut Evelyne Gebhardt (MdEP & Landesvorsitzende der 
Europa Union Baden-Württemberg) den Fragen der TeilnehmerInnen und gaben bereitwillig Auskunft 
über ihre Arbeit.  
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Nach einer langen Diskussionsrunde zu einer Vielzahl europapolitischer Fragestellungen, konnte der rest-
liche Vormittag genutzt werden, um das Parlamentsgebäude zu besichtigen und die Arbeit des Parla-
ments, seiner einzelnen Fraktionen sowie weiterer Institutionen der Europäischen Union genauer ken-
nenzulernen.  

Nach einem langen, ereignisreichen Wochenende machte man sich am späten Nachmittag zurück auf 
den Weg nach Baden-Württemberg. Die Sternfahrt 2016 war für den Landesverband ein großer Erfolg 
und hat hoffentlich allen TeilnehmerInnen großen Spaß bereitet. Sehr herzlich bedanken möchten wir 
uns bei der Europa-Union für die gute Zusammenarbeit sowie für die freundliche Unterstützung dieser 
Fahrt durch die Europäische Bewegung Baden-Württemberg. Auch im Mai 2017 wird es voraussichtlich 
wieder eine Fahrt nach Straßburg geben, zu der hoffentlich wieder ähnlich viele Jugendliche begrüßt wer-
den können.  

 
Für den Landesvorstand,  
Sebastian Lang  
(Stv. Landesvorsitzender) 
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