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Pressemitteilung 
 

Das Sommerfest der Europa-Union - 

feiern bis die Fledermäuse fliegen ! 

 
Die Ferien sind rum, noch  neigt sich der Sommer längst nicht seinem Ende zu – 
und hoffentlich zeigt er sich am Sonntag, den 2. September auch noch  einmal 
von seiner schönsten Seite ! Schön wär´s, denn die EuropaUnion Mayen-Koblenz 
feiert auf Terra Vulcania ihr Sommerfest für Mitglieder und Freunde.  
 

Wir hoffen auf einen entspannten und fröhlichen Tag, einen gemütlichen Familien-
tag, einen Nachmittag mit Kaffee und natürlich selbstgebackenem Kuchen, einen 
Tag mit Zeit auch für die Kinder ( oder – bei vielen schon: für die Enkel )  - Lis 
Pink  hat wieder  Malbücher und Spiele besorgt . Katharina Slabik verwandelt mit 
Schminke kleine Europäerinnen in junge Damen oder was sie sonst gern wären, 
und  Musik gibt´s auch: Juke Box", also  Siegfried Pleinen, Axel Theisen, Günter 
Gorbach, Willi Caltenhofen und Manfred Wachtner zeigen wieder einmal, dass 
sie´s wirklich noch drauf haben !  
Besuch aus der großen und der kleinen Politik vor Ort haben wir auch eingeladen 
– wir freuen uns auf Begegnungen und lockere Gespräche. 
 

Außerdem kann man wieder einmal mit Harald Nagel über „Terra Vulcania“ 
spazieren und dabei nicht nur die Geschichte des Steinabbaus in Mayen, sondern 
auch die tolle Ausstellung kennen zu lernen, die ja selbst viele Mayener noch 
nicht kennen…  
Eingeheizt wird auch – die  beiden Grillmeister Rolf Berendes und Matthias 
Bierschbach bieten Knuspriges an. Wein und Bier, Limo und Wasser gibt´s 
natürlich auch, wie immer zu absoluten Friedenspreisen. 
Wir freuen uns auf viele Mitglieder der EuropaUnion, auf viele gern gesehene 
Gäste, auf Freunde der EuropaUnion und Leute, die einfach mal gucken wollen, 
was da los ist. Also, wir feiern, bis die Fledermäuse fliegen - oder das Bier alle ist ..  
Allen, die kommen wollen sagen wir jetzt schon ein „ Herzlich willkommen !“ 
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