
Klares Ja zu Europa 
tandratskandidaten weisen in Diskussion auf Bedeutung der EU hin ' 
.' . 

GROSSAUHEIM • "Wie viel Euro
pa verkörpert ein Landrat?" um' 
dieses Thema ging es bei einer 
Diskussion mit den Landratskan
didaten, zu der der EU-Kanton 
Rhein-Main e.V. eingeladen hat
te. Eine Diskussion, an der sich 
alle Kandidaten, die am 5. März 
zur Wahl stehen, mit Ausnahme 
von Walter Wissenbach von der 
AfD, der eine Teilnahme abge
sagt hatte, beteiligten. 

ren", erklärte Thorsten Stolz 
zur Frage "Wie viel Europa 
verkörpert ein Landrat?". 
Stolz warnte davor, dass 
z~hntausende Arbeitnehmer 
im Main-Kinzig-Kreis auf der 
Straße stehen würden, wenn 
sich die Rechtspopulisten 
durchsetzen und in Europa 
die freien Grenzen abge
schafft würden. 
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"Die Europäische Union hat 
eine Zukunft und muss gegen 

Zirka 50 , Zuhörer waren zu die zerstörerischen Kräfte dass sie dem Arbeitskreis'"Eu
der Veranstaltung in die Alte verteidigt werden, die zurück . ropa" der Frauen-Union ange
Schule in Großauheim ge: zu, Nationalstaaten wollen", höre und sich auch im Wirt
kommen. Auf dem Podium erklärte Grünen-Kandidat schaftsrat für Europa einset
saßen Reiner Bousonville Bousonville. Ein starkes Euro- ze. Im Besonderen ging Heide 
(Grüne), Thorsten Stolz (SPD), pa sei nötig, das die. wirt- . auch auf die Bildungsmög
Alexander Noll (FDP), Srita schaftliche Entwicklung in al- lichkeiten ein, welche Euro
Heide (CDU) sowie Dr. Ger- len Ländern fördere und ins- pa bietet. 
hard Stehlik (parteilos). Die besondere die Jugendarbeits- Bousonville und Noll (FDP) 
'Moderation übernahm t Rai- losigkeit bekämpfe. gingen im Besonderen auch 
ner Habermann. Srita Heide (CDU) ging eben- auf den Beitrag ein, den die 

"Es ist wichtig, dass wir Eu- falls auf die wirtschaftliche EU für den Frieden geleistet 
·ropa und den europäischen Bedeutung ein, welche Euro- habe und immer noch leiste. 
Gedanken besonders jungen . pa auch für den Main-Kinzig- Noll betonte, dass dies bei al
Leuten immer wieder erklä- Kreis habe. Heide erklärte, ler Kritik nicht in Vergessen-

heit geraten dürfe. 
Die Zuschauerfrage "Kön

nen Wir uns angesichts der 
Flüchtlingsströme Solidarität 
leisten?" beantworteten alle 
Kandidaten mit einem kla
ren Ja. "Europa, das sind 
letztendlich wir Bürgerinnen 
und Bürger vor Ort. Lassen 
wir uns deshalb nicht von 
Ängsten und . Zorn leiten, 
sondern bleiben wir weiter 
optimistisch und stehen zu
sammen für Frieden und Frei
heit in Europa ein',' , forderte 
Stolz. Der parteilose Stehlik 
erklärte, dass alle europäi-. 
schen Länder solidarisch sein 
müssten und es nicht sein 
könne, .dass bestimmte Län
der so gut wie keine Flücht
linge aufne~en. Auf 
Deutschland bezogen sagte 
er: "Wir können uns eigent
lich noch viel mehr Solidari
tät leisten. Schließlich geht 
es uns allen immer besser" . 
• Iho ' . . 


