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Liebe Münsteranerinnen und Münsteraner!
Wenn man sich politisch engagiert, tut man dies immer auch mit Bl ick auf die

nachfolgenden Generationen. Das gilt auch und gerade jetzt in Bezug auf die

Europawahl. Denn Europa ist ein Langzeitprojekt, das man nicht mal eben so

auf Knopfdruck oder innerhalb weniger Jahre an-oder abstel len kann. Die

europäische Idee ist schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden und

damit vor einem unglaublich schwierigen Hintergrund. Umso erstaunl icher ist

es, was in den vergangenen sieben Jahrzehnten daraus geworden ist.

Für unsere Kinder wünsche ich mir, dass sie, wenn sie erwachsen sind, die

Vorzüge eines einigen und gut zusammenarbeitenden Europas genauso

genießen können, wie dies für uns heute selbstverständl ich erscheint. Ich wünsche mir, dass sie ohne

Grenzkontrol len und Währungswechsel durch Europa reisen können. Ich wünsche mir, dass sie ohne

große bürokratische Hürden in ganz Europa studieren oder arbeiten können. Ich wünsche mir, dass sie in

einem Deutschland leben, das nur von befreundeten Staaten umgeben ist.

Europa ist so viel mehr als eine Währungs- und Wirtschaftsunion, Europa ist auch viel mehr als die eine

oder andere Brüsseler Vorschrift, über die wir uns ärgern. Wir leben in einem Europa, das unsere

Vorfahren für eine schöne I l lusion gehalten hätten, wenn sie davon gehört hätten. Für uns ist dieses

Europa heute schon fast selbstverständl ich. Umso mehr sollten wir uns dafür einsetzen, dass es nicht

von Links- oder Rechtsprokuristen kaputtgemacht wird. Das Mindeste, was wir für Europa tun können, ist

am 26. Mai zur Wahl zu gehen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Simone Wendland MdL

EU ist am neuen Bürgerservicezentrum der
Stadtverwaltung beteiligt

Wenn im Stadthaus I ein Bürgerservicezentrum gebaut wird, ist auch

die Europäische Union daran beteil igt. Die Stadt Münster erhält für

den Umbau aus dem Städtebauförderprogramm des Landes 1 ,1 5

Mil l ionen Euro. Die schwarz-gelbe Landesregierung hat mit einer

halben Mil l iarde Euro das größte Städtebauförderprogramm in der

Geschichte NRWs aufgelegt. Davon profitiert auch Münster. Neben

dem Land finanzieren der Bund, die EU und die Kommunen das

Programm. Der EU-Anteil beträgt rund 7,5 Prozent. Damit dürften im

neuen Bürgerservicezentrum der Stadtverwaltung deutl ich mehr als

1 00.000 Euro aus Brüssel stecken.
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Wendland und Pieper: Münster profitiert stärker von EU als andere
Die Stadt Münster profitiert in hohem Maße von Fördermitteln der

Europäischen Union. Darauf haben die CDU-Landtagsabgeordnete

Simone Wendland und der CDU-Europaabgeordnete Dr.Markus

Pieper in einer gemeinsamen Pressemittei lung hingewiesen. „Die
Landesregierung hat mitgeteilt, dass in der laufenden Förderperiode, die von
2014 bis 2020 geht, insgesamt mehr als 50 Millionen Euro aus EUMitteln
nach Münster fließen“, sagte Wendland. Münster erhalte damit
deutl ich mehr EU-Mittel als vergleichbare Städte wie Bielefeld oder

Bonn.

Pieper lobte das Engagement der Münsteraner in den

Simone Wendland MdL und

Dr. Markus Pieper MdEP

verschiedenen EU-Programmen. „Die Hochschulen, Kammern und Verbände, aber auch viele Unternehmen und
Startups sind sehr engagiert, wenn es darum geht, Projekte zu entwickeln und Anträge zu stellen“, sagte Pieper.
Brüssel sei für Viele gefühlt weit weg und die europäischen Förderprogramme hätten oft sperrige Titel.

„Wenn man dann aber den langen Projektlisten entnimmt, dass in Münster ein mittelständischer Industriebetrieb fast
10.000 Euro für eine KraftWärmeKopplungsAnlage bekommt und ein traditionsreiches Familienunternehmen rund
50.000 Euro für die Verbesserung der Ressourceneffizienz, wird Europa ganz konkret“, sagte der CDU-Politiker.

Die Christdemokraten wiesen darauf hin, dass Münsters EU-Erfolg auf drei Beinen steht: Die

Hochschulen und viele Unternehmen profitieren von der Forschungsförderung, zahlreiche

Bildungseinrichtungen von Bildungsschecks und die Landwirtschaft vom Europäischen Garantiefonds.

Hinzu komme die grenznahe Lage, die die Teilnahme an interregionalen Projekten ermögliche.

Er freue sich, dass die EU dabei mithelfe, zahlreiche zukunftsweisende Forschungen voranzutreiben, die

in Münster erfolgten sagte Pieper. „Die EU fördert mit MillionenBeträgen Forschungsvorhaben zur Untersuchung
von Mikroplastik, zur Früherkennung von Antibiotikaresistenzen oder zur Optimierung von Windkraftanlagen – alles
Made in Münster“, so der CDU-Politiker.
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Landtagspräsidenten rufen gemeinsam zur Europawahl auf
Gemeinsamer Aufruf der Präsidenten der deutschen und

österreichischen Landesparlamente und des Südtiroler Landtags:

Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger,

am Sonntag, dem 26. Mai 2019, sind Sie aufgerufen, Ihre Stimme zur
Wahl des Europäischen Parlaments abzugeben. Damit nehmen Sie
direkt Einfluss auf die Zusammensetzung des Europäischen
Parlaments, das den Präsidenten der Europäischen Kommission wählt
und über den Haushalt und wichtige Gesetze entscheidet, die alle
Bürgerinnen und Bürger betreffen.

Dem gemeinsamen europäischen Projekt verdanken wir die längste Friedensperiode in unserer Geschichte. Nie zuvor
hat der europäische Kontinent eine vergleichbare Phase der Freiheit, des Wohlstandes und auch der Freizügigkeit
seiner Bürgerinnen und Bürger erlebt. All diese Errungenschaften sind wie wohl nie zuvor dem Druck von außen und
von innen ausgesetzt. Die Europäische Union muss ihre Rolle im 21. Jahrhundert daher neu ausrichten.

Zentrale Zukunftsfragen, wie die Wahrung europäischer Sicherheits und Handelsinteressen, der Klimawandel, die
Migration nach Europa, die Digitalisierung, die Zukunft des Euro oder der gemeinsame Kampf gegen den Terrorismus
können nur von einer starken und handlungsfähigen Union gemeistert werden, nicht von jedem Mitgliedstaat allein.
Das Europäische Parlament ist Ihre Vertretung bei der Bewältigung dieser Herausforderungen.

Als Präsidentinnen und Präsidenten der Landesparlamente rufen wir Sie – und insbesondere diejenigen, die erstmals
an den Wahlen teilnehmen dürfen – deshalb auf, am 26. Mai 2019 zur Wahl zu gehen. Nutzen Sie Ihre Chance und
bringen Sie Ihre Stimme zu Gehör.

EuropaApp der Landesregierung
Wie funktioniert das Europäische Parlament und welche Auswirkungen haben die

Entscheidungen in Brüssel hier in Nordrhein-Westfalen? Diese Fragen beantwortet eine

360-Grad Video-App der Landesregierung, die Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner

vorgestel lt hat. Das Ziel der VirtualRealityApp „VR Europe: Let’s vote NRW“:
Europa für junge Menschen verständl ich darzustel len.

Andre Kuper - Landtagspräsident von NRW.

Foto: Wahlkreisbüro / Guido Kirchner.

Der Minister: „Die Europawahl am 26. Mai wird richtungsweisend für die Zukunft der Europäischen Union sein und
ist damit auch für NordrheinWestfalen von zentraler Bedeutung. Es ist wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger sich
über Europa informieren und wählen gehen. Wie die App mit der virtuellen Reise nach Brüssel zeigt, darf Informieren
auch Spaß machen.“

Die App kann mobil , aber auch am Rechner genutzt werden. Sie funktioniert mit und ohne eine Virtual-

Reality-Bri l le. „VR Europe: Let’s vote NRW“ steht zum kostenfreien Download für die klassischen

Betriebssysteme unter VR EUROPE in den jeweil igen Stores zur Verfügung. Auf der Internetseite

www.mbei.nrw/vreurope gelangen Sie direkt zur App und erhalten Tipps zur Nutzung.
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