
Liebe Leser/innen! 
 
„Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium 
(…), Alle Menschen werden Brüder, wo Dein sanfter 
Flügel weilt.“ Elysium ist die Insel der Seligen. 
 
Dies ist der deutsche Text zur Melodie der Europa-
Hymne. Der Text macht deutlich, wie groß die Kluft 
zwischen dem europäischen Gedanken als Frie-
densprojekt und der allgemeinen Wahrnehmung von 
Europa inzwischen geworden ist. Viele sehen in Eu-
ropa nur eine vermeintlich nicht beherrschbare Bü-
rokratie. Man nimmt Europa nur noch wahr als Ban-
kenrettungsschirmmacht oder als Verfasser der 
schon zum „Kult“ gewordenen berühmt-berüchtigten 
Gurkenkrümmungsverordnung. 
 
Nüchtern betrachtet ist Europa lediglich ein Ver-
tragskonstrukt von Nationalstaaten, gegründet 1957 
in Rom, Zug um Zug erweitert, sowohl geographisch 
als auch von den Zuständigkeiten her, bis zum heuti-
gen Stand.  
 
Der Begriff Europa kommt aus der Antike. Die Grie-
chen gebrauchten das Wort für das nördliche Land, in 
dem die Barbaren wohnen.  
Der französische Lyriker und Philosoph Paul Valéry 
hat Europa einmal als Halbinsel Asiens bezeichnet. 
In der Mythologie ist Europa die schöne Jungfrau, die 
von Zeus in Gestalt des Stiers nach Kreta entführt 
worden ist. 
 
Europa – nicht die EU – umfasst 10,5 Millionen Quad-
ratkilometer mit über 700 Millionen Menschen. 
Schon das ist aber unter Geographen wieder umstrit-
ten. 
 
Es gibt aber auch viele skurrile und teils lustige In-
formationen zu Europa. 
Wussten Sie schon, dass der kürzeste Linienflug Eu-
ropas nur 47 Sekunden dauert; aber nur, wenn der 
Wind günstig ist. Sonst kann es geschlagene zwei Mi-
nuten dauern, bis man die knapp 1.5 Kilometer zwi-
schen Westray und Papa Westray auf den Orkney-
Inseln zurückgelegt hat. 
 



Oder kennen Sie den längsten Ortsnamen Europas?  
Ein Dorf im Nordwesten von Wales trägt den unaus-
sprechlichen Namen Llanfairpwllgwyngyllgogerych-
wyrndrobwllllantysiliogogogoch. Weil es auch den 
Einheimischen viel zu lang ist, verwenden sie alterna-
tive Schreibweisen wie: Llanfair oder Llanfairpwll. 
 
Die am höchsten gelegene Toilette befindet sich auf 
dem Mont Blanc – in 4260 Meter Höhe (damit der 
Mont Blanc auch wirklich blanc bleibt)... 
 
Kaum zu glauben, aber auch dieses skurrile und ab-
surde Gesetz gibt es wirklich und es kommt aus 
Frankreich: dort verstößt man nämlich gegen das Ge-
setz, wenn man sein Schwein Napoleon nennen will. 
 
Auch wenn wir in Lahnstein einen Heilwald planen, 
nicht Deutschland sondern Finnland hat die höchste 
Walddichte in Europa. Insgesamt weist das skandina-
vische Land 22 Milliarden Bäume auf – oder umge-
rechnet 4500 Bäume für jeden Finnen. Bei uns in 
Lahnstein kommen immerhin rund 800 Bäume auf 
jeden Lahnsteiner. 
 
Das kleinste Land Europas kennt wohl Jeder von uns: 
Vatikanstadt, sozusagen das Privatgemach des Paps-
tes, auf 0.44 Quadratkilometer Fläche leben dort 800 
Geistliche, Gardisten und Bedienstete. 
 
Nicht, weil in diesem Jahr am 26. Mai 2019 die Euro-
pawahl stattfindet, sollten uns die Vorteile Europas 
immer bewusst sein, denn die EU garantiert unter 
anderem seit 70 Jahren Frieden.  
 
Meine Bitte an Sie alle: Machen Sie mit in Europa. 
Gestalten Sie mit in Europa.  
Europa ist es wert! 


