Europatag 09.05.2014
Hans Heinrich Hansen

Sehr geehrte Damen und Herren.
Ich begrüße sie alle zum heutigen Europatag und freue mich dass so viele erfahrene Politiker unserer
Einladung gefolgt sind.
Ein besonderer Gruß gilt dem Regionsdirektor Carl Holst in dessen Region wir heute zu Gast sind. Carl Holst ist
ein großzügiger Gastgeber und ich möchte ihm an dieser Stelle danken für die politische Unterstützung unseres
Interreg-Projektes mit dem Titel “Haus der Minderheiten“, einem der ehrgeizigsten und zukunftsweisenden
Projekte, das, so meinen wir, für Europa ein Vorzeigeprojekt sein kann. Wir danken auch für die finanzielle
Hilfe für den Abschluss unseres Sprachprojektes, dass nur durch diese Spende heute hier stattfinden kann. En
speciel tak Carl skal lyde fra min side for den værdige mindefest, som du var ansvarlig for i anledning af 150
året for slaget ved Dybbøl. Som formand for FUEN kan jeg kun sige: det var en skam at vores medlemmer ikke
kunne opleve, hvilken plads mindretallene havde i talerne og ved bordene.
Herr Ministerpräsident Torsten Albig. Sie begrüße ich mit großer Hochachtung vor dem Politikstil, den sie
gegenüber den Minderheiten an den Tag legen. Auch wir sind stolz darauf, dass eine Angehörige der dänischen
Minderheit nicht nur Ministerin für Justiz und Kultur, sondern auch Europaministerin ist. Sie haben mit einer
Spende dafür gesorgt, dass wir die räumlichen Verhältnisse der FUEV verbessern können und vor allem: Sie
haben Renate Schnack als ihre Minderheitenbeauftragte, wieder in Amt und Würden gebracht. Dafür danke ich
Ihnen herzlich.
Auf sie beide trifft der Satz vom ehemaligen Präsidenten des dänischen Parlaments Ivar Hansen zu. „Zeige mir
wie du deine Minderheiten behandelst und ich sage dir wie demokratisch du bist“. Nicht nur in diesem Sinn
sind Sie beide Demokraten. Wir sind überzeugt, dass eine selbstbewusste demokratische Gesinnung der

Grundstein für das Wachsen einer Region ist. Das wissen Sie selbst, und wir bitten Sie, diesen Weg der
Kommunikation zur Entwicklung einer starken Region weiter zu gehen.
Es ist schön, dass wir neben Ihnen, Carl Holst und verehrter Herr Ministerpräsident, weitere hochrangige
Vertreterinnen und Vertreter aus der Politik begrüßen können. Wir haben auch hier heute unter uns
Kolleginnen und ehemalige Kollegen von Ihnen.
Ich begrüße alle anwesende Minister, ehemalige Minister und Parlamentarier aus verschiedenen Ländern
Europas. Und bitte nun Carl Holst das Podium zu übernehmen. Værsågod Carl Holst.

