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Europa – wie geht es weiter?

„Die Einheit Europas war ein Traum von wenigen. Sie wurde eine

Ho�nung für viele. Sie ist heute eine Notwendigkeit für uns alle“,
sagte  Bundeskanzler Konrad Adenauer  am 15. Dezember 1954 im
Deutschen Bundestag. Das gilt damals wie heute – obwohl seit dieser
Regierungserklärung schon knapp 65 Jahre vergangen sind. Vom 23. bis 26.

Mai �ndet nun die nächste Europawahl statt. 
Unser  Gastautor Harald Welzer  plädiert daher in seinem Gastbeitrag
für  die europäische Demokratie. Realdo Silaj, einer der Organisatoren
des Tre�ens des von uns geförderten European Youth Parliament (EYP)

in Tirana, erzählt im Interview, worum es  bei „Young Energy for Europe”

geht – und welchen Ein�uss das auf die EU-Politik hat. Und das
Ausstellungsformat „Ruhr Ding” steht für europäische Künstlervielfalt und
thematisiert die Frage „Lassen sich kulturelle Identitäten wirklich nach

Region abstecken?”. Auch  dabei ist unser VISIT-Stipendiat Sam Hopkins
mit „Die Dauercamperin”.

Harald Welzer:

Europa weiter

bauen!

Unser Gastautor ist bekennender
Europäer. Für ihn steht es außer
Frage: am 26. Mai gibt er seine
Stimme ab. Lesen Sie bei uns sein
Plädoyer für die europäische
Demokratie und worum es bei der
Idee Europa wirklich geht. Zum

Gastbeitrag

„Young Energy”:

Junge Europäer

weisen den Weg

Die Energiewende braucht eine
europäische Lösung, das findet
zumindest Realdo Silaj, Organisator
der EYP-Konferenz in Tirana,
Albanien. Uns erzählt er, wie junge
Menschen die Klima-Debatte
beeinflussen können. Zum Interview

Für den Versand unseres Newsletters speichern wir Ihre E-Mailadresse. Mit diesen
Daten gehen wir selbstverständlich respektvoll und sorgfältig um. Wenn Sie künftig
nicht mehr mit den neuesten Infos der innogy Stiftung versorgt werden möchten,
melden Sie sich hier ab. Ihre Daten werden daraufhin bei uns gelöscht. 

„Ruhr Ding”: 
22 Kunstprojekte in
vier Städten
Lassen sich kulturelle Identitäten
wirklich nach Region abstecken?  
Das fragen die Künstler der dies-
jährigen Urbanen Künste Ruhr. Und:
Wer bestimmt, wer dazugehört und
wer ausgeschlossen wird? Auf der
Suche nach Antworten. Zur

Projektseite

Leseempfehlungen
von Stephan
Muschick
Manchmal ist es schwer zwischen
all den Meinungen den eigenen Weg
zu finden. Hilfreich für den eigenen
Blickwinkel ist dabei die Literatur –
vom „Realitätsschock“ bis
zum „Wütenden Wetter“. Zu den

Empfehlungen

Und nicht vergessen: Am 26. Mai wählen gehen! 
Alle Informationen zur Europawahl 2019.

Fotos: u.a. Unsplash.com, Henning Rogge/Urbane Künste Ruhr 
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