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MAINÄPOST
Vielfalt undEuropafeiern
^S?Sü^:?läS%'M3amenco
Europatag am 12. Mai

WURZBURG Am Sonntag, 12. Mal,
yeranstallel_ die Europasladt Wü&

bürgden "FrühlingIntemationaisi

Tag über Aktivitäten zum Thema

Europaund F.uropawahlstattfinden.

aädte Bray/Co. WicMow (Irland),

Trutncw (Tscherhim), Mwanza

".' £uroPa-B"swi'd im Nigglweg (Tansania) und Umea
Europatag".Untei'demMotto "wir vor
der neuen Umwdtstation Halt aufdemGeländeangelegt.
I?,a
5; ^ an diesa"Tag um il
von 11 bis 17. 30 Uhr die InternatioUhr offiziell mit dem Bayerischen Bilder der vergangenen Jahre
nalen Gesellschaften Würzbuigsso.

feierndieVielfalt!" präsentierensich

Tour durch den Landesganenschau-

M'ffstcr tut Umwelt- und Vertrau
cheischulz Thor. sipn filauba eröff-

^Seit iiber 20 Jahren ist das Fest
^Frühling International" ein festei

esin einer Pressemitteilung heißt.

Zeller Tois und das bunte Treiben

tungskalender. Informationen und
Bilder dn Internationalen Gcscil-

platz präsentieren die Gesellschaften

men. Wer die neue Umweltstation
näher erkunden möchte, kann dies

wie europäische Vereine auf "einer

park1990unterhalbdei'Festung. me nctw"d.DieseEioffiiungunweitdes Termin im Würzburger Veranstal^
AmSchachbrettnebendemSpiel- unterhalb derFestungfaUenzusam-

eine bunte Mischung ausTanz und

Musik ihrer Heimatländer. 'Vom
amerikanischen Squaredance über

t>rasmanischenCapoeiraundspani-

sehen Flamenco bishin zu südamenkanischen Volkstänzen ist hie'r'die
ganzekulturelle Vielfaltderin Wmit""8 lebe"den Kulturen zu erleben.

1973bekamdieStadtvomEuioparat

den Europapreis veriiehen und darf

bei eincm Tag du Offenen für mi

25. Mai tun.

Ganz im Sinne der Umweltstation
isl^der Ansatz, Müll beim Fest moelichst zu vermeiden: Wie schon'Si
den vergangenen Jahren wird "auch

heueraufBnweggeschinverzichtet.

Die Besucher wuden gebeten, ihi
eigenes wiederveroendbares

Ge-

schaften aus den vergangenenJah-

ren hat das BüroWw'zbwg Intema-

tio"iilin ZusammenarbeitmitAntje

Molz (TEAM Festkulhjr) und Mike

SopPffordErvereinSTRAMÜe.V)ge-

sammelt. Diese weiden vom Z. bis
28. Mai in der interaktiven foto-Aus-

ste"""A"20JahreFrühlingIntemalional" im Foyer des Rathauses oräsentiert.

Überdas 20.Jubiläum im verean-

sich seitdem Eumpastadt nennea

schürundBesteckmitzubringen.

he Engagement der Stadt Wüi
für die europäische Idee und für die

E"roPatag" hat seinen Ursprung iii
den Partnerschaftsgärten, dieWOn- Film produzieren lassen, dei die

GrundfürdieVerieihungwardaslio-

Der "Frühling International &

stärk""gein s veremten Europas,so burgs Partnerstädte Caen (Frank-

die Mitteilung weiter.

Minister eröffnet Umweltstation

EinHöhepunkt derVeranstaltung

am 12. Mai ist der Eumpa-Bus, ein

Doppeldecker, an dem den ganzen

genen Jahr hat die Stadt Wu

von Steffen Boseckert einen kurzen

Stimmung auf dem Gelände wieder

gibt.

Auch cmc Dröhne kam bei den
ffiitÜ,Dundee(Schottland), KH?"er N. Y. (^, Otsu gap'an) und Filmaufnahmen zum Einsatz" und
salam?ncil (Spanien) am Feshmgs- zeigt die Veranstaltung aus einer

bergalsGeschenk andieBürgerder neuen Perspektive. Der"Film ist auf

Sladl anlegen ließen. Millkn»ei[e
wurdenauchdieGärtenderPartner

wwrewueizburg. de/international
abrufbar. (ELA)
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