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Europa ist spannend – in jeder Beziehung! 
 
Erste offene BPW-Veranstaltung des neuen Clubs Mettmann mit dem bekennenden 
Europa-Enthusiasten Dr. Hans Georg Meyer am 6. März in der Gesellschaft Verein 
war ein voller Erfolg. 
 
Haben unsere Enkelkinder eine gute Zukunft vor sich? Der Vortragsredner der 
ersten, öffentlichen Veranstaltung des BPW in Mettmann, Dr. Hans Georg Meyer von 
der Europa-Union aus Leverkusen, hat klare Vorstellungen: „Wohlstand und Frieden 
gehörten zusammen, und diese wird es für meine Enkelkinder nur in den Vereinigten 
Staaten von Europa geben“.   
 
Aber nicht nur Optimismus und Zukunft, sondern auch kritische Worte zur aktuellen 
Lage in Europa fanden an diesem Abend mit rund 30 Besuchern im großen Saal der 
GVM ihren Platz. Die finanziellen Schwierigkeiten in Griechenland wurden 
thematisiert, und die aktuelle politische Situation in Ungarn kam zu Wort. Meyer 
wusste auch zu berichten, „dass es sicherlich eines der größten Probleme Europas 
ist, für den einzelnen Bürger überhaupt erlebbar zu werden.“ Genau da setzt die 
Arbeit der Europa-Union an, sie möchte Europa seinen Bürgern näher bringen, und 
Meyer bedankte sich für die Einladung: „Es freut mich, durch den BPW in Mettmann 
die Möglichkeit zu bekommen, Europa mit all seinen Chancen und Risiken zu 
präsentieren. Denn Europa ist spannend, in jeder Beziehung!“. 
 
Meyer, der zum „Rednerteam Europa“ der Bundesregierung gehörte, als diese 2007 
die Europäische Ratspräsidentschaft inne hatte, lobt den Pragmatismus und die 
Offenheit, mit der Europa seine Zukunft Schritt für Schritt gestaltet. „In vielen kleinen 
und komplexen Prozessen ist schon jetzt ein Europa entstanden, welches sich noch 
vor 100 Jahren niemand hätte vorstellen können. Europa muss Mammutaufgaben 
erledigen, und es nimmt sich die Zeit, alle Beteiligten einzubeziehen. Das mag 
bürokratisch und endlos langwierig erscheinen, ich bin jedoch davon überzeugt, dass 
es der richtige Weg ist.“ 
 
„Ein ausgesprochen interessanter Vortrag, ein gelungener Abend, ein schöner 
Einstand für den BPW in Mettmann“ war das Fazit der designierten BPW-Präsidentin 
Dagmar Christiane Flügge.  
 
Der neue BPW Club Kreis Mettmann, der zur Zeit noch in der Gründungsphase ist, 
wird auch zukünftig mit Veranstaltungen zu aktuellen Themen aus ganz 
unterschiedlichen Bereichen in Erscheinung treten. Der BPW ist eines der größten 
und ältesten internationalen Berufsnetzwerke für angestellte und selbständige 

	  



Frauen (www.bpw-germany.de). Wer sich für eine BPW-Mitgliedschaft in Mettmann 
interessiert, melde sich bitte bei Dagmar Christiane Flügge (fluegge@getfluegge.de). 
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