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Neuer Termin: 7. - 9. Oktober 20
Straßburg, die Hauptstadt der französischen Region Elsass, ist Sitz zahlreicher
europäischer Institutionen, von denen wir
einige bei dieser politischen Reise kennen
lernen wollen.
Der am 5. Mai 1949 gegründete
Europarat ist die älteste zwischenstaatliche europäische Organisation und umfasst die meisten Länder Europas: 47 Mitgliedstaaten mit zusammen mehr als 800
Millionen EinwohnerInnen. Er ist vollkommen unabhängig von der EU, arbeitet in
bestimmten Fragen aber mit ihr zusammen. Die vorrangigen Ziele des Europarats sind die Duchsetzung der Menschenrechte, der Demokratie und der
Rechtsstaatlichkeit. Wir werden an einer
Sitzung der Parlamentarischen Versammlung des Europarats teilnehmen und anschließend mit Andrej Hunko (sowie evtl.

weiteren Abgeordneten aus anderen Ländern) diskutieren. Auch den zum Europarat gehörenden Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte werden wir
besuchen.
Das Europäische Parlament (Europaparlament) ist – zusammen mit dem Rat
der Europäischen Union – das gesetzgebende Organ der EU. Es repräsentiert
die 508 Millionen Einwohner*nnen der
EU und ist die einzige europäische Institution, die direkt von den europäischen
Bürger*innen gewählt wird. Straßburg ist
der offizielle Sitz des Europäischen Parlaments. Hier versammeln sich die Abgeordneten, um bei den Plenartagungen
über die Europäische Union betreffenden
Gesetzesvorlagen zu entscheiden.
Bei unserer Fahrt befassen wir uns
auch mit dem dunkelsten Kapitel der eu-

ropäischen Geschichte und besuchen die
Gedenkstätte im ehemaligen Konzentrationslager Natzweiler in Struthof. Eine
stadtgeschichtliche Schiffsrundfahrt auf
der Ill rundet das dreitägige Programm
ab.
Die Fahrt richtet sich vorrangig an Menschen, die europapolitisch engagiert, für
den Schutz der Menschenrechte aktiv
sind oder journalistisch dazu arbeiten.
Die Teilnahme am Programm und den
gemeinsamen Mahlzeiten ist verbindlich. Anreise mit dem Bus ab Aachen oder
Köln, zwei Übernachtungen im Hoteldoppelzimmer und die Verpflegung sind
frei, für Eintrittsgelder wird ein Eigenanteil
von 15 Euro erhoben.
Anmeldung unter hunko.eu/wkf25

Programmänderungen vorbehalten!

www.andrej-hunko.de

Wahlkreisbüro Andrej Hunko, Südstraße 53-55, 52064 Aachen
Telefon 0241-99068250, E-Mail andrej.hunko.wk@bundestag.de

Wichtige Hinweise
 An- und Abreise
Die Anreise erfolgt normalerweise ab Aachen mit
dem Bus nach Straßburg. Es wird evtl. auch möglich
sein, an einem Treffpunkt in Köln zuzusteigen.
 Kosten
Die Kosten für die Busfahrt von Aachen nach Straßburg, für die Bustransfers in Frankreich, für die
Hotelunterbringung im Doppelzimmer und für die
Mahlzeiten werden übernommen. Es ist lediglich
pro Person ein Betrag von 15 Euro zu zahlen, der für
Eintrittsgelder u.ä. verwendet wird.
 Anmeldung
Die Anmeldung ist ausschließlich über unser Anmeldeformular unter https://hunko.eu/anmeldung
möglich. Es sind maximal 50 Plätze frei. Bitte warten
Sie nach der Anmeldung unsere ausdrückliche Bestätigung ab, bei der wir Ihnen auch die Bankverbindung für den Teilnahmebeitrag mitteilen.
 Datenschutz / Datenweitergabe
Ihre Anmeldung nehmen wir ausschließlich über
ein Online-Formular mit verschlüsselter Verbindung
entgegen. Die eingegebenen Daten werden zur organisatortischen Abwicklung der Fahrt gespeichert.
Ihr Name wird an das Hotel übermittelt. Daten zu
Ihrer Person (ohne E-Mail und Telefon) werden den
Sicherheitsbehörden der Institutionen übermittelt,
deren Besuch auf dem Programm steht. Ihr Name,
Wohnanschrift und Hinweise zum Essen werden an
das Bundespresseamt weitergegeben, das die organisatorische Abwicklung übernimmt und beispielsweise das Essen vorbestellt (s.u.). Telefonnummern
und E-Mail-Adressen geben wir nicht weiter. Diese
Angaben benötigen wir selbst, damit wir Sie informieren können.
 Essen
Diese Mahlzeiten werden durch das Bundespresseamt vorbestellt und können leider nicht selbst
ausgesucht werden. Es ist auch nicht möglich, auf
eigene Rechnung andere Speisen zu bestellen. Wer
vegetarische Ernährung wünscht oder aus kulturellen Gründen kein Schweinefleisch essen möchte,
sollte dies unbedingt bei der Anmeldung angeben.
Bei anderen Besonderheiten (z.B. Unverträglichkeiten oder Veganismus) bitte frühzeitig mit dem
Wahlkreisbüro Kontakt aufnehmen.
 Getränke
Ein kleines alkoholfreies Getränk wird zu jeder
Mahlzeit geboten. Weitere oder besondere Getränke
müssen selbst bezahlt werden.
 Unterkunft
Die Unterbringung erfolgt in Doppelzimmern im
Hotel. Bei der Anmeldung ist es möglich, den Namen einer anderen mitreisenden Person zu nennen,
mit der man sich das Doppelzimmer teilen möchte. Den Rest regeln wir im Zug. Wer unbedingt ein

Einzelzimmer wünscht, muss möglicherweise den
doppelten Einzelzimmerzuschlag zahlen, wenn aus
diesem Grund auch eine weitere Person ein Einzelzimmer nehmen muss, die mit einem Doppelzimmer einverstanden wäre. Bei der Anmeldung besteht
die Möglichkeit, den Wunsch nach einem Raucherzimmer anzugeben. Wir übermitteln diesen Wunsch
dem BPA. Ob das von diesem für uns gebuchte Hotel überhaupt über Raucherzimmer verfügen wird,
wissen wir nicht vorab.
 Storno
Bei Abmeldung kurzfristiger als 16 Tage vor der Reise können erhebliche Ausfallgebühren fällig werden
(für Fahrkarten, Hotelzimmer, usw.), also erheblich
mehr als die 15 Euro zur Anmeldung.
 Sicherheitskontrollen
Für manche Programmpunkte (z.B. Besuch im Europarat und im Menschenrechtsgerichtshof) ist ein
Personalausweis oder Reisepass erforderlich. Nicht
vergessen! Wer metallische Implantate trägt (z.B.
künstliche Gelenke), kann durch Vorzeigen einer
entsprechenden Bescheinigung Irritationen an den
Sicherheitskontrollen vermeiden.
 Barrierefreiheit
Diese Reise ist leider nicht barrierefrei. Einzelne Personen mit einer Behinderung, die nicht auf
einen Rollstuhl angewiesen sind, können wir aber
wahrscheinlich mitnehmen. Melden Sie sich an und
verständigen Sie uns dann umgehend, welche Besonderheiten zu beachten sind.
 Bildungsurlaub
Für Angestellte des Bundes bzw. Bundesbeamte
kann Sonderurlaub gewährt werden – muss aber
nicht. Einige ArbeitgeberInnen erkennen Wahlkreisfahrten als Bildungsurlaub an, ein Anspruch darauf
besteht jedoch leider nicht, da weder das Büro des
Abgeordneten noch das Bundespresseamt anerkannte Träger der Weiterbildung sind.
 Programmteilnahme
Die Teilnahme am Gruppenprogramm und an den
gemeinsamen Mahlzeiten ist verbindlich.
 Freizeit
Das verbindliche Programm findet normalerweise
tagsüber statt. Zwischendurch ergeben sich nur
kleinere Pausen zur eigenen Gestaltung. Wer sich in
Berlin verabreden möchte, sollte also einen Abendtermin wählen. Das gemeinsame Programm endet
normalerweise nach dem Abendessen.
 Kontakt
Wahlkreisbüro Andrej Hunko, MdB
Anschrift Südstraße 53/55, 52064 Aachen
Telefon
0241/99068-250
Fax
0241/99068-251
E-Mail
andrej.hunko.wk@bundestag.de

