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01. Mai – Tag der Arbeit 
Europaabgeordnete besucht Menschen, die am Feiertag 

arbeiten müssen 
 

Am Tag der Arbeit besuchte die CDU-Europaabgeordnete Sabine Verheyen fünf Institutionen 

und kam mit den Menschen vor Ort ins Gespräch. Der Tag begann auf der Hauptwache der 

Feuerwehr Aachen gefolgt durch einen Besuch mit Führung durch den Pflegedirektor im 

Marienhospital Aachen. Nachmittags fand ein Bürgerdialog „Europa“ im Haus Hörn statt. 

Anschließend folgte ein Besuch ihres Patentieres, dem Mähnenwolf, im Aachener Tierpark 

sowie der Ausklang des Tages mit einer gemütlichen Gesprächsrunde im Domkeller. Was 

bewegt Menschen, für die es nicht selbstverständlich ist an Feiertagen oder Wochenenden 

frei zu haben, vor der Europawahl? Unter diesem Motto tauschten sich die Beschäftigten 

sowie auch Bewohner der verschiedenen Institutionen mit der Aachener CDU-Kandidatin für 

das Europäische Parlament aus und stellten ihr Fragen zu europapolitischen Themen. 

 

„Es freut mich sehr, dass ich überall so nett empfangen wurde und wichtige Einblicke in den 

Berufsalltag erhalten konnte. Hinzu kam, dass alle so gut informiert waren und viele Fragen 

gestellt haben. Ohne die Berufsgruppen, die ich am 01. Mai besucht habe, könnte unsere 

Gesellschaft nicht funktionieren. Sie alle leisten einen ausgesprochen wichtigen Beitrag für 

unser Miteinander und unser Zusammenleben“, so Verheyen. 

 

Ein zentrales Thema des Tages war dabei der Brexit. Die Beschäftigten zeigten sich 

besonders interessiert daran, wie die verschiedenen Ausgangsmöglichkeiten sich auf das 

Leben in unserer Region auswirken können. Weitere Themen waren die Schwierigkeiten, mit 

denen die einzelnen Berufsgruppen konfrontiert werden. Ob Personalmangel, der sich durch 
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den demographischen Wandel noch verstärken wird, Hürden bei der Kooperation mit 

anderen Institutionen oder die Sorge vor einem Rechtsruck bei der Europawahl. Verheyen 

betonte die Wichtigkeit bei der Europawahl eine der proeuropäischen Partei zu unterstützen: 

„Europa ist noch lange nicht perfekt, aber alleine wird kein Staat die aktuellen oder 

zukünftigen Probleme lösen können. Und deswegen müssen wir weiterhin entschieden für 

ein starkes Europa eintreten und gemeinsam am Haus Europa arbeiten.” 
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