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Von Johannes Heller 
 

FULDA. Starkes Symbol 
nicht nur in Zeiten der Eu-
ropakritiker: Seit 40 Jah-
ren weht auf dem Fuldaer 
Schlossturm die Europa-
flagge. Für die meisten 
Bürger ist das inzwischen 
ein vertrauter Anblick. 
Doch wie kam es über-
haupt dazu?  

 
Die Recherche reicht bis in 
den Sommer des Jahres 1977 
zurück: Damals erhielt die 
Stadt Fulda als „Zeichen des 
Dankes und der Anerken-

nung“ die Ehrenfahne des 
Europarats und dessen par-
lamentarischer Versamm-
lung – feierlich überreicht 
durch den damaligen Präsi-
denten des Ausschusses für 
Raumordnung und Kom-
munalfragen, René Radius.  

Dieser lobte in seiner An-
sprache, die Bürger Fuldas 
hätten sich auf den Weg ge-
macht, mit ihren Möglich-
keiten dazu beizutragen, 
„dass die europäischen Völ-
ker sich nicht mehr in Miss-
trauen, Neid oder Hass ge-
genüberstehen, sondern 
dass sie sich vielmehr finden 

zu einem ge-
meinsamen Auf-
bauwerk, dass sie 
einander näher-
kommen in 
Freundschaft“.  

Gemeint wa-
ren damit vor al-
lem die Städte-
partnerschaften 
mit Como und 
Arles, die zu die-
sem Zeitpunkt 
bereits seit 17 be-
ziehungsweise 13 
Jahren bestan-
den. Erinnert 
wurde jedoch 
auch an die Akti-
vitäten Fuldas 
1953, als die 
Stadt Schauplatz 
eines großen eu-
ropäischen Ju-
gendtreffens war.  

Dr. Wolfgang 
Hamberger, der 
1977 die Ehren-
fahne entgegen-
nahm, war es 
dann auch, der 
das Hissen einer 

Europafahne (übrigens 
nicht der Ehrenfahne: die 
ist weder wind- noch wetter-
fest) auf dem Schlossturm 
veranlasste: „Ich wollte, dass 
die Leute neugierig werden 
und Fragen stellen – und das 
funktioniert bis heute“, sagt 
Dr. Hamberger. Im Laufe der 
Zeit wurden sicher schon 
drei bis vier Flaggen ver-
schlissen, doch das starke 
Symbol blieb erhalten. Das 
jüngste Flaggenexemplar ist 
übrigens ein Geschenk aus 
Fuldas niederländischer 
Partnerstadt Dokkum.  

Die aktuelle europa-
freundliche „Pulse of Euro-
pa“-Bewegung, die auch von 
der aktuellen Fuldaer Magis-
tratsspitze aktiv unterstützt 
wird, sieht Alt-OB Dr. Ham-
berger überaus positiv: „Sie 
hat bereits einiges erreicht, 
ich bin den Organisatoren 
sehr dankbar.“ Er sieht „Pul-
se of Europa“ in der Traditi-
on der überparteilichen 
„Europa-Union“, die mit ei-
nem regen Fuldaer Ortsver-
band schon zu Zeiten für die 
europäische Sache aktiv 
war, als René Radius die Eh-
renfahne im Fürstensaal 
überreichte. 

Warum seit gut 40 Jahren die Europafahne auf dem Fuldaer Schlossturm flattert 

Starkes Symbol für Europa

Seit 40 Jahren weht auf dem Fuldaer Schlossturm das europäi-
sche Sternenbanner.  Foto: Johannes Heller

Der Präsident des Ausschusses für Raum-
ordnung und  Kommunalfragen im Europa-
rat, René Radius (rechts), überreichte die  
Ehrenfahne 1977 an OB Dr. Wolfgang Ham-
berger.  Foto: Stadtarchiv/Hubert Weber

Neuauflage  
wird  
präsentiert
FULDA (hei/jo). Der Ful-
daer Geschichtsverein prä-
sentiert in Kooperation 
mit der Hochschule Fulda 
das von Karl-Heinz Braun 
und Frank Dölker unter 
Mitarbeit von Thomas 
Schmidt herausgegebene 
Buch „Stadtporträt Fulda. 
Eine dialogische Sozialre-
portage. Dialoge mit Wolf-
gang Hamberger, Hilde-
gard Hast, Thomas Heiler 
und Peter Krahulec“.  

 
Zur Buchvorstellung am 
Donnerstag, 4. Mai, um 17 
Uhr, in der Hochschul-, Lan-
des- und Stadtbibliothek am 
Heinrich-von-Bibra-Platz 12 
sind alle Interessierten herz-
lich eingeladen. 

In exemplarischer Weise 
wird in dem 
Band an einer 
Mittelstadt 
wie Fulda die 
aus der stadt-
soziologi-
schen For-
schung be-
kannte So-
zialreporta-
ge mit ih-
ren Sozial-
raum- und 
Lebensweltanalysen 
zu einem fundierten Stadt-
porträt weiterentwickelt. 
Hierzu befragten die beiden 
an der hiesigen Hochschule 
lehrenden Professoren Karl-
Heinz Braun und Frank Döl-
ker mit Dr. Wolfgang Ham-
berger, Hildegard Hast, Dr. 
Thomas Heiler und Profes-
sor Peter Krahulec profunde 
Kenner und Zeitzeugen der 
historischen und aktuellen 
Situation Fuldas.  

Bei der Buchvorstellung 
werden sowohl die Heraus-
geber als auch die befragten  
Akteure in Einzelbeiträgen 
sowie in einer anschließen-
den Diskussion zum Thema 
Stellung nehmen.  

FULDA (jo). Ein Tagesse-
minar zum Thema islami-
sche Erziehung, das sich 
vor allem an Erzieherin-
nen und Erzieher sowie an 
Sozialarbeiterinnen und 
Sozialarbeiter wendet, bie-
tet die Volkshochschule 
(vhs) der Stadt Fulda am 
Donnerstag, 4. Mai, von 9 
bis 13 Uhr an.  
 
In dieser Fortbildung wer-
den die entscheidenden 
Schnittpunkte im Leben 
von Kindern und Heran-
wachsenden dargestellt, um 
die Besonderheiten der Er-
ziehung in islamisch ge-
prägten Gesellschaften bes-
ser verstehen zu können. Im 
Anschluss an einen Über-
blicksvortrag werden Einzel-
fälle und Beispiele aus dem 
Erfahrungsbereich von er-
zieherisch und pädagogisch 
Tätigen besprochen.  

Referentin ist Dr. Marjam 
Ardalan, Ort ist das vhs-
Kanzlerpalais (Unterm Hei-
lig Kreuz), Raum 108. Die 
Veranstaltung ist gebühren-
frei, um Anmeldung unter 
Telefon (06 61) 102-1477 
oder -1474 oder per Mail an 
vhs@fulda.de wird gebeten. 

vhs-Tagesseminar  
für Erzieher und  
Sozialarbeiter 

Von Lena Theiling 
und Johannes Heller 

 
FULDA (jo). Blumenpflege 
in der Stadtgärtnerei, Ar-
beiten und Planungen im 
Straßenbau, Erziehung 
und Spiel mit den Jüngsten 
in der Kinderbetreuung, 
Instrumentalunterricht in 
der Musikschule oder 
„Knöllchen“-Schreiben 
für Parksünder: Die Aufga-
ben und Berufe innerhalb 
der Stadtverwaltung Fulda 
bieten eine ungeheure 
Bandbreite. Das wurde 
beim Girls’ und Boys’ Day 
einmal mehr deutlich.  
 
69 Jugendliche – 43 Mäd-
chen und 26 Jungen – hat-
ten sich gemeldet, um ein-
mal Einblicke in die ver-
schiedenen Berufe zu neh-
men – und zeigten sich am 
Ende sehr angetan von den 
Chancen, die eine Ausbil-
dung oder ein Praktikum bei 
der Stadt ermöglicht.  

Bürgermeister Dag Weh-
ner hatte einen Großteil der 
Mädchen und Jungen am 
Morgen im Kurfürstenzim-
mer des Stadtschlosses will-
kommen geheißen. Die üb-
rigen Jugendlichen waren 
zum Teil schon um 7 Uhr in 
ihren Außen-Einsatzorten 
etwa bei der Feuerwehr oder 
in den verschiedenen Kin-

dertagesstätten angetreten. 
Der Girls’ & Boys’ Day sei ei-
ne „willkommene Gelegen-
heit für die Stadt, die Vielfalt 
ihrer Arbeitsplätze zu prä-
sentieren“, so Wehner.  

Nach eingehenden Infor-
mationen durch Mitglieder 
der Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung (Svenja 
Pankow und Simon Leinwe-
ber) sowie durch die aktuel-
len Auszubildenden Celine 
Grosch und Florian Hüfner 
folgte eine „Schlossrallye“, 
welche die Auszubildenden 
organisiert hatten und die 
den jungen Gästen einen 

ersten Überblick über die 
Organisation, Zuständigkei-
ten und die verschiedenen 
Ämter bot. Anschließend 
ging es zu den jeweiligen 
Einsatzorten, für die sich die 
Girls und Boys interessiert 
hatten.  

So erhielten zum Beispiel 
in der Stadtgärtnerei zwei 
Mädchen umfangreiche In-
formationen zum Berufsfeld 
Landschaftspflege und 
packten bei dem Bepflanzen 
von Blumenkästen selbst 
tatkräftig mit an. Die Frau-
enbeauftragten der Stadt 
Fulda und des Staatlichen 

Schulamts, Katharina Ross-
bach und Martina Hering, 
schauten unterdessen zwei 
anderen Mädchen über die 
Schultern, wie sie eine Mit-
arbeiterin der Ordnungspo-
lizei auf ihrem Stadtrund-
gang begleiteten und so ei-
nen Einblick in deren Aufga-
bengebiet erhielten. 

Auch für die insgesamt 26 
Boys hielt die Stadt Fulda ei-
ne spannende Palette an An-
geboten bereit – vom 
Schnuppertag in einer Kin-
dertagesstätte bis hin zu ei-
nem Exkursionstag mit dem 
Stadt- und Kreisarchäologen 

zu aktuellen Ausgrabungen 
an der Stadtmauer. Beim Be-
such in der Kindertagesstät-
te Johannesberg konnten 
die beiden Frauenbeauftrag-
ten auch beobachten, wie 
Jungs Erfahrungen in einem 
typischen Frauenberuf sam-
melten. So ist die Mutter des 
elfjährigen Eliah selbst Er-
zieherin – und er wollte ein-
mal sehen, ob der Beruf 
auch für ihn in Frage 
kommt. Sein Fazit: „Mir 
macht die Arbeit mit Kin-
dern jedenfalls viel Spaß.“  

Großen Spaß hatten auch 
die beiden Mädchen und 
ein Junge, die mit einer Mit-
arbeiterin der Unteren Na-
turschutzbehörde unter-
wegs waren. Tom, dessen 
Opa Förster ist, findet die 
Natur spannend und war 
wie auch die beiden Mäd-
chen Begüm und Reyyan be-
geistert von der Exkursion, 
die unter anderem zu einem 
Amphibienteich in der Ful-
da-Aue sowie zum Storchen-
horst in Maberzell führte. 
Neben den Kaulquappen im 
Teich und dem brütenden 
Storch war jedoch ein Erleb-
nis für alle drei Jugendli-
chen besonders einprägsam: 
Der Biber in der Fulda-Aue, 
der überall Fraßspuren an 
jungen Weiden hinterlässt – 
und mit einer Biberrutsche 
zurück in den Fluss plumpst.  

69 Mädchen und Jungen schnupperten beim Girls’ & Boys’ Day in die Berufe der Stadtverwaltung

Von Knöllchen und Biberrutschen

Reyyan, Begüm und Tom machten sich mit der Unteren Naturschutzbehörde auf die Suche nach 
Biberfraßspuren an der Fulda.  Foto: Madeleine Bosold/UNB

Die Europafahne wurde 
1955 vom Europarat als  
Flagge eingeführt und im 
Mai 1986 als Symbol für al-
le Institutionen der Euro-
päischen Gemeinschaften 
übernommen. Heute ist sie 
vor allem als Symbol der 
EU bekannt.
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