Bayern als Messlatte für Europa
Chieming (bjr). Mit einem drastischen Vergleich schilderte Dr. Thomas Goppel beim musikalischen
Frühschoppen des Bayernbunds mit der Blaskapelle Chieming im Gasthaus „Oberwirt“ die
derzeitige Situation in Europa. Es sei wie auf einem Ozeandampfer in schwerer See: „Allen ist zum
‚Speibn’, aber keiner kann aussteigen.“ Deshalb müsse man die Menschen begeistern, an Europa zu
bauen. Bayern sei dabei eine Messlatte für Europa.
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