Liebe Kundinnen und Kunden,
liebe Freundinnen und Freunde des Fördervereins der
Stadtbücherei Würselen!

und zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der

Martin Schulz, MdEP
Martin

Schulz

Wer kennt ihn nicht? Martin Schulz, MdEP, ist wohl der
bekannteste Europapolitiker Deutschlands. Der
Städteregion Aachen, aber insbesondere seiner
Heimatstadt Würselen, ist er nach wie vor eng
verbunden.

Dezember

Das drückt sich unter anderem dadurch aus, dass er,
sofern es sein Terminplan erlaubt, häufig in der Region
vor Ort anzutreffen ist. Aber er hat auch die Belange
der Städteregion und im Besonderen die Würselens im
Auge. Häufig nutzt er auch die Gelegenheit in seiner
alten Buchhandlung, der heutigen Buchhandlung
Schillings, vorbeizuschauen.
Als Bürgermeister Würselens war er maßgeblich daran
beteiligt, dass die Stadtbücherei von der Klosterstraße
in die Räumlichkeiten des Alten Rathauses umziehen
konnte, und ihr so eine viel größere Aufmerksamkeit
und Bedeutung zuteil wurde. Darum ist es uns, dem
Förderverein der Stadtbücherei und der Buchhandlung
Schillings eine besondere Freude, Sie zur Präsentation
des ersten Buches von Herrn Martin Schulz, MdEP, für
den
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Er möchte sein Werk persönlich vorstellen und
ist danach gerne zu einer Signierstunde bereit!
Ihr Förderverein der Stadtbücherei Würselen e.V.
und
Martina Schillings –Dumke
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Vorsitzenden der deutschen EU-Abgeordneten der SPD
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Bedeutungslosigkeit bewahren. Eine Streitschrift, die

„Der gefesselte Riese“

die zugleich einen Ausweg aus der Krise weist. (Quelle
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Noch nie war die Europäische Union so umstritten:
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wiederauflebt. Erstmals besteht die reale Möglichkeit,
dass das Projekt Europa scheitert. Aber welche Folgen
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