
 Himmelfahrtstreffen des Städtepartnerschaftsvereins in Pegnitz vom 05. - 08.05.2016

Es ist bereits eine mehr als 25 Jahre andauernde Tradition: das Himmelfahrtstreffen mit den
Pegnitzer Partnerstädten Guyancourt (Frankreich) und Slany (Tschechien). Alle zwei Jahre
richtet der Städtepartnerschaftsverein dieses Treffen hier in Pegnitz aus.

In diesem Jahr fand die Begegnung vom 05. bis zum 08. Mai statt. Jeweils eine Gruppe aus
Frankreich und Tschechien kündigten sich an – eine kleine Abordnung wurde sogar aus
Linlithgow (Schottland) erwartet. Linlithgow gehört zu den Städten, mit denen Pegnitz eine
sogenannte Städtefreundschaft verbindet.
Das diesjährige Treffen stand unter dem Thema "Migration und Integration in Europa.
Aufgabe, Herausforderung und Chance auf internationaler und nationaler Ebene". Wie vor
zwei Jahren – als das Thema „Musik verbindet Europa“ war – gab es verschiedene
themenbezogene Aktionen und Veranstaltungen.

Mittelpunkt des Treffens war eine öffentliche Podiumsdiskussion im Bürgerzentrum, zu der
alle Interessierten aus Pegnitz ganz herzlich eingeladen waren. Mit diesem Thema wurde die
Debatte über die Problematik der Migration und Integration angeregt und die Teilnehmer für
die Chancen, die sich gerade daraus für eine Stadtgesellschaft ergeben, sensibilisiert. Als
prominenteste Teilnehmerin konnte die EU-Parlamentarierin Kerstin Westphal gewonnen
werden, die zusammen mit Vertretern aus Politik und Gesellschaft über die aktuelle Situation
in Pegnitz ebenso wie über die europäische Flüchtlingspolitik und ihre Auswirkungen sprach. 

Weitere Redner waren der Erste Bürgermeister der Stadt Pegnitz, Uwe Raab, Madeleine
Nordhaus als Betreuerin in der Jugendhilfeeinrichtung für unbegleiteten minderjährigen
Flüchtlinge in Bayreuth und Einrichtungsleiterin Pegnitz, Condrobs e.V., sowie Ibukun
Koussemou, Koordinator für Ehrenamtliche im Bereich Asyl der Stadt Bayreuth.

Umrahmt wurde diese Diskussion von einer Ausstellung, gestaltet von den
Flüchtlingsgruppen in Pegnitz, also den Familien aus dem kleinen Johannis und den
minderjährigen unbegleiteten Jugendlichen, zudem von Schülern der Pegnitzer Schulen und
eines Bayreuther Gymnasiums.
In Schautafeln, Collagen und auf Plakaten präsentierten die Flüchtlinge in den Gängen des
Bürgerzentrums nicht nur interessante Informationen über ihre Heimat, sondern versuchten
ebenso ihre Wünsche und Vorstellungen von ihrer Zukunft in Europa oder speziell in Pegnitz
darzustellen. Nach der Podiumsdiskussion hatten die Gäste die Möglichkeit, kleine
kulinarische Besonderheiten aus der Heimat der Flüchtlinge zu probieren.

Die Gäste aus den Partnerstädten kamen bereits am Donnerstagabend (Christi Himmelfahrt)
an und wurden an der Sport- und Kulturhalle am Wiesweiher empfangen - musikalisch wurde
die Ankunft von der Jugendbergmannskapelle Pegnitz mit einigen Stücken umrahmt.

Am Freitag fanden bereits zwei themenspezifische Exkursionen statt.
Nach den Terroranschlägen in Paris und den islamfeindlichen Demonstrationen in Dresden
und anderen Städten setzten die Stadt Nürnberg wie viele andere Städte klare Zeichen für
Demokratie und Meinungsfreiheit. Ein gemeinsamer Ausflug wahlweise in die Städte
Nürnberg und Regensburg demonstrierte das den Gästen der aus Frankreich, Tschechien und
Schottland.

In Nürnberg besuchte man das Dokumentationszentrum, das sich mit dem Größenwahn des
Nationalsozialismus in der Region befasst. Es wurde in mehrsprachigen Führungen auf die



Ursachen, Zusammenhänge und Folgen der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft
eingegangen. Im Mittelpunkt standen dabei Themen, die einen direkten Bezug zu Nürnberg
aufweisen. Es ging um die Geschichte der Reichsparteitage, Nürnberger Gesetze von 1935
etc. Vor dem Hintergrund der eigenen Geschichte wurde der Bogen zur Geschichte der
Flüchtlinge der heutigen Zeit in Europa geschlagen. Es sollte eine Sensibilisierung für die
Problematik von Verfolgung und den Schwierigkeiten der sozialen, gesellschaftlichen und
ökonomischen Integration der Menschen in der "neuen" Heimat erreicht werden.
In Regensburg, seit 2006 UNESCO-Weltkulturerbe, leben Menschen aus 150 Nationen. Der
„Neupfarrplatz“, seit dem Frühmittelalter jüdisches Viertel, wurde in Zusammenarbeit mit der
EU aufwendig rekonstruiert. In mehrsprachigen Führungen wurde auch hier bei einem
Rundgang, vorbei an den historisch relevanten Stätten der Stadt, und einer Spezialführung
durch das Dokument das Geschichtsbewusstsein sensibilisiert und die gemeinsamen Werte in
Europa betont.

Nach der öffentlichen Diskussion am Samstag fand dann am Abend mit dem gemeinsamen
Partnerschaftsabend, der unter dem Titel „Integration in Europa“ stand, ebenfalls in der Sport-
und Kulturhalle am Wiesweiher, der gesellschaftliche Höhepunkt des Treffens statt.
Die kulturelle Vielfalt der europäischen Gesellschaft zeigt sich dort sowohl kulinarisch als
auch mit einem bunten und vielfältigen Programm. Musikalisch führten die „Old Stars
Bayreuth“ durch das Programm; showtechnisch zeigte die Pegnitzer Stadtgarde ihr Können.
Eine musikalische Einlage von zwei Akkordeonspielern aus Slany sorgte für viel Applaus.
Gäste des Abends waren neben den Besuchern aus den Partnerstädten und ihren Gastgebern
ebenfalls eine Gruppe Pegnitzer Flüchtlinge aus unterschiedlichen Nationen.

Am  Sonntagmorgen verließen dann die Gäste - erfüllt vom Geist eines gemeinsamen Europas
und  mit vielen schönen Eindrücken aus einer freundschaftlichen Verbindung mit den
Gastfamilien - Pegnitz wieder Richtung Heimat.


