
 
 

 

 

 

Pressemitteilung 

EASY Towns Konferenz im März 2017 in Gozo 

(stp). „Kann es einen besseren Ort für ein Treffen im Rahmen eines EU-

Projekts geben als Malta?“ Das fragte Marie Louise Coleiro Preca, die Präsiden-

tin des südeuropäischen Inselstaats, beim Empfang der rund 50 Teilnehmer des 

EASY Towns Projekt, wobei EASY Towns für „European Accessible Sustainab-

le Young Towns“ (europäische, zugängliche, nachhaltige, junge Städte) steht. 

Malta sei ein Schmelztiegel der Kulturen, so die Präsidentin. Ein guter Platz, um 

Menschen zusammen zu bringen und ein gutes Modell für Vielfalt, Freundschaft 

und Frieden. 

Auf Einladung der italienischen Partnerstadt Vicenza nimmt Pforzheim an dem 

EU-Projekt zum Thema Integration und Jugend mit neun weiteren europäischen 

Städten teil. Nach dem internationalen Treffen der Arbeitsgruppe im letzten Ok-

tober in Pforzheim kamen die Teilnehmer nun in Malta zusammen, um der Fra-

ge nachzugehen, wie man Integration und Vielfalt in der Gesellschaft verankern 

kann. Für die Wahl des Ortes gab nicht zuletzt den Ausschlag, dass Malta in der 

ersten Jahreshälfte 2017 den Vorsitz im Ministerrat der EU  innehat. 

Der Vorsitzende des Pforzheimer Jugendgemeinderats, Markus Fischer, und 

sein Stellvertreter, Niklas Finger, beschrieben während des Treffens die Situati-

on in Pforzheim und stellten die Arbeit des Jugendgemeinderates und die Pro-

jekte im Rahmen von EASY Towns in Pforzheim vor. Gemeinsam mit Susanne 

Schreck und Ines Aiken aus dem Geschäftsbereich Kommunikation und Interna-

tionales der Stadt Pforzheim tauschten sie sich mit den Vertretern der Städte 

aus Belgien, Italien, Kroatien, Malta, Nordirland, Polen, Rumänien, Slowenien 

und Spanien über Ansätze und Programme für Toleranz, Respekt und interkul-

turellen Dialog in Europa aus. Besonders ging es dabei um die Einbeziehung 

von Kindern und Jugendlichen.  



Neben vielen Eindrücken und Ideen, die bei den  Präsentationen der Mitglieds-

städte gesammelt wurden, gab es auch Raum für die kulturellen Sehenswürdig-

keiten des rund 430.000 Einwohner starken Staates. Ein Höhepunkt des Auf-

enthalts auf Malta war der Besuch im Präsidentenpalast und der bereits er-

wähnte Empfang durch die Präsidentin, die sich sehr offen, warmherzig und 

menschlich zeigte. Sie appellierte, auch in diesen kritischen Zeiten, in denen 

europaweit rechtskonservative Parteien wie die AFD oder die PiS-Partei in Po-

len an Stärke gewinnen, den europaweiten Frieden wertzuschätzen. Außerdem  

verdeutlichte sie, dass jeder Flüchtling ein Mensch wie jeder andere sei und 

auch so behandelt werden sollte.  

„Es war der Pforzheimer Delegation eine besondere Ehre die Präsidentin zu 

treffen, die sich hier als flammende Europäern gezeigt hat“, so Markus Fischer. 

Der internationale Austausch und das offene Gespräch  seien  für ihn die wich-

tigsten Aspekte des Treffens gewesen. „Die angesprochenen Ideen in informel-

len Gesprächen zu vertiefen und in einer internationalen Gruppe Vielfalt zu er-

leben - gerne auch bei einem maltesischen Bier – war für mich ein Beispiel wie 

Integration funktionieren kann“, erklärt Niklas Finger. Und Markus Fischer er-

gänzt, wie wichtig auch ihm der Austausch und die Kommunikation war. „Nur 

wenn man mit Menschen aus anderen Nationen spricht und zu ihnen den Kon-

takt sucht, kann man sich auch in sie hineinversetzen“. Mit den neu gewonnen 

Ideen, der Inspiration und Bekräftigung durch das Treffen wird sich der Jugend-

gemeinderat in den nächsten Wochen und Monaten erneut dem Thema Integra-

tion und Vielfalt in Europa widmen, so Fischer abschließend. 

 

 


