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Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der CDU, SPD und FWG zur Gründung einer
Städtepartnerschaft mit Carpineti (Italien)

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,
namens der Fraktionen von CDU, SPD und FWG bitten wir, nachstehenden Antrag auf die Tagesordnung der
Stadtverordnetenversammlung am 25.06.2021 zu setzen:

Die Stadt Münzenberg geht mit der Stadt Carpineti (Emilia Romagna, Italien) eine Städtepartnerschaft ein. Der
Entwurf des bereits vorliegenden Städtepartnerschaftsvertrages wird zustimmend zur Kenntnis genommen.
Der Magistrat wird ermächtigt, auf der Grundlage des Vertragsentwurfs den Städtepartnerschaftsvertrag mit
der Stadt Carpineti abzuschließen,

Begründung:

Nach Information durch die Bürgermeisterin ist im Jahr 2017 die Stadt Carpineti an Münzenberg herangetreten
mit der Frage, ob ein Interesse an einer Städtepartnerschaft besteht. Dies wurde vom Magistrat in seiner
Sitzung am 20.09.2018 einstimmig bestätigt. Nach diesem Beschluss fand sich eine Gruppe interessierter Bürger
der Stadt Münzenberg zusammen, die im weiteren Ver'auf unter der Federführung von Vera Reisinger den
weiteren Kontakt mit interessierten Bürgern in Carpineti aufbauten und seither pflegten. Der Wunsch nach der
Gründung einer Städtepartnerschaft besteht nach wie vor und ist sogar lebendiger denn je, denn auch über
diese Zeit der Krise haben sich die bestehenden Kontakte gehalten, ja sogar vertieft.

Carpineti liegt ca. 900 km südlich von Münzenberg und ca. 200 km westlich von Bologna in der Emilia Romagna.
Carpineti hat ca. 4000 Einwohner und hat wie Münzenberg eine Burg, die allerdings etwa 100 Jahre älter ist.
Weitere Daten zu Carpineti und ein Kurzfilm werden zur Information über die städtische Homepage
bereitgestellt.

Eine Städtepartnerschaft dient dem Aufbau einer europäischen Identität, die von Respekt füreinander geprägt
ist und die die Dynamik und Vielschichtigkeit Europas aufzeigt und spiegelt. Gerade in Zeiten der Krise, wie wir
sie aktuell erleben, und in denen ein geeintes Europa auf dem Prüfstand steht, ist es umso wichtiger, die
Menschen der Länder zusammenzuführen, so dass persönliche Beziehungen entstehen und das Verständnis
füreinander wachsen kann. Europa wächst so „von unten" und der europäische Bürgersinn, der europäische
Gedanke wird gestärkt. Das „Europa des Bürgers" kann so im Alltag verankert werden. Daher sind die Fraktionen
von CDU, SPD und FWG der Meinung, dass mit der Stadt Carpineti eine städtepartnerschaftliche Verbindung auf
der Grundlage eines Städtepartnerschaftsvertrages eingegangen werden soll. Der in der Sitzung am 16.11.2020
gefasste Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wird insofern aufgehoben.
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