Sehr geehrter Oberbürgermeister Herr Spies,
Sehr geehrte Oberbürgermeisterin Frau Wolf,
liebe Stadträtin und liebe Vorsteherin
Haupt- und Ehrenamtliche Magistratsmitglieder, Stadtverordnete
Liebe Gäste aus Nah – und Fern
ich freue mich Sie heute wieder im Namen des Ausländerbeirates begrüßen zu dürfen, um
gemeinsam den Tag der kulturellen Vielfalt am Tag der deutschen Einheit zu feiern.
Besonders willkommen heiße ich unsere Freunde aus Eisenach, mit denen wir dieses Jahr
anlässlich des 30-jährigen Jubiläums unserer Städtepartnerschaft anstoßen und zusammen
feiern.
Nach 2016 finden dieses Jahr die Feierlichkeiten nun zum zweiten Mal hier im und rund um
das Erwin-Piscator-Haus, sowie im KFZ, statt. Das Programm ist wieder, wie unsere Stadt,
bunt und vielfältig: die Feierstunde, Straßenfest von deutscher Blasmusik bis moderne
afghanische Musik, vom chinesischen Fächertanz bis Tango, Programm im KFZ sowie zum
Ausklang des Tages entweder das Konzert der jungen Philharmonie oder Good bye Lenin im
Capitol.
Zahlreiche Vereine und Initiativen präsentieren ihr Wirken, zeigen die kulturelle Vielfalt
Marburgs und bieten kulinarische Köstlichkeiten und Mitmachaktionen.
Wir freuen uns dieses Jahr auch über die Teilnehmenden aus dem Landkreis: wie z B. von
Fachbereich Integration und Ehrenamtlichen Initiativen.
Der Ausländerbeirat Marburg setzt sich für ein friedliches Miteinander, einen demokratischen
Umgang und konstruktiven Dialog ein. Prinzipien, die es gerade aktuell zu stärken gilt. Uns
ist es wichtig, alle einzubeziehen, Egal ob groß oder klein, alt oder jung, von hier oder dort.
Wir alle sind Marburg und wir lassen uns nicht spalten.
Und genau dies spiegelt der heutige Tag wieder.
Ich lade Sie alle herzlich ein, den Tag der deutschen Einheit in seiner Vielfältigkeit mit uns zu
feiern, den Tag zu genießen, viel zu kosten, sich zu amüsieren, neues zu entdecken, die
eine oder andere Begegnung zu machen, auch ab 16:00 Uhr in dem Speeddating der
Kulturen und anregende Gespräche zu führen.
Der Tag der kulturellen Vielfalt hat vor 10 Jahren klein angefangen und wurde Jahr für Jahr
größer. Dieses Jahr haben wir ein riesiges Fest und das verdanken wir Vielen:
der Stadt Marburg und ihren Fachdiensten, besonders Fachdienst Kultur und Frau Ariadne
Hohndorf, die die Organisation und Koordination des Festes dieses Jahr übernommen hat.
Unseren treuen Kooperationspartnern KFZ und Kultur und Kulturen, die seit Jahren das Fest
mitgestalten. Alle Initiativen, Vereinen und Organisationen, die sich an diesen Tag
engagieren, die kochen und backen, die informieren und zum Mitmachen anregen. Durch
euch wird dieses Fest erst so bunt und vielfältig, wie wir es lieben.
Ganz herzlichen Dank!
Ehrenamtliche Engagement ist uns allen sehr wichtig und bedeutend für unser
gesellschaftliches Miteinander. So möchten wir zwei engagierte Personen mit dem
Stadtsiegel für Ihre langjährigen ehrenamtlichen Tätigkeit in diesem feierlichen Rahmen
würdigen und uns damit bei Ihnen bedanken.
Ich wünsche uns allen ein fantastisches Fest, das noch lange in unserer Erinnerung bleiben
wird.

