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Rede von Bürgermeister Frieder Gebhardt anlässlich der Eröffnung 
des Interkulturellen Stadtfestes am 19. August 2017 im großen Saal 
des Evangelischen Petrus-Gemeindehauses 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Gäste des Interkulturellen Stadtfestes, 

Langen versteht 
sich als weltof-
fene Stadt mit 
einer vielfältigen 
Kultur. Völker-
verständigung, 
Respekt, Tole-
ranz und die 
Integration von 
Flüchtlingen sind 
für uns keine 
bloßen Schlag-
worte, sondern 
Ausdruck für ein 
gutes Zusam-

menleben und 
Miteinander, für 
das wir uns ein-
setzen.  

In diesem Sinne begrüße Sie sehr herzlich zum Interkulturellen Stadtfest hier im großen 
Saal des Petrus-Gemeindehauses. Ich freue mich, dass so viele Bürgerinnen und Bürger, 
dass Jung und Alt unserer Einladung gefolgt sind, um gemeinsam die Vielfalt in unserer 
Stadt zu feiern.  

Das Interkulturelle Stadtfest gehört zu unseren traditionellen Großveranstaltungen. Heute 
geht es zum 40. Mal über die Bühne. Grund genug, ihm ein neues Gewand zu geben und 
sich auch auf die Anfänge zu besinnen. Jedenfalls hielt es der Arbeitskreis Interkulturelles 
Stadtfest für eine gute Idee, damit an den Ursprungsort – das Petrus-Gemeindehaus mitten 
in der Stadt - zurückzukehren. Und so ist es nun auch gekommen.  

Lassen Sie mich ganz kurz zurückblicken: 1977, das war die Zeit der sogenannten Gastar-
beiter. Seinerzeit ging es darum, die verschiedensten Kulturen zusammenzubringen und für 
die Akzeptanz von Migranten zu werben. Alle Langenerinnen und Langner, ganz gleich wel-

 
 

Beim Interkulturellen Stadtfest stimmte nicht nur das Wetter, sondern 
auch der Rhythmus. 
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cher Herkunft, sollten die Möglichkeit erhalten, miteinander ins Gespräch zu kommen. Das 
geht beim Feiern, mit Musik, guter Stimmung und leckerem Essen bekanntlich am besten - 
damals wie heute. 

Eine ökumenisch kirchliche Initiative rief gemeinsam mit der Stadtverwaltung und Migran-
ten aus Spanien, Italien, Jugoslawien und Indien die erste Veranstaltung ins Leben, die als 
„Tag des ausländischen Mitbürgers“ bekannt wurde. Zu den Impulsgebern zählten unter 
anderen Pfarrer Dr. Tharwat Kades, der heute unter uns ist und anschließend kurz über die 
Anfänge sprechen wird, Pfarrerin Helga Trösgen, Pfarrer Johannes Kratz, Diakon Gerald 
Jaksche, Tejaswinee Ramakrishna (vom indischen Familienverein) und Ilija Vidak (vom ju-
goslawischen Verein). 

Nach den Anfängen im Petrus-Gemeindehaus wurde der Zuspruch immer größer. Um mehr 
Platz zu gewinnen und das Fest stärker in den Blickpunkt zu rücken, veranlasste der dama-
lige Bürgermeister Hans Kreiling 1980 den Umzug in die Stadthalle, die dann mit rund 
1.000 Besucherinnen und Besuchern immer gut gefüllt war. Der Erfolg lag auch darin be-
gründet, dass immer mehr internationale Vereine, Religionsgemeinschaften und soziale Or-
ganisationen zusammen mit der Stadtverwaltung die Organisation übernahmen.  

Weiter ging es mit einem neuen, positiver besetzten Namen: Aus dem „Tag des ausländi-
schen Mitbürgers“ wurde der „Interkulturelle Tag“. Vielleicht hat man seinerzeit an den 
Schriftsteller Max Frisch und dessen Aussage gedacht: „Wir riefen Arbeitskräfte, und es ka-
men Menschen".  

Heute prägen mehr als 130 Nationalitäten das Bild unserer Stadt. Wir begreifen uns als eine 
Einwanderungsgesellschaft; Zuwanderung ist kein Randthema mehr im Zusammenleben der 
Menschen. Da war es im vergangenen Jahr nur konsequent, aus dem Interkulturellen Tag 
ein Interkulturelles Stadtfest zu machen, um noch stärker zum Ausdruck zu bringen: Alle 
sind eingeladen, alle Kulturen und alle Altersgruppen, um gemeinsam zu feiern, sich zu un-
terhalten, kennenzulernen, um gemeinsam zu lachen und neue Freundschaften zu schlie-
ßen.  

Wir sind – wie gesagt – mitten in die Stadt zurückgekehrt, haben das Konzept deutlich mo-
difiziert, machen vieles draußen. Die Veranstalter haben ein buntes und vielseitiges Pro-
gramm für Sie vorbereitet. Mein herzlicher Dank gilt allen, die dazu beigetragen haben. Da-
runter sind der städtische Fachdienst Migration, Jugend, Spielplätze, sind internationale 
Vereine, Religionsgemeinschaften, soziale Organisationen und viele Ehrenamtliche, die mit 
ihrem Engagement zum Gelingen des Festes beitragen. Und darunter sind auch zahlreiche 
Flüchtlinge, die sich mit ihrem Engagement in vorbildlicher Weise einbringen.  

Mein besonderen Dank gilt darüber hinaus Frau Pfarrerin Christiane Musch, stellvertretend 
für die Evangelische Kirchengemeinde Langen, für die Überlassung des Petrus-
Gemeindehauses. Ich danke Schulleiter Max Leonhardt dafür, dass wir seinen Schulhof, die 
Sanitäranlagen und die Turnhalle in Anspruch nehmen dürfen, und Frau Schulleiterin Heidi 
Höreth-Müller, dass sie ihr Gelände für ein gewiss spannendes Fußballspiel zur Verfügung 
stellt. Um 15 Uhr treten auf dem Hartplatz der Schule das Team Flüchtlinge der Sport- und 
Sängergemeinschaft Langen gegen eine Mannschaft aus Egelsbach an. 

Ihr aller Engagement – liebe Unterstützerinnen und Unterstützer -, das ja mit der heutigen 
Veranstaltung nicht endet, ist wichtig für den Zusammenhalt und ein freundliches Klima in 
unserer Stadt. Gerade wenn es darum geht, auf die Flüchtlingsfrage die richtige Antwort zu 
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geben, hat sich dieses Netzwerk aus Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen hervorragend be-
währt. 

Meine Damen und Herren: Vom türkischen Speisestand über die äthiopische Kaffeezeremo-
nie und Capoeira-Vorführungen bis zur Trommelgruppe „Hand to Hand“ der Erich Kästner-
Schule stellen heute viele Mitwirkende unter Beweis, wie facettenreich und lebendig Langen 
ist. Es wird getanzt, getrommelt, musiziert und ausgestellt. Es gibt Workshops und andere 
Mitmachaktionen. Es duftet nach Spezialitäten aus zahlreichen Ländern und nicht zuletzt ist 
unser Fest auch eine Informationsbörse. Lassen Sie sich einfach treiben und schauen Sie 
sich neugierig um. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich, auf Entdeckungsreise zu gehen.  

Ich wünsche Ihnen jetzt ein wunderschönes Fest und gehe davon aus, dass uns Petrus mit 
dem Wetter mindestens bis zum Ende unserer Feier um 17 Uhr hold ist. 

Herzlichen Dank! 


