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Das 12. Internationale Herbst- und Kul-
turfest von „buntES“ servierte den Gäs-
ten ein interkulturelles Feuerwerk. Am vo-
rigen Samstag feierte die Intergenerative
und Interkulturelle Interessengemein-
schaft Esslingen (buntES) im evangeli-
schen Gemeindehaus am Blarerplatz.

„buntES Esslingen“ lautete das Motto des
vierstündigen Mammutprogramms. Es
bündelte nahezu den ganzen Globus im
Gemeindesaal. buntES repräsentiert
mehr als 30 Gruppen aus fast 50 Natio-
nen. Laut Stadtverwaltung haben von
86.885 Esslingern knapp 40 Prozent ei-
nen Migrationshintergrund. Bei Jugendli-
chen und Kindern liegt er – je nach Alter
– bei mindestens 50 Prozent beziehungs-
weise deutlich darüber. Der Anteil der
Mitbürger mit Migrationshintergrund an
der Gesamtbevölkerung wächst. Heute
wirkt das wirtschaftliche starke Deutsch-
land als Magnet, will sagen: Die Bedeu-
tung der gesellschaftspolitischen Quer-
schnittsaufgabe „Integration“ dürfte in
Zukunft gewiss nicht kleiner, sondern
größer werden.

Doch an dem Samstagnachmittag ging
es nicht um Probleme, sondern ums Fei-
ern und darum, die multikulturelle Vielfalt
als Bereicherung wahrzunehmen. Dieses
„Wahrnehmen der Bereicherung“ ist für
die zahlreichen Gäste, die jedes Jahr
zum „buntES“-Herbstfest ins Gemeinde-
haus kommen, eine liebgewordene
Selbstverständlichkeit. Trumpf der Viel-
falt: Für nahezu jeden Wunsch dürfte ein
passendes Angebot dabei gewesen
sein, ob nun kulturell oder kulinarisch.
Das Moderatoren-Duo Laleh Gomari-
Luksch (von den Philippinen) und Kenji

Shinoda (aus Japan) wies den Weg und
führte durch das üppige Programm. Zahl-
reiche Gäste und Ehrengäste nahmen an
dem Herbst- und Kulturfest teil, an der
Spitze der Esslinger Bürgermeister Dr.
Markus Raab, der das Engagement der
buntES-Aktiven würdigte. „buntES doku-
mentiert die gelebte Vielfalt in unserer
Stadt“, so Raab. Nach mehr als einem
Jahrzehnt sei die Intergenerative und In-
terkulturelle Interessengemeinschaft Ess-
lingens immer noch quicklebendig.

Und dann landete der Kulturbürgermeis-
ter beim Publikum noch einen Überra-
schungscoup. Angesichts des „buntES“-
Kulturfestes ließ es sich Raab, verheiratet
mit einer Mexikanerin, nicht nehmen, den
mexikanischen Bolero-Klassiker „Sola-
mente Una Vez“ (1941) von Agustín Lara
anzustimmen. Am Flügel begleitete ihn
Eiko Shiina-Engelhardt, Gesangslehrerin
der Städtischen Musikschule. Für diese
Gesangseinlage erntete Raab viel Ap-
plaus.

buntES-Sprecher Volker Jeuthe erinnerte
an den 9. November als dunkles (1938)
und helles Datum (1989) der deutschen
Geschichte und die daraus resultieren-
den Werte, für die buntES einstehe. „Wie
herrlich ist es, dass niemand auch nur
eine Minute zu warten braucht, um damit
zu beginnen, die Welt langsam zu verän-
dern“, habe einst das jüdische Mädchen
Anne Frank (1929-1945) geschrieben,
das dem Holocaust zum Opfer fiel. Der
Spruch „Bewege, verändere etwas!“
könne auch ein Motto von buntES sein, so
Jeuthe. Nicht Geld regiere die Welt, son-
dern Werte. „Diese Werte wollen wir unter
dem buntES-Dach hier in Esslingen auch

„WeAre TheWorld“Esslingen im
Gemeindeklick

Liebe Leserinnen und Leser,
an dieser Stelle informieren wir Sie
in jeder Ausgabe kostenlos über
Esslinger Veranstaltungen, Feste
oder andere Anlässe, von denen
aktuelle Videoclips im Internet un-
ter

www.gemeindeklick.de

zu sehen sind. Den Webcode fin-
den Sie jeweils am Ende des ent-
sprechenden Berichts im Blättle in
einem blau hervorgehobenen
Feld. Wenn Sie ein Videoclip an-
schauen wollen: www.gemein-
deklick.de im Internet aufrufen, im
entsprechenden Feld den Web-
code eingeben und los geht es.
Viel Spaß!
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Webcode: T5701271401

Jenny Wang und Gerhard Haleck stel-
len im Forum aus - Typisch chinesi-
sche Stilelemente

Webcode: T8477857718

„Arne Beil stellt im Wohnstift Rad-
äcker in RSKN aus - Bezaubernde Fo-
tokunst in Brauntönen

Webcode: T1940137951

Ergebnisse der Stadtteilbefragung auf
dem Zollberg - Nicht alles ist in Butter

Webcode: T4771069753

Aus vergangenen Wochen:
„Halloween Dance Night 2013“ auf
dem Zollberg - Mekka der Line-
Dance-Fans

Webcode: T7674388036

Führung durch Esslingens griechisch-
orthodoxe Kirche - Prachtvoll ausge-
schmücktes Juwel

Webcode: T6907676115

12. Internationales Herbst- und Kulturfest „buntES“

Hunderte Gäste besuchten das 12. Internationale buntES-Herbst- und Kulturfest im
großen Saal des evangelischen Gemeindehauses am Blarerplatz


