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      Dietzenbach, den 27.01.15

Pressemitteilung zum Neujahrsempfang 2015

Am 24.01.2015 hatte Zusammenleben der Kulturen in Dietzenbach e.V. zum Neujahrsemp-
fang in das Bildungshaus in der Rodgaustraße eingeladen.  Etwa 80  Vereinsmitglieder, gela-
dene Gäste, der Internationale Chor und das Ensemble Saitensprung verfolgten die Rede der 
Vorsitzenden Gertrud Röhner mit Interesse, die sich u.a. mit  den Terroranschlägen und Gei-
selnahmen in Frankreich befasste. Sie begrüßte die Bewegungen gegen Rassismus und 
Rechtspopulismus, die derzeit bundesweit stattfinden; sie seien ein Zeichen für die Mobili-
sierung der Zivilgesellschaft und auch der Politik. 
Sie hielt daran fest, wer in Deutschland lebe müsse sich auch  an die hier geltenden Gesetze 
halten bzw. müsse die Regeln dieser Gesellschaft respektieren. „Respekt ist niemals eine Ein-
bahnstraße“,andererseits halte ich es aber auch für wichtig, dass wir die Ursachen für solche 
terroristischen Anschläge in der westlichen Welt anschauen und verstehen lernen“, sagte 
sie. 

Zusammenleben der Kulturen in Dietzenbach e.V. werde sich, wie bereits seit seiner Grün-
dung 2001, weiterhin für ein gutes demokratisches  Gemeinwesen ohne Islamophobie enga-
gieren. 

Die große Hilfsbereitschaft für die Flüchtlinge werde der Verein weiter fördern. Das Netz öf-
fentlicher und privater Hilfen werde man  gemeinsam mit der Flüchtlingshilfe, der Stadt Diet-
zenbach, dem Kreis Offenbach und den Kirchen weiter entwickeln. Dieses Netzwerk von 
Menschen verbunden im Geist der Mitmenschlichkeit und der Hilfsbereitschaft werde durch 
terroristische Anschläge keinen dauerhaften Schaden nehmen. Mit der Hinwendung zu den 
Mitbürgern anderer Glaubensrichtungen, die hier friedlich leben wollen, entziehe man dem 
Terror seine Basis. 
Bei der Klausurtagung des erweiterten Vorstands am 16. Januar 2015 wurde entschieden, 
dass man sich mit den Terroranschlägen, den Hintergründen und Folgen beschäftigen wer-
den. Der Verein möchte eine Plattform für die Mitglieder schaffen, um eine differenzierte 
Meinungsbildung zu diesen politischen Entwicklungen zu ermöglichen.  

Die ständigen Projekte und Trägerschaften, wie Mitternachtssport, Zusammenspiel, Interna-
tionaler Chor, Interkultureller Salon, Zusammen Kochen werden im Jahr 2015 weiter geführt 
werden.
Besonders freue man sich über das neue Kooperationsprojekt mit der Flüchtlingshilfe Diet-
zenbach Projekt – Fahrradwerkstatt - das sich – schon wenige Tage nach der Eröffnung im 
September 2014  - herumgesprochen habe und ordentlich frequentiert werde. 
Die Schneemassen von Anfang  Januar haben die beiden Vorzelte zusammenbrechen lassen 
und das Team hat vor zwei  Wochen ein stabiles Vordach errichtet, unter dem man jetzt 
schrauben kann, ohne im Regen zu stehen.  Es werden übrigens noch Herrenfahrräder  ge-
sucht. Wer also noch eines ungenutzt herum stehen hat, kann es dort  hinbringen oder ab-
holen lassen. 
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Am 18.04.15 startet der Probelauf für das „Dietzenbacher Dinner der Kulturen“. Die Anmel-
dung dazu findet sich auf der neu ins Netz gegangenen Webseite, auf der alle nötigen Infor-
mationen zu finden sind. Am Besten Dietzenbacher Dinner der Kulturen in die Suchmaschine
eingeben.
Vorstellen kann man sich das in etwa so, es gibt mehrere Gruppen von Köchen und Liebha-
bern guten Essens, die sich verabreden. 
Das Dinner zieht durch die ganze Stadt, in viele Küchen, verbunden mit vielen Begegnungen. 
Ein Konzept, das die  Zielsetzungen des  Vereins – Begegnungen und Kontakte zwischen 
Menschen aus unterschiedlichen Kulturen zu schaffen - hervorragend umsetzen kann. 

Am 23.04.15 wird das Theater Willi Praml aus Frankfurt  im Bürgerhaus gastieren mit dem 
Stück: Von Mogadischu an den Main. Darin geht es um die Fluchtgeschichte  eines 15 -jähri-
gen Jungen  aus dem Bürgerkrieg von Somalia. Es wird eine Vormittag-Vorstellung geben 
und eine Abendvorstellung. Vormittags ist diese kostenlos und für die Schulen reserviert.  
Diese Aufführung ist sicher ein Highlight im Jahresprogramm.

Der Internationale Chor sieht für Oktober 2015 die Aufführung von 2 Kurzopern  mit Chören,
Orchester und Solisten. Aufgeführt wird u.a.  „Noah's Flut „ von Benjamin Britten. Für den 
Chor wird dies eine neue musikalische Herausforderung sein.

Die Frauengruppen werden weiter geführt und der Fahrradkurs für Migrantinnen wird eben-
falls wieder stattfinden – die Vorbereitungen dazu sind getroffen.

Das komplette Programm wird im Februar im neuen Programmflyer veröffentlicht.

Der  Vorstand des Vereins Zusammenleben der Kulturen, der sich jeden Monat trifft, bildet 
die organisatorische Basis für die Projekte und Veranstaltungen, die übers Jahr stattfinden. 
Dies betrifft übrigens auch  viele  Projekte und Aktivitäten der Flüchtlingshilfe Dietzenbach,  
die organisatorisch vom Verein abgewickelt werden. 
Im Vorstand sind  Gertrud Röhner, Nicola Küpelikilinc, Karin Kiunke -Storz, Lothar Kämmer, 
Helga Giardino, Hassan Khateeb und Dr. Wolfgang Altenburg.

Bürgermeister Jürgen Rogg und Erster Stadtrat Dietmar Kolmer würdigten in Grußworten 
das vielfältige interkulturelle Wirken des Vereins. Besonders auf dem Hintergrund knapper 
Finanzen sei die Zusammenarbeit von Verein, Stadt Dietzenbach und Kreis Offenbach und 
der Kirchen bei der Integration der Flüchtlinge von großer Bedeutung. 

Die Veranstaltung wurde musikalisch begleitet vom Internationalen Chor unter der Leitung 
von Barbara Wendtland und dem Ensemble Saitensprung. Einer der in Dietzenbach lebenden
Flüchtlinge , die ebenfalls als Gäste geladen und gekommen waren, sang zum Abschluss des 
Programms kurdische Lieder aus seiner Heimat in Syrien. In einem Lied dankte er den Bürge-
rInnen der Stadt Dietzenbach für die freundliche Aufnahme, die er hier gefunden hat.  

Viele Vereinsmitglieder hatten für das Buffet leckere Speisen gespendet, das die Veranstal-
tung kulinarisch international abrundete.  

Frau Röhner dankte allen, die sich für die Projekte und Veranstaltungen im Jahr 2014 enga-
giert haben, den HonorarmitarbeiterInnen und den Ehrenamtlichen, die das Wirken des Ver-
eins so vielfältig machen. Die aktiven Mitglieder erhielten von ihr einen Strauß Frühlingsblu-
men.
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Auf der Webseite www.zusammenleben-der-kulturen.de findet man alle Termine und Aktivi-
täten des Vereins. Für Facebooker gibt es auch eine geschlossene Gruppe, zu der Interessier-
te sehr herzlich eingeladen sind. Anfrage genügt.

Vorsitzende
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