
SKRIPT : Fest der Vielfalt in Göppingen (Video) 

 

120 Nationen, 85 Sprachen, 9 Religionen, eine Stadt! Unter diesem Motto hat Göppingen ein Fest für Vielfalt 

und Demokratie gefeiert. Mit einem bunten Programm und den verschiedensten Darbietungen haben die 

Stadtverwaltung, Vereine und Organisationen ein Zeichen gegen Rechtsextreme, Fremdenfeindliche oder 

antisemitische Einstellungen gesetzt. 

 

Wir haben in den letzten Monaten öfter Demonstrationsanmeldungen gehabt, von der linken Seite, von der 

rechten Seite, so dass wir gesagt haben ‘Uns reicht es eigentlich jetzt!’. Uns reicht es wirklich und wir wollen 

einfach deutlich machen, ‘Wir brauchen das nicht’. Wir sind eine Stadt in der so viele Nationen 

zusammenleben, so viele Kulturen auch miteinander leben und da brauchen wir nicht irgendein Geschepper 

oder so. Und das wollen wir heute mit dem Fest der Vielfalt und der Toleranz zeigen. 

 

Obwohl das Fest ziemlich kurzfristig anberaumt wurde, haben sich rund 50 unterschiedliche Vereine und 

Organisationen beteiligt und den Marktplatz mit Leben befüllt. Ob das bunte Bühnenprogramm, die 

kulinarischen Köstlichkeiten oder die Mitmach-Aktionen an den Ständen, für die ganze Familie war etwas dabei. 

Ich finde, es ist eine tolle Veranstaltung, weil man hier zwischen Marktplatz und dem was die Politik macht und 

dem wo die Jugendlichen sich beteiligen können einfach… und bei dem Wetter, schön was zusammen auf die 

Beine gestellt hat und es funktiniert, es sind viele Leute da, macht Spaβ. 

 

Ich finde es total toll, dass so viele Menschen heute da sind und das zeigt, glaube ich, auch wie vielfältig 

Göppingen einfach ist. Und auch wie schnell das ganze so aufgebaut wurde. Es kam jetzt die Einladung relativ 

spät und dafür kam in kurzer Zeit echt eine groβe Menge zusammen. 

 

Das man sieht, dass hier auch ein biβchen überall Europa ist. 

 

Und da stehts, Europa grüβt alle. 

 

Das finde ich gut und ermöglicht eben auch bürgernahe, soziale Arbeit zu machen. Das ist unser Interesse. 

 

Das Fest sollte ein friedliches Zeichen sein für ein interkulturelles Miteinander und die Idee fand regen 

Zuspruch, sowohl bei den Mitwirkenden als auch bei den Besuchern. 

Fröhlich, friedlich und bunt wurde gemeinsam gefeiert und deutlich gemacht, dass Göppingen ein Ort der 

Vielfalt ist 


