
        
                                    

                         Liste Bürgerbeteiligung und Umweltschutz 
 
14. Internationales Begegnungsfest am Sonntag, 24.6. 2018 
von 12 bis 18 Uhr in Tuttlingen auf dem Hof der Karlschule 
 
Die Liste Bürgerbeteiligung und Umweltschutz (LBU) unterstützt das diesjährige 
Internationale Begegnungsfest und beteiligt sich ehrenamtlich mit einem Getränkestand an 
dessen Finanzierung. Es werden internationale Spezialitäten, Informationen und Mitmach-
Aktionen angeboten. 
 
Auch das multireligiöse Friedensgebet wird es wieder geben.Begegnung, Toleranz, Respekt 
und Integration sind nach Auffassung der LBU-StadträtInnen in einer Stadt wie Tuttlingen mit 
ca. 30% Anteil an MigrantInnen entscheidende Faktoren für ein gelingendes Miteinander.Mit 
vorhandenem Konfliktpotenzial möchte die LBU konstruktiv umgehen. Die LBU begrüßt es, 
dass die Stadt Tuttlingen mit einem neuen Integrationsteam für die Geflüchteten wichtige 
Arbeit leistet, wobei Sprachförderung, Schulbildung und die Vermittlung von Ausbildungs- 
und Arbeitsmöglichkeiten die Schwerpunkte sind. Dies sind Investitionen in die Zukunft und 
Tuttlingen bietet hier Möglichkeiten.  
 
Dass alle Geflüchteten unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus zunächst gleich behandelt 
und respektiert werden, ist für die LBU bedeutsam und Zeichen einer humanistischen 
Einstellung in unserer Stadt. Aus der Erklärung des Veranstaltungsteams, in der das Thema 
Frieden im Fokus steht, zitieren wir:  
 
„Wir möchten beim diesjährigen Begegnungsfest unser Anliegen für Frieden in der ganzen 
Welt in den Fokus stellen. Ein kalter Krieg, der immer heißer zu werden droht, gefährdet den 
Frieden weltweit. Statt Verhandlungen zwischen Nationen, Machtblöcken und Ethnien zu 
realisieren, erklingt Kriegsgeschrei und etliche Staatsführer strotzen vor 
Großmachtphantasien und schätzen in keiner Weise das hohe Gut eines stabilen Friedens, 
der gerade Europa in sieben Jahrzehnten Sicherheit, Wohlstand und sozialen Frieden 
gebracht hat. Neben dieser globalen Gefahr gibt es viele regionale kriegerische 
Auseinandersetzungen. Nicht selten hat damit auch die Flucht von Menschen zu tun, die 
dann auf der Suche nach einem Leben in Frieden Zuflucht in demokratisch geführten 
Staaten suchen. Unser 14. Internationales Begegnungsfest soll dazu beitragen, unsere 
Friedensabsicht zu bekunden.“  
 
Wir laden alle EinwohnerInnen aus Stadt und Kreis Tuttlingen ein, sich an diesem Tag 
besser kennen zu lernen und miteinander friedlich zu feiern. 

 


