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Ich hatte immer das Gefühl, 
hier auch kulturell gefördert zu werden

José Arco Perez
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GruSSwort

Grusswort

liebe Fellbacherinnen und Fellbacher, 
liebe Gäste,

auch wenn ich damals ein Kind war, kann 
ich mich noch gut an die ersten ausgaben 
der Fiesta international erinnern. an die 
verführerischen Gerüche und Düfte der 
internationalen spezialitäten, die an den 
ständen angeboten wurden. an die mu-
sik, die gespielt wurde, an die tänze, die 
auf der bühne von Folklore-Gruppen auf-
geführt wurden. Vor allem aber erinnere 
ich mich daran, dass auch schon damals 
während der Fiesta ein großartiges, fried-
liches und wunderbares miteinander der 
verschiedenen nationalitäten herrschte. es 
wurde viel geredet und gelacht, es wurde 
neues ausprobiert, interkulturelle Freund-
schaften mit bleibendem wert wurden 
geschlossen.

all dies ist bis heute so geblieben und 
macht die Fiesta zu etwas ganz beson-
derem. Denn die Fiesta international, das 

ist kein gewöhnliches Fest im Kalender 
unserer stadt. Vielmehr ist die Fiesta ge-
lebte und praktizierte integration und ein 
unverkrampftes und herzliches zusam-
menwirken – und das seit nunmehr 40 
Jahren. alle Fellbacher – und damit meine 
ich vor allem auch diejenigen mit einem 
ausländischen Pass – zeigen während die-
ser drei tage, dass „multikulti“ ungeheuer 
viel Freude bringen kann und eine echte 
bereicherung für uns alle ist. 

Genau 120 unterschiedliche nationen 
leben in unserer stadt, und ich bin froh 
darüber, dass das zusammenleben im 
großen Ganzen sehr gut klappt. mit dafür 
verantwortlich ist sicher auch die tatsa-
che, dass Fellbach im Jahr 1977 als eine 
der ersten städte in baden-württemberg 
einen ausländerbeirat gegründet hat 
und wir respektvoll und in einem stetigen 
Dialog und austausch miteinander stehen 
und umgehen. ein internationales Fest 
wie die Fiesta ist eine wichtige säule für 

unsere stadtgesellschaft, die zu einem 
friedlichen und harmonischen miteinan-
der beiträgt. 

ich freue mich, dass wir alle gemein-
sam seit so vielen Jahren ein Fest wie die 
Fiesta international feiern dürfen, und ich 
wünsche allen besuchern und teilneh-
menden Vereinen ein friedliches, schönes, 
bereicherndes, vielfältiges und spannen-
des wochenende!

christoph Palm
oberbürgermeister

Eine Bereicherung für uns alle
(Christoph Palm, Oberbürgermeister)[ [



ZeitZeuGen „ich kann mich noch genau an die erste 
Fiesta international erinnern, die ich mit-
erlebt habe. ich befand mich gerade mit-
ten im wahlkampf und war den ganzen 
tag unterwegs gewesen. eigentlich war 
ich hundemüde und wollte nur noch nach 
hause. Doch irgendjemand überredete 
mich dann doch, mit auf die Fiesta zu 
kommen, die damals an der neuen Kelter 
stattfand. ich meine mich zu erinnern, 
dass es vorher kräftig geregnet hatte – 
aber dann saßen vor der Kelter plötzlich 
viele, viele menschen auf den bierbän-
ken, unterhielten sich miteinander und 
hatten einfach richtig viel spaß. mit den 
paar wenigen ständen war es zwar ein 
bescheidener anfang, aber die stimmung 
war einfach ganz wunderbar! als ich 
dann schließlich oberbürgermeister wur-
de, hatte ich dann natürlich auch mehr 
mit der Fiesta zu tun; unzählige habe ich 
damals eröffnet und war bei vielen invol-
viert. nicht zuletzt durch die installation 
eines ausländerbeirates, dessen hervorra-
gende arbeit und seine zusammenarbeit 
mit der stadt wurde die Fiesta im laufe 
der Jahrzehnte zu dem, was sie heute ist: 

ein internationales Fest der Kulturen und 
ein ganz deutliches zeichen dafür, wie 
gut sich die verschiedenen nationalitäten 
untereinander verstehen. und wie gut die 
nationalitäten auch mit den „alten Fell-
bachern“ harmonieren.

ich kann mich nicht entsinnen, dass 
es jemals einen streit oder unstimmig-
keiten gegeben hätte. alle haben immer 
an einem strang gezogen und ein wirklich 
tolles Fest auf die beine gestellt. selbst 
dann, als damals der Krieg auf dem 
balkan tobte und wir befürchteten, dass 
es vielleicht unter den verschiedenen 
ethnischen Gruppen zu missstimmungen 
kommen könnte, haben in Fellbach alle 
ruhe bewahrt und sind nach wie vor 
respektvoll miteinander umgegangen. 
obwohl ich schon zugeben muss, dass 
ich da auch ein kleines machtwort ge-
sprochen habe; denn ich habe allen klar 
gesagt, dass streitereien im heimatland 
nicht nach Fellbach getragen werden dür-
fen und dass sich gefälligst alle ordentlich 
benehmen sollen!

Die Fiesta war und ist für mich bis 
heute ein Fest, welches das Verständnis 

untereinander stärkt. Gerade in Fellbach, 
wo 30 Prozent der bevölkerung einen 
migrationshintergrund haben, ist uns eine 
willkommenskultur wichtig – und ich 
denke, es ist uns auch wirklich gelun-
gen, den hinzugekommenen zu zeigen: 
hier werdet ihr aufgenommen. ein Fest 
wie die Fiesta hat sicher auch zu einem 
kleinen teil mit dazu beigetragen, dass 
es in Fellbach zumindest keine extreme 
ausländerfeindlichkeit gibt, sondern wir 
hier mehr das miteinander praktizieren 
und pflegen. 

an die 10. Fiesta im Jahr 1985 kann 
ich mich übrigens besonders gut erinnern: 
Da wurde richtig gefeiert und unheim-
lich viel auf die beine gestellt. Da wurde 
getanzt und gelacht, da wurden die 
Kulturen der verschiedenen länder vor-
gestellt, viele tausend menschen  waren 
da, es war wunderbar. Gerade bei dieser 
10. Fiesta hat man deutlich gemerkt: 
nach dem Fellbacher herbst ist dies unser 
„Volksfest“. und genau solche eckpfeiler 
sind es auch, die eine stadt ganz nötig 
braucht.“ 
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Friedrich-Wilhelm Kiel oberbürgermeister a.D.

zeitzeuGen

Das Zusammensein auf der Fiesta brachte 
und bringt eine ganz neue Bedeutung 

des Miteinanders nach Fellbach
Friedrich-Wilhelm Kiel

[ [



José arco Perez
Spanischer Kulturverein

„wir sind im Jahr 1986 mit unserer 
Familie nach Fellbach gezogen, ich war 
also elf Jahre alt, als ich meine erste Fiesta 
erlebt habe. ich weiß noch, wie toll ich 
das fand, als unsere Flamencogruppe 
tanzen durfte! zwei Jahre später habe ich 
das erste mal am stand mitgeholfen. wir 
hatten riesige zuber mit selbstgemachter 
sangria, und ich durfte die sangria an die 
Gäste austeilen.  

Früher hat immer die gesamte Familie 
mitgeholfen – vor allem die Frauen waren 
da ungeheuer fleißig. es waren natürlich 
auch ganz andere zeiten als heute; da-
mals waren die mütter zuhause, konnten 
uns bei der Fiesta helfen und haben dann 
eben ihre Kinder mitgebracht. heute ist 
das schon schwieriger, weil die meisten 
Frauen ja selbst arbeiten und gar nicht 
mehr die zeit haben. Früher haben sie 
zwei tage vor dem Fest 150 Kilogramm 
Kartoffeln für unsere Patatas bravas ge-
schält, und damals haben wir sogar die 
sardellen selbst in essig eingelegt. und 

tortilla haben wir früher gemacht – doch 
das können wir von der zeit her gar nicht 
mehr stemmen. 
ich weiß noch genau, wie die männer 
unser stand-zelt aufgebaut haben, und 
wie schief das teilweise dann stand – 
aber irgendwie hat es eben doch immer 
funktioniert! am schönsten an der Fiesta 
ist für mich immer, wenn viele leute 
auf der treppe sitzen, etwas essen und 
trinken und sich miteinander unterhalten 
– ich nenne die treppe „unsere spanische 
treppe“!“

ioannis salabasis
Verein der griechischen eltern 
Kreis Fellbach

„ich habe als kleiner Junge in griechischer 
Folkloretracht vor vielen Jahren bei der 
Fiesta begonnen. Dann habe ich irgend-
wann am stand mitgeholfen, und im 
lauf der Jahre bin ich irgendwie immer 
mehr in die organisation hineingerutscht. 
ich kann mich noch gut daran erinnern, 
dass die Fiesta schon damals ein tolles, 
kunterbuntes miteinander war, ein fröh-

liches, offenes und harmonisches Fest 
war. egal, um welche spezialitäten, tänze 
oder musik es sich handelte, die sich für 
die eigenen ohren vielleicht etwas fremd 
anhörte oder die man einfach nicht so 
kannte: niemand aus den teilnehmenden 
Vereinen oder von den besuchern hat sich 
anderen ländern oder Kulturen verschlos-
sen. Jeder hat sich für die anderen inte-
ressiert, sich neues zeigen und erklären 
lassen, neue Dinge zu essen ausprobiert. 
auch bei der organisation haben wir 
alle immer gut zusammengearbeitet und 
jedem geholfen, wenn not am mann war. 
wenn auch die nachfolgenden Generatio-
nen weiterhin so an einem strang ziehen, 
wie wir das bislang gemacht haben, 
dann bin ich mir ganz sicher, dass es die 
Fiesta international noch 40 weitere Jahre 
geben wird. ich hoffe es jedenfalls – denn 
für mich ist die Fiesta bis heute ein großes 
Fellbacher Fest für alle und ein zeichen 
dafür, wie gut viele verschiedene nationa-
litäten miteinander feiern können.“
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zeitzeuGen

„schon früher hatten wir viele ver-
schiedene nationen in Fellbach, und uns 
war ziemlich schnell klar, dass wir einen 
ausländerbeirat brauchen. Der austausch 
und die Kontakte zwischen den einzel-
nen nationalitäten waren nicht wirklich 
intensiv, und genau das wollten wir mehr 
fördern. allerdings gab es schon einen 
Ökumenischen arbeitskreis, und dessen 
fünfjähriges bestehen haben wir dann 
mit einem eigenen „ausländerfest“ 
gefeiert: der ersten Fiesta international. 
Damals waren sechs nationen beteiligt, 
und das Ganze fand an der neuen Kelter 
statt. bürgermeister erwin hochwald 
hatte die schirmherrschaft übernommen. 
unsere Plakate von damals waren so, wie 
man zu jener zeit eben schriftsätze und 
Dokumente vervielfältigt hat: sie wurden 
mit der schreibmaschine auf eine blaue 
wachs-matritze getippt und dann mit 
einer ormig-Vervielfältigungsmaschine ko-
piert. auf den ersten Plakaten ist eine art 
sonnenblume zu sehen, und in der stand: 
„musik, tanz, Folklore, spezialitäten, Kon-
takte“. Gleich zur ersten Fiesta kamen eine 
menge menschen, um sich die internatio-

nalen leckerbissen schmecken zu lassen 
und sich auf fremde Kulturen einzulassen. 

wenn ich mir überlege, wie die stände 
damals aufgebaut wurden oder wie chao-
tisch es dabei so manches mal zuging…
herrjeh, da darf man heute gar nicht mehr 
so drüber nachdenken. wenn ich etwa 
nur daran denke, wie die leute an den 
ständen das lamm auf dem spieß gedreht 
haben, auf diesem improvisierten Grill aus 
backsteinen….oder wie die hackfleisch-
bällchen gemacht wurden, da wurde die 
masse halt mit den Fingern und ohne 
handschuhe vor den augen der Kunden 
vermengt….jeder wirtschaftskontroll-
dienst würde da heute die hände über 
dem Kopf zusammenschlagen!

es war schon alles recht abenteuerlich. 
zum Glück hat die stadt wirklich immer 
toll mitgeholfen. so haben etwa die leute 
vom bauhof für die beflaggung gesorgt, 
sie haben Podeste und bierbänke auf-
gestellt, lautsprecher und licht installiert, 
Klohäuschen organisiert. 

Die Fiesta war schon damals eine 
wunderbare Plattform für die Vereine, sich 
zu präsentieren und den Fellbachern zu 

zeigen, wer sie wirklich sind – und zwar 
nicht nur durchs essen und trinken, son-
dern auch durch die Kultur. schön fand ich 
etwa, dass wir bei der zehnten Fiesta eine 
eigene Kopftuch-ausstellung hatten, das 
kam sehr gut an.

 Die heutige Fiesta ist nach wie vor ein 
tolles Fest, viele menschen treffen sich hier 
und tauschen sich aus. allerdings spiegelt 
sie nicht unbedingt das wider, was in Fell-
bach alles an nationen lebt, und ich fände 
es ganz wunderbar, wenn noch viel mehr 
länder daran teilnähmen und sich und die 
Kultur ihres heimatlandes vorstellten. ich 
würde mich sehr freuen, wenn wir zum 
beispiel auch einmal syrische tänze auf der 
Fiesta zu sehen bekämen.“
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Winfried bauer „Gründervater“ der Fiesta

zeitzeuGen

Man hat den Stein hineingeworfen, nun werden 
die Kreise größer – es hat sich gelohnt

Winfried Bauer

[ [



 „wenn es unsere Frauen nicht gäbe, 
hätten wir unsere teilnahme an der Fiesta 
international damals nie so geschafft 
und würden wir sie auch heute nie so 
reibungslos auf die beine stellen können. 
schließlich bedeutet die mitwirkung ja 
nicht nur, während der drei tage Getränke 
auszuschenken oder essen auszugeben. 
wir müssen auch eine enorme Vorarbeit 
leisten. meine Frau und eine weitere Frau 
aus dem Verein beispielsweise stehen 
viele tage vor der Fiesta in der Küche und 
bereiten aus 60 Kilogramm masse gefüllte 
hackfleischtaschen zu. 

Den stand dann aufzubauen – klar, das 
ist dann natürlich männersache. wobei 
die Fiestas früher anfangs schon immer 
ein bisschen chaotisch waren, das muss 
ich ehrlich zugeben. wir mussten die 
vielen eisenstangen alle separat ausmes-
sen und zuschneiden, das war immer eine 
heidenarbeit. heute ist der stand bis auf 
Feinarbeiten fertig, und wir schaffen den 
aufbau viel schneller. mit der Fiesta bin ich 
seit 1978 verbunden, ich habe mich von 
anfang an am stand engagiert und schon 
immer die Kasse betreut. 

Das schönste war und ist für mich bis 
heute, dass sich zur Fiesta immer so viele 
menschen unterschiedlichster nationen 
einfinden. schon früher sind viele be-
sucher aus den anderen ländern an den 
stand gekommen, haben das türkische 
essen probiert, sich untereinander ausge-
tauscht. Dadurch sind zahlreiche Freund-
schaften entstanden. schon früher war 
die Fiesta eine großartige Gelegenheit, 
sich als Verein zu präsentieren und den 
Fellbachern die eigene Kultur zu zeigen. 
und zwar nicht nur mit hilfe des essens, 
sondern vor allem auch mit der Darbie-
tung durch die Folklore-tanzgruppe. 

in den vergangenen Jahrzehnten hat 
sich allerdings auch einiges geändert; sehr 
vieles zum Guten, manches zum weniger 
Guten. Vor allem der nachwuchs bereitet 
uns etwas sorgen. Früher haben viele 
unserer Kinder bei den Folklore-tänzen 
mitgemacht. Doch die jungen erwachse-
nen interessieren sich heute nicht mehr 
wirklich für die tradition und Kultur des 
eigenen heimatlandes, sie kommen nur 
noch selten oder gar nicht mehr in den 
Verein oder besuchen gar die tanzgruppe. 

Da haben wir sicher auch Fehler gemacht, 
da hätten wir unsere Kinder mehr an die 
hand nehmen müssen. aber auch wenn 
die Jungen nicht mehr gerne in traditio-
nellen Gewändern tanzen: Der türkische 
Verein wird auch weiterhin an der Fiesta 
teilnehmen. wir sind ein gutes und ein-
gespieltes team. bei den Frauen bedanke 
ich mich jedes Jahr ausdrücklich für ihre 
hilfe und sage ihnen, wie sehr wir sie 
brauchen.“
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saglam aykut tarhan türkischer Verein Fellbach

zeitzeuGen

„wir waren damals schon eine ganz 
stattliche zahl an unterschiedlichsten 
nationalitäten, die in Fellbach lebten. 
türken, Griechen, italiener, spanier…
es waren natürlich nicht ganz so viele 
nationalitäten wie heute hier, aber doch 
wirklich einige. und natürlich ist es auch 
klar, dass sich diese einzelnen Gruppen 
dann auch eher untereinander und unter 
ihresgleichen trafen und sich vor allem 
auch in ihrer landessprache austauschten 
– das ist ja bis heute so. Das ist zwar auf 
der einen seite wichtig für die menschen, 
und doch habe ich das damals auch mit 
einer gewissen sorge gesehen. ich habe 
befürchtet, dass wir „Gastarbeiter“ uns 
zu einer eigenen Gruppe zusammen-
schließen und uns damit automatisch von 
den Fellbachern ausgrenzen könnten. Die 
einrichtung eines ausländerbeirates war 
damals daher genau der richtige weg, 
um den anschluss nicht zu verpassen, um 
sich noch besser zu integrieren, und vor 
allem um sich auch mit eigenen ideen und 
anschauungen in die Fellbacher Politik 
einbringen zu können.

Der einrichtung dieses beirates und der 

ersten Fiesta international war allerdings 
etwas anderes vorausgegangen. Damals 
führte ein junger Politiker in Fellbach sei-
nen wahlkampf zum oberbürgermeister – 
er hieß Friedrich-wilhelm Kiel. ich bin da-
mals zu diesem Kandidaten hingegangen 
und habe ihn gefragt: `wenn sie wirklich 
zum oberbürgermeister gewählt werden 
sollten – sind sie dann ein ob für uns 
alle, oder nur für diejenigen, die wählen 
durften?` (wir zugezogenen hatten ja da-
mals kein wahlrecht). Daraufhin hat herr 
Kiel mir damals versprochen, dass er sich 
für uns alle einsetzen würde; und dieses 
Versprechen hat er in all den vielen Jahren 
seiner amtszeit immer eingehalten.

Dann wurde also der ausländerbei-
rat ins leben gerufen. und dann gab 
es die erste Fiesta international an der 
neuen Kelter. „Jeder macht das, was er 
will“, hieß es damals, als wir uns über-
legt haben, was wir auf die beine stellen 
sollten. es war ein kunterbuntes mit-
einander, bisweilen auch ein ziemliches 
Durcheinander, das muss man schon ganz 
ehrlich sagen! aber es hat am ende eben 
doch immer alles funktioniert. sowohl bei 

uns am italienischen stand, als auch ganz 
allgemein auf der Fiesta. alle Vereine und 
besucher haben sich immer bestens ver-
tragen, und die Fiesta war schon damals 
ein wunderbares Fest der in Fellbach 
lebenden nationen und der Fellbacher. ich 
hoffe sehr, dass es noch viele Jahre für die 
Fiesta weitergeht und dass wir alle weiter-
hin friedlich miteinander leben und feiern 
können!“
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Gaetano Poggioli Centro italiano

zeitzeuGen

Ich bedanke mich, dass Fellbach uns als 
Mitbürger so aufgenommen hat

Aykut Tarhan

[ [ Es soll bitte so weitergehen
Gaetano Poggiolo[ [



„zu diesem erzählcafé waren alle men-
schen eingeladen, die ein herz für die 
Fiesta international haben – und ich sehe 
mit großer Freude, dass es wirklich viele 
sind“, freut sich die Fellbacher integra-
tionsbeauftragte christine hug zu beginn 
der Veranstaltung. tatsächlich waren an 
jenem abend wenige wochen vor der 
Fiesta 2015 im centro italiano alle stühle 
besetzt. als „redner“ und erzähler waren 
alt-oberbürgermeister Friedrich-wilhelm 
Kiel sowie Vertreter der ausländischen Ver-
eine eingeladen. Für spanien waren das 
José arco Perez, die „Fiesta-urgesteine“ 
Gaetano Poggioli als italienischer Vertreter 
und aykut tarhan vom türkischen Verein 
sowie ioannis salabasis (Griechenland). 
auch winfried bauer vom weltladen als 
„mitbegründer“ der Fiesta war an diesem 
abend mit auf dem Podium, um ge-
meinsam mit der moderatorin rosemarie 
budziat die guten alten zeiten wieder 
aufleben zu lassen.

Doch wie genau war das damals 
eigentlich, als in Fellbach schon mehrere 
nationen lebten und sich im Jahr 1971 
der arbeitskreis für den ausländischen 

mitbürger gründete? und wie war das 
damals, als man sich überlegte, 1976 erst-
mals ein gemeinsames „ausländerfest“ 
auf die beine zu stellen? „es hieß: Jeder 
macht, was er will“, erzählt etwa Gaetano 
Poggioli. so sei das gewesen, als der ent-
schluss zur Fiesta feststand. „naja, aber 
ein bisschen Kultur sollte bitte auch mit 
dabei sein!“, wirft Fiesta-„Gründervater“ 
winfried bauer ein und lacht. immerhin 
werde die Kultur der unterschiedlichen 
länder ja nicht nur anhand des essens 
und trinkens dargestellt, sondern auch 
etwa durch musik und tanz. aykut tarhan 
erinnert sich, dass es am stand des türki-
schen Vereins den Klassiker zu kaufen ge-
geben habe. „es hieß immer nur: Döner, 
Döner, Döner“, erzählt er. 

also organisierten sich die Vereine und 
berieten, was es an den jeweiligen stän-
den zu essen und zu trinken und welche 
Darbietung es geben sollte. wie genau es 
damals bei den Vorbereitungen zuging, 
zeigte winfried bauer beim erzählcafé mit 
zwei super-acht-Filmen aus den Jahren 
1977/78. Junge männer mit nacktem 
oberkörper bauten die zelte und stände 

auf, Kinder halfen bei den Vorbereitun-
gen und wuselten umher. Da wurde an 
einem stand etwa ein ganzes lamm an 
einem improvisierten spieß gedreht und 
gebraten, hackfleischmasse für die teig-
taschen wurde in einem großen Plastik-
zuber mit den bloßen händen (von wegen 
Gummihandschuhe!) vermischt. „Der 
wirtschaftskontrolldienst hätte damals 
nicht vorbeikommen dürfen – aber über-
lebt haben wir es dennoch alle“, sagen an 
diesem abend viele und lachen herzlich. 
und natürlich sieht man in den Filmen 
auch, wie die Gewinne für die tombola 
aufgebaut wurden, wie die Kinder sich 
am Kletterbaum versuchten, und natürlich 
auch, wie sich in bunte trachten gekleide-
te menschen zu türkischer und griechi-
scher musik drehten. 

Der spanier José arco Perez erinnert 
sich gern an die ursprünge der Fiesta und 
an seine erste Fiesta im Jahr 1986. „Das 
war schon toll – ich habe damals zu tür-
kischer musik Flamenco getanzt.“ Für ihn 
war schon damals der Gedanke, dass sich 
die ausländischen mitbürger mit einem 
eigenen Fest präsentieren durften, etwas 
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erzählcaFé

erZählCaFé

Wie langweilig wäre es ohne Sie alle in Fellbach!
rosemarie budziat (leiterin der Vhs unteres remstal)[ [



ganz besonderes. auch daran, wie die 
organisation der Fiesta bei den spaniern 
ablief, kann sich Perez noch gut erinnern. 
„Da waren alle Kinder mit dabei, denn die 
eltern haben alle am stand geholfen. und 
wenn es abends spät wurde, hat man die 
Kurzen halt hinten ins zelt zum schlafen 
gelegt – so etwas gäbe es heute wahr-
scheinlich gar nicht mehr“, erzählt er. Für 
ihn sei es heute aber auch sehr schön, 
so viele Kinder als Gäste auf der Fiesta 
umherspringen, sie das Fremde staunend 
sehen und erleben zu sehen. „Das ist 
ganz wunderbar, und ein bisschen sehe 
ich mich da auch selbst als Kind wieder.“

er selbst fühlt sich als „schmidener 

spanier“. Denn obgleich seine eltern nach 
der rente ins heimatland zurückgingen 
und davon ausgingen, dass er mitkäme, 
entschied sich der heute 40-Jährige, in 
Fellbach zu bleiben. „ich bin schon ganz 
arg spanier, aber eben auch Fellbacher, 
beziehungsweise echter schmidener“, 
sagt der 40-Jährige. er habe stets das 
Gefühl gehabt, als spanier in Fellbach 
auch kulturell gefördert zu werden, nicht 
zuletzt durch die Fiesta international. im 
Übrigen findet José arco Perez, seien die 
Fellbacher den spaniern gar nicht einmal 
so unähnlich und lebten deren traditio-
nen: „sie feiern lange und machen am 
nächsten tag direkt weiter!“

auch ioannis salabasis vom Verein der 
griechischen eltern erinnert sich an früher 
und daran, wie schon damals alle be-
teiligten nationen an einem strang zogen. 
„ich habe als Kind sämtliche kulturellen 
aspekte nicht nur meines eigenen hei-
matlandes, sondern auch die der anderen 
länder kennenlernen dürfen - und dafür 
bin ich sehr dankbar“, sagt er. egal, ob es 
türkischer Döner, spanische Paella oder 
fremdländische tänze gewesen seien. 
„alle haben sich für die Kulturen inter-
essiert – daher war und ist die Fiesta bis 
heute ein großes Fellbacher Fest für alle“, 
sagt salabasis. Die zeiten heute seien 
natürlich bisweilen etwas anders; es gebe 
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viel Fluktuation und einen wandel in der 
Gesellschaft. Doch genau deshalb hätten 
die jungen nachfolger-Generationen eine 
wichtige aufgabe zu erfüllen. „wir müs-
sen das, was unsere Großeltern und eltern 
begonnen haben, würdevoll fortführen!“  

Für winfried bauer, den „Gründer-
vater“ der Fiesta, ist und bleibt die Fiesta 
international ein wichtiges zeichen für 
gelebte harmonie zwischen den unter-
schiedlichsten nationen innerhalb einer 
stadt. „Die Fiesta war schon damals eine 
absolut friedliche Veranstaltung, und ich 
kann mich nicht daran erinnern, dass 
es bei uns jemals eine schlägerei oder 
irgendwelche Vorfälle gegeben hätte“, 

sagt bauer. in Fellbach müsse niemand 
angst haben, dass auf einem „ausländer-
fest“ fremdenfeindliche Parolen gerufen 
oder ähnliches passieren würde. „ich 
glaube, nicht zuletzt dank der Fiesta wird 
es so etwas wie Pegida niemals in Fellbach 
geben.“ 

Fellbach stehe auf einem guten und 
stabilen Fundament. „wir haben vor 
vielen Jahren den stein hineingeworfen, 
nun werden die Kreise immer größer – 
unsere mühe hat sich gelohnt“, betont 
winfried bauer. Für die zukunft wünsche 
er sich, dass noch mehr nationen an der 
Fiesta teilnehmen würden. und was ist die 
Fiesta international für den alt-ob Fried-

rich-wilhelm Kiel? „ich freue mich, dass 
wir nun schon seit so vielen Jahren dieses 
wunderbare Fest in unserer stadt feiern 
können, und ich hoffe, dass es noch lange 
so weitergeht“, sagt Kiel beim erzählcafé. 
Für ihn sei die Fiesta ein fantastisches Fest, 
das die seele anspreche und die Freude 
am leben zum ausdruck bringe. 
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Ich hoffe auf neue Akzente
Friedrich-Wilhelm Kiel[ [



„ein erlebnis für alle fünf sinne“, so titelte 
die Fellbacher zeitung damals nach der 
Premiere der Fiesta international auf dem 
Keltervorplatz. einen „leckerbissen im 
wahrsten sinne des wortes“ hätten die 
Fellbacher da geboten bekommen, einen 
„echten augen-, nasen-, ohren- und 
Gaumenschmaus“. es sei ein Fest gewe-
sen, bei dem man sich wohl gefühlt habe, 
so befand jedenfalls der autor des artikels 
– und er stand mit seiner meinung damals 
sicher nicht alleine da. Denn schon an der 
ersten ausgabe der Fiesta beteiligten sich 
mit Jugoslawien, spanien, Griechenland, 
Frankreich und der türkei gleich fünf na-
tionen, und diese präsentierten ihr land 
und ihre Kultur mit nationalgerichten, 
aber auch mit einer italienischen Gitarren- 
und handharmonikagruppe, zwei griechi-
schen tanzgruppen in tracht sowie einer 
türkischen Kindertanzgruppe. mit von der 
Partie waren zudem die „skin rivers“(dt. 
haut-Fluss, frei übersetzt Fell-bach) vom 
Fellbacher Friedrich-schiller-Gymnasium, 
die „böhmerwaldgruppe“ Fellbach und 
die Jazzband „Vierteles stumpers“. es war 

also allerhand los an der neuen Kelter! 
anlass jener ersten Fiesta war der 5. „Ge-
burtstag“ des arbeitskreises für den aus-
ländischen mitbürger, veranstaltet wurde 
sie von der Ökumenischen aktion 365, 
dem arbeitskreis und dem club interna-
tional. Die schirmherrschaft hatte bürger-
meister erwin hochwald übernommen.
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Die erste Fiesta:
12./13. Juni 1976 auf dem Vorplatz der neuen Kelter

Fotos: Bauer



2. Fiesta 1977 
Frankreich wird als Fiesta-teilnehmer von 
italien abgelöst – also hieß es von nun an 
auf dem Festplatz: Pizza, Pizza! mit Jugo-
slawien, Griechenland, spanien und der 
türkei waren zudem die teilnehmer der 
„ersten stunde“ dabei, diverse tanz- und 
musikgruppen sorgten für gute stim-
mung. und diese aufmunterung hatten 
alle beteiligten und Veranstalter auch drin-
gend nötig, denn sie mussten schmerzhaft 
erfahren, wie es ist, wenn das wetter 
bei einem geplanten sommerfest nicht 
so mitspielt, wie man sich das vorstellt: 
hagel- und regenschauer und – für Juni – 
eisige temperaturen machten allen einen 
gehörigen strich durch die rechnung.

3. Fiesta 1978
erstmals wurde die Fiesta auf das Ge-
lände bei der schwabenlandhalle verlegt, 
und erstmals fand sie im september 
statt. ebenfalls eine Premiere war die 
beteiligung der Pfadfinder, die neben den 
bisherigen teilnehmern mit einem eigenen 
stand dabei waren. „bei dieser Fiesta gab 
es nicht nur essen, sondern auch wunder-
kerzen, Plastikpuppen und alte spanische 
möbel zu kaufen“, vermeldete die Fellba-
cher zeitung damals. besonders beeindru-
ckend war allerdings die riesentombola, 
für die 6 000 Preise von den Vereinen bei 
den Fellbacher Geschäften gesammelt 
wurden und deren erlös für einen guten 
zweck gestiftet wurde.

4. Fiesta 1979
Die liste der teilnehmer wird immer 
länger: auf der 4. Fiesta sind bereits acht 
stände im atrium der schwabenland-
halle aufgebaut. musik und tanz, aber 
auch ein Kinderflohmarkt im schulhof der 
stauffenbergschule, bei dem Kinder bis 
14 Jahren ihre spielsachen, bücher und 
andere Dinge verkaufen dürfen, bildeten 
das rahmenprogramm. „südliches unter 
schwäbischem himmel, ein hauch von 
urlaub, ein streifzug durch die Kultur der 
heimat ausländischer bürger in Fellbach“, 
jubelte die Fellbacher zeitung – obgleich 
die berichterstatterin auch sachte kriti-
sierte, dass man trotz aller bemühungen 
„doch unter sich blieb“. ob es an den 
sprachbarrieren lag, ob es wirklich mut 
brauchte, dass man sich untereinander 
mischte? immerhin: „unbelastet von all 
dem waren nur die Kinder. sie tobten 
miteinander über die bühne, und beredte 
Gestik und mimik ersetzten die fehlenden 
worte“, so die Fz.
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8. Fiesta 1983 
Das war knapp: bevor die 8. Fiesta inter-
national überhaupt in die entscheidende 
Planungsphase gehen konnte, drohte sie 
schon zu scheitern. was war da los? Die 
stadtverwaltung hatte die Kosten für die 
stände bereits im Jahr zuvor von 210 auf 
230 mark pro laufendem standmeter er-
höht. und das, so waren sich die meisten 
der teilnehmenden Vereine einig, sei 
eindeutig zu viel. Das argument der stadt, 
dass sie schließlich bei einem ausfall der 
Fiesta – etwa wegen regens – für die 
zuvor entstandenen Kosten wie beispiels-
weise lebensmittel einstehen würde, stieß 
auf taube ohren. Gerade noch rechtzeitig 
einigte man sich auf einen Kompromiss: 
180 mark pro meter standfläche soll-
ten die Vereine schließlich bezahlen, die 
übrigen Kosten wie etwa für strom oder 
sitzgarnituren wurden anteilsmäßig auf 
die stände verteilt. „Das stand spitz auf 
Knopf“, seufzte Fiesta-Gründervater win-
fried bauer damals erleichtert. 

10. Fiesta 1985
Dass die 10. Fiesta international etwas 
ganz besonderes werden sollte, darüber 
waren sich alle beteiligten einig. auch 
der damalige oberbürgermeister Fried-
rich-wilhelm Kiel wollte ein noch engeres 
zusammenrücken aller menschen durch 
die Fiesta erreichen. „ausländerbeirat und 
stadtverwaltung haben den in Fellbach 
lebenden nationen Gelegenheit gege-
ben, uns in einem besonderen rahmen-
programm eindrücke zu vermitteln, die 
uns helfen sollen, unsere ausländischen 
mitbürger noch besser zu verstehen“, 
schrieb er dann auch in seinem Gruß-
wort. Gesagt, getan: Die Verantwortlichen 
organisierten neben der teilnahme von 
Vereinen mit 15 ständen ein aufwändi-
ges rahmenprogramm. so gab es eine 
Fotoausstellung „10 Jahre Fellbacher 
Fiesta international“ in der stadtbücherei 
Fellbach und eine ausstellung im stadt-
museum mit dem titel „Glasperlen und 
Kopftücher“. auch die eröffnung des 
Festes wurde mit der aufführung einer 
italienischen Komödie durch eine theater-
gruppe aus italien besonders gefeiert. 

11. Fiesta 1986
„streit um bierverkauf bei Fiesta“ – 
das war natürlich eine schlagzeile, die 
niemand gerne lesen mochte in diesem 
zusammenhang. stein des anstoßes war 
der Verkauf der bier-Gutscheine an den 
einzelnen ständen und der zentrale aus-
schank über einen stand, der auf Grund 
der fehlenden Kühlmöglichkeiten an den 
einzelnen Vereins-Flächen notwendig ge-
worden war. während sich der ex-jugo-
slawische ausländerbeirat hrvoje zovko 
dafür einsetzte, den Gewinn aus dem 
Gutscheinverkauf anteilmäßig und je nach 
Verkaufsanzahl zu verteilen, sprachen sich 
die anderen ausländervertreter dagegen 
aus. „Die Fiesta ist die einzige Gelegenheit 
für uns, etwas Gewinn für unseren Verein 
zu erwirtschaften“, so die ex-Jugoslawen; 
doch „die Fiesta darf keine kommerzielle 
Veranstaltung sein, sondern soll ideeller 
natur sein und die Geschlossenheit der 
ausländischen mitbürger in Fellbach 
demonstrieren“, argumentierten die 
spanier, türken und Griechen. Die Gegner 
bekamen recht.

Foto: Thomas Schlegel
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15. Fiesta 1990
Das wäre beinahe schief gegangen: 
ausgerechnet die 15. Fiesta stand auf der 
Kippe. wegen unstimmigkeiten zwischen 
den beteiligten Vereinen und der stadt-
verwaltung um die Kosten wurde das Fest 
zunächst kurzfristig von Juni auf septem-
ber verschoben. Die stadt wolle zu viel 
von den Kosten auf die Vereine abwälzen, 
während die Vereine ihrerseits lediglich 
die standgebühren sowie den strom- und 
wasserverbrauch als ihren Pflichtanteil be-
trachteten. „Das liegt möglicherweise an 
den unterschiedlichen temperamenten“, 
vermutete ob Kiel als Grund für die zan-
kerei. Doch, wie sagte es alfonso Fazio als 
sprecher der Vereine so schön: „schließ-
lich brauchen wir doch die Fiesta!“, und 
so mündete die Diskussion schließlich 
doch in einem harmonischen Fest im sep-
tember mit elf ständen und zufriedenen 
beteiligten. „Fellbachs Fiesta macht doch 
keine siesta“, konstatierte die Fellbacher 
zeitung denn auch erleichtert. 

28. Fiesta 2003 
es war eine Premiere für den frisch ge-
kürten sozialbürgermeister Günter Geyer, 
als er in diesem Jahr die Fiesta erstmals 
eröffnete. und bei seiner eröffnungs-
rede hob er denn auch gleich hervor, wie 
wichtig das engagement der ausländi-
schen mitbürger in Fellbach sei. Vor allem 
aus wirtschaftlicher sicht seien ausländer 
nicht mehr wegzudenken. „sie wagen viel 
häufiger als Deutsche den sprung in die 
selbständigkeit und schaffen im schnitt 
auch mehr arbeitsplätze“, lobte Geyer. 
Doch einer der wichtigsten Faktoren sei 
schließlich einer, der in keiner statistik auf-
tauche. „es ist diese ansteckende lebens-
freude, die bei diesem Fest der begeg-
nung, der Fiesta, spürbar ist“, so fasste es 
die Fellbacher zeitung später zusammen.

31. Fiesta 2006
„Fellbacher Fußball-Fiesta“, so wurde die 
Fiesta dieses Jahres bezeichnet. schließlich 
fand das Fest zeitgleich zur Fußball-welt-
meisterschaft statt und bescherte der 
Veranstaltung einen immensen besucher-
andrang. im Übrigen sei das motto der 
wm „Die welt zu Gast bei Freunden“ 
ganz sicher „bei der Fiesta gemopst“, be-
fand oberbürgermeister christoph Palm, 
schließlich sei man am Kappelberg immer 
zu Gast bei Freunden. wegen der bau-
stelle an der schwabenlandhalle fand die 
Fiesta in der heine-arena statt und sorgte 
wegen der dort herrschenden tempera-
turen für zahlreiche schweißperlen bei 
Veranstaltern und besuchern. 

38. Fiesta 2013
Die 38. Fiesta erlebt mit 16 teilnehmen-
den Vereinen einen absoluten teilneh-
mer-rekord. „noch nie gab es so viele 
anfragen von Vereinen und initiativen aus 
der region, die sich mit einem eigenen 
stand oder einem auftritt auf der Fiesta-
bühne beteiligen wollten“, berichtet die 
integrationsbeauftragte christine hug 
begeistert. 

Foto: Katja Edler
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Jedes Jahr während eines monats – dem 
„ramadan“ – fasten die menschen musli-
mischen Glaubens. es ist der neunte mo-
nat des islamischen mondkalenders, das 
Fasten gehört zu einer der fünf säulen 
des islam. ein ziel des Fastens ist es, mehr 
mitgefühl mit den armen und bedürfti-
gen zu erlangen; daher ist es auch üblich, 
während des ramadan einen teil seines 
eigenen besitzes zu spenden.  

Die Fastenzeit beginnt an diesen 30 
tagen täglich bei der morgendämme-
rung und endet beim sonnenuntergang. 
während dieser zeit ist es den Fastenden 
untersagt, zu essen, zu trinken, zu rau-
chen oder geschlechtliche beziehungen 
zu pflegen. Jeder moslem, der die Puber-
tät erreicht hat, in vollem besitz seiner 
Geisteskraft und zudem körperlich dazu 
in der lage ist, ist zum Fasten während 
des ramadan verpflichtet. es gibt aller-
dings auch ausnahmen: altersschwache, 
Kranke und reisende, schwangere, stil-
lende sowie menstruierende Frauen sind 
von der Pflicht zur enthaltsamkeit befreit.

ist die Fastenzeit vorüber, wird das 
große Fastenbrechen-Fest gefeiert. es ist 

ähnlich wie das opferfest für alle islami-
schen rechtsschulen und Völker verbind-
lich und richtet sich nach dem islamischen 
mondkalender. im Jahr 2015 wird dieses 
große Fest vom 17. bis 19. Juli gefeiert. 
während der mehrtägigen Feiern drücken 
die muslime ihre Freude darüber aus, dass 
sie die beschwerliche zeit des Fastens auf 
sich genommen und erfolgreich gemeis-
tert haben.

bevor das ende des ramadan aller-
dings groß gefeiert wird, findet jeden 
abend ein kleines Fastenbrechen statt 
– nämlich nach sonnenuntergang, wenn 
die muslime wieder essen und trinken 
dürfen. normalerweise wird das abend-
liche Fastenbrechen mit einer Dattel oder 
einem schluck wasser begonnen, und 
erst danach werden die eigentlichen 
speisen verzehrt.  

zum ersten mal überhaupt wird im 
Jahr 2015 das allabendliche Fastenbre-
chen nach sonnenuntergang auch auf 
der Fellbacher Fiesta international gefei-
ert. Damit soll zum einen den fastenden 
mitgliedern der muslimischen Vereine 
rechnung getragen, zum anderen soll 

allen Fiesta-besuchern die muslimische 
Kultur nahegebracht werden. Daher la-
den der türkische Verein und der albani-
sche Kulturverein am Freitag, 19. Juni und 
samstag, 20. Juni jeweils ab 21.30 uhr 
an ihre stände ein, um gemeinsam mit 
oberbürgermeister christoph Palm, dem 
türkischen Generalkonsul ahmet akıntı 
und dem kosovarischen Konsul Faket 
Kajtazi das Fastenbrechen zu begehen. es 
wird ein spezielles menue und Getränke 
geben, zudem treten eine Folkloregruppe 
und der sänger recep sacözlü bis 23 uhr 
auf der Fiestabühne auf. 
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Fastenbrechen auf der Fiesta international 2015
beim türkischen und albanischen Verein
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Kurzportraits der teilnehmenden Vereine 2015

AC Azzurri

Den ac azzurri gibt es seit 1967, derzeit 
gehören ihm etwa 50 mitglieder an. zum 
club gehört eine Fußballmannschaft, die 
zwei mal pro woche trainiert und jeden 
sonntag ein spiel in der meisterschafts-
liga bestreitet. auch eine tanzgruppe 
gibt es beim ac, die sich vor allem vor 
der Fiesta regelmäßig zum Proben trifft. 
seit mindestens 20 Jahren beteiligt sich 
der ac an der Fiesta, und seit zwei Jahren 
kommen sogar extra zwei Pizzabäcker aus 
Kalabrien nach Fellbach, die eine Pizza aus 
einem ganz speziellen teig herstellen. 

Albanischer Kulturverein
(AKF) Fellbach e.V.

Der aKF wurde im Jahr 2012 gegründet 
und hat etwa 40 Familien als mitglieder. 
Jedes Jahr zum nationalfeiertag treten die 
vereinseigene tanz- und musikgruppe in 
schmiden bei einem Konzert auf. zudem 
gibt es jeden samstag albanischen schul-
unterricht für die Kinder. bei der Fiesta 
gibt es kosovarisch-albanische speziali-
täten, zudem hat der Verein ein bühnen-
programm mit trachten vorbereitet. am 
Freitag und samstag lädt der Verein ab 
21.30 uhr zum Fastenbrechen ein.

Argentinische Initiative

nach der auflösung des argentinischen 
Vereins in stuttgart im Jahr 2001 kons-
tituierte sich die argentinische initiative 
in Fellbach. etwa 18 Familien treffen sich 
seither regelmäßig, etwa zu Familien- 
und Grillfesten oder zum unabhängig-
keitstag. eine eigene tangogruppe ge-
hört ebenfalls dazu, diese tritt traditionell 
bei der Fiesta auf. 
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centro italiano

aus den ursprünglich zwei clubs – dem 
centro culturale italiano und dem club 
internationale – ging im Jahr 1990 das 
heutige centro italiano hervor. 80 aktive, 
erwachsene mitglieder sowie 20 Kinder 
und Jugendliche zwischen sechs und 18 
Jahren gehören dem club an. Jeden mon-
tag wird ein italienisch-Kurs für Deutsche 
angeboten, donnerstags und freitags 
gibt es einen Kurs für italiener. seit acht 
monaten gehört dem club zudem eine 
Folkloregruppe an. Die berühmte und 
seit 2000 bestehende boccia-bahn an der 
esslinger straße wird vom centro italiano 
betreut.

Feed our People campaign 
(F.o.P.c.) e.V.

mit ihrer initiative „Feed our People 
campaign“ möchten lucy tengbeh und 
Yeama bangali not leidenden menschen 
in ihrer von der ebola-epidemie betrof-
fenen heimat sierra leone helfen. in 
Deutschland hat die initiative derzeit acht 
mitglieder. weil eine reise in das unter 
Quarantäne stehende land in westafrika 
nicht in Frage kommt, arbeiten die beiden 
Frauen mit Freunden und Familie vor ort 
zusammen.

inter club Fellbach

Der eingetragene Fanclub des Fußballver-
eins inter mailand wurde im Jahr 1999 
in der stuttgarter straße gegründet. im 
Vereinsheim werden alle spiele von inter 
live übertragen, zudem organisiert der 
club mehrmals im Jahr reisen nach mai-
land, um die spiele im dortigen stadion 
zu verfolgen. Derzeit gehören dem club 
126 mitglieder an, ein großer teil davon 
stammt aus Fellbach. mehrmals im Jahr 
organisieren die mitglieder Veranstaltun-
gen mit italienischer musik und kulinari-
schen spezialitäten. 

Kalabresischer Kulturverein
Fellbach e.V. („club calabria“)

seit 2007 gibt es den Verein mit etwa 70 
mitgliedern, doch diese stammen nicht 
nur aus der italienischen region Kala- 
brien, sondern auch aus anderen natio-
nen. regelmäßige Familientreffen, kulina-
rische abende, Kartenspiel-abende und 
tischfußball-turniere sowie italienisch-
kurse für Deutsche und italiener gehören 
zum Vereinsprogramm.

spanischer Kulturverein 
Fellbach e.V.

eingetragen als Verein wurde der Kultur-
verein der spanier im Jahr 1986. ur-
sprünglich kamen die mitglieder – zumeist 
Fußballfans, die gemeinsam ihrem hobby, 
dem Fußballschauen, frönten – aus waib-
lingen und winnenden. heute gehören 
dem Verein, der sich auch der Folklore 
widmet und eine tanzgruppe unterhält, 
etwa 25 mitglieder an.

städtepartnerschaftsverein
Fellbach e.V.

Der städtepartnerschaftsverein wurde 
im Jahr 1972 unter dem namen Part-
nerschaftsgesellschaft gegründet und 
hat derzeit etwa 270 mitglieder. seine 
aufgaben umfassen neben kulturellen 
Veranstaltungen auch die betreuung von 
besuchern aus den Partnerstädten und 
Fahrten in die Partnerstädte, die Kontakt-
pflege zu organisationen und Kultur-
einrichtungen ausländischer mitbürger 
sowie die Förderung des schüleraus-
tausches. zudem organisiert und betreut 
der Verein Jugend- und erwachsenenbe-
gegnungen und unterstützt die Kleider-
sammlung für Pécs.

Wir können viel lernen von den Ausländern,
 die noch zu uns kommen

José Arco Perez

[ [
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ndwenga e.V.

im Jahr 1993 schlossen sich drei Frauen 
in Kinshasa (der hauptstadt der Demo-
kratischen republik Kongo) zusammen, 
um eine schule zu gründen. aus dieser 
initiative heraus wurde 1996 schließlich 
der Verein ndwenga gegründet. idee und 
ziel des Vereins ist es, hilfsbedürftige men-
schen im Kongo zu unterstützen. auch 
in Fellbach setzen sich die 51 mitglieder 
durch bildungsarbeit für mehr Verständnis 
zwischen den Völkern und Kulturen ein 
und unterstützen zahlreiche Projekte. 

amerikanische bürger
aus Fellbach

es war im Jahr 2012, als John Gray, 
carmela Frascaria und michael herberger 
sich überlegten, auch amerika einmal bei 
der Fiesta zu repräsentieren – und schon 
war die Gruppe „amerikanische bürger 
aus Fellbach“ geboren. Die intention war 
und ist es, die usa mit hilfe kulinarischer 
höhepunkte sowie musik und unterhal-
tung vorzustellen. Die Grillspezialitäten, 
die es seither auf der Fiesta am stand der 
Gruppe gibt, sind fast schon legendär. Die 
etwa 20 Personen umfassende initiative 
trifft sich in der regel an jedem 1. montag 
im monat, um Konversation in englisch 
zu pflegen und besuche für gemeinsame 
englischsprachige Kulturveranstaltungen 
zu organisieren. 

centro Portugues

Das centro Portugues besteht seit dem 
Jahr 1997. rund 140 mitglieder gehören 
ihm an, die meisten davon stammen aus 
Fellbach, etwa 45 kommen aus den um-
liegenden städten wie etwa aus waiblin-
gen. Jedes wochenende treffen sich die 
mitglieder, um sich auszutauschen, zudem 
werden regelmäßig Feste und Veranstal-
tungen organisiert. Das centro hat eine 
Folkloregruppe für die  erwachsenen, eine 
Kinder-hiphop-Gruppe für 13-/14-Jährige 
sowie eine hiphop-Gruppe für Jugend-
liche im alter von 18 bis 21 Jahren.
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Vereine

türkischer Verein

Durch seine Gründung im Jahr 1968 
gehört der türkische Verein mit zu den 
ältesten Vereinen ausländischer mitbürger 
in Fellbach. etwa 105 mitglieder, haupt-
sächlich Familien, gehören ihm heute an. 
Das hauptaugenmerk des Vereins liegt 
auf dem Programm für Kinder; so werden 
immer freitags viele aktivitäten für die 
Kleinen wie etwa mal- und spielenach-
mittage angeboten. Der türkische Verein 
lädt alle Fiesta-besucher herzlich zum 
Fastenbrechen am Freitag und samstag ab 
21.30 uhr am stand ein. 

Verein kroatischer bürger e.V.

hervorgegangen aus dem früheren jugos- 
lawischen Verein wurde der Verein kroa-
tischer bürger im Jahr 1991 gegründet. 
Die etwa 40 mitglieder engagieren sich 
in einer Folkore- und musikgruppe und 
treffen sich alle zwei wochen. einmal im 
Jahr lädt der Verein zahlreiche andere Fol-
klore-Gruppen zu einer „Folklore-schau“ 
ein, zudem reisen die Vereinsmitglieder 
regelmäßig in ihr heimatland, um dort 
ihre einstudierten tänze aufzuführen.

liboke e.V.

seit elf Jahren gibt es den Verein liboke, 
seit zehn Jahren ist er auch bei der Fiesta 
international vertreten. seine 30 mitglie-
der - angolaner, Kongolesen, Deutsche 
– engagieren sich für soziale Projekte im 
Kongo und haben zudem eine tanz-
gruppe für Kinder in Fellbach ins leben 
gerufen. Das hauptanliegen des Vereins 
sind in Fellbach Programme und Projekte 
für Kinder.

Wir sind auf einem guten Fundament
Winfried Bauer[ [
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tombola

Zum Jubiläum eine tombola:

90 Preise zu gewinnen
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Vereine

Verein der griechischen eltern
Kreis Fellbach e.V.

Der Griechische elternverein wurde 1976 
gegründet, derzeit gehören ihm etwa 170 
mitglieder an. Der Verein befasst sich mit 
der Förderung der kulturellen und sozialen 
beziehungen zwischen Griechen und 
nichtgriechen und bringt sich aktiv bei 
der integrationsarbeit der stadt Fellbach 
ein. auch die Förderung der griechischen 
Kultur gehört zum Programm des Ver-
eins. seit vielen Jahren nimmt der Verein 
beispielsweise an der Fiesta, am Kinder-
kulturfest, am Festumzug des Fellbacher 
herbstes sowie am weihnachtsmarkt teil. 
Der griechische sprachunterricht wird 
durch die  organisation und die bereitstel-
lung von lehrmitteln unterstützt. 

F.c. Jat

im Jahr 1972 wurde dieser Verein mit 
seinen heute 80 mitgliedern gegründet. 
wegen des derzeit herrschenden spieler-
mangels und einer umstrukturierung 
treffen sich die mitglieder nur noch ein 
mal pro woche. allerdings pflegen die 
Frauen und Kinder der einzelnen spieler 
einen regen austausch untereinander 
und organisieren zahlreiche gemeinsame 
unternehmungen.
Der Verein steht in engem Kontakt mit 
etlichen anderen Vereinen wie etwa dem 
serbischen Klub stuttgart, der bei der 
Fiesta seine tänze zeigt, sowie den star-
sängern ćiro, Joca, cvele und maca. 

indonesische Gruppe

seit etwa drei Jahren treffen sich zehn bis 
20 teilnehmer zu verschieden Gelegen-
heiten; den rahmen bildet ein christlicher 
Familienkreis von indonesiern und studen-
ten aus indonesien, die im raum stuttgart 
leben. Dann wird für weihnachtsfeiern, 
altensingen (etwa im haus am
Kappelberg) und Familienfeiern geprobt. 
Dabei singen die mitglieder der Gruppe 
traditionelle indonesische, christliche 
sowie andere populäre lieder und führen 
auch tänze und Gesangseinlagen auf.

Die anzahl der Gewinne damals war sagen-
haft: insgesamt 6 000 Preise sammelten die 
teilnehmenden Vereine bei den Fellbacher 
Geschäften für die erste tombola auf der Fell-
bacher Fiesta ein. Der erlös wurde für einen 
guten zweck gestiftet. auch in diesem Jahr 
gibt es aus anlass des 40. Geburtstages der 
Fiesta wieder eine tombola, und auch in die-
sem Jahr wird der gesamte erlös wieder ge-
spendet, und zwar an den Fellbacher Verein 
„Feed our people campaign“. in der initia-
tive engagieren sich lucy tengbeh und Yea-
ma bangali für die menschen in ihrer heimat 
sierra leone. in dem westafrikanischen land 
ist die not wegen der dort grassierenden 
ebola-epidemie besonders groß. 

Jeder der 18 teilnehmenden Vereine stellt 
fünf Preise im wert von maximal zehn euro 
zur Verfügung, insgesamt gibt es 600 lose 
zum Preis von jeweils einem euro auf dem 
Festgelände zu kaufen. Die lose werden am 
samstag, 20. Juni zwischen 15 und 18 uhr 
an den ständen verkauft, alle Preise werden 
sichtbar im großen zelt aufgebaut. Die Ge-
winne können noch am selben tag zwischen 
15 und 19 uhr direkt abgeholt werden. 
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Das sagen Fellbacher zur Fiesta international:

„Die Fellbacher Fiesta international bedeutet für mich ...

… die interaktion der Kulturen; fröh-
liches beisammensein mit landestypischer 
Kulinarik und temperamentvoller musik! 
mittlerweile zusammen mit dem Fell-
bacher herbst ein event, das in unserer 
Kappelbergstadt zu einem nicht mehr 
wegzudenkenden Festakt geworden ist!
(Rainer Graßl)

…  bunte Vielfalt für alle sinne. Überall 
Farben, Düfte und musik, jedes Jahr ein 
neues (kulinarisches) abenteuer. Das 
beste ist die begeisterung, mit der alle 
voller stolz die spezialitäten ihres landes 
präsentieren - da spart man sich glatt den 
urlaub! Die Fiesta ist eins meiner liebsten 
Fellbacher Feste!
(Ursula Hofmeister)

… mediterrane stimmung wie im urlaub!
(Thomas Klingler, Metzgermeister)

… eine fantastische welt, farbenfroh 
und voller magie, Gerüche, musik und 
menschen aus aller herren länder, kurz 
gesagt: sport für die sinne.
(Tilmann Wied, Vorstand des SV Fellbach)

… mit sehr vielen mitarbeitern, bekannten 
und Freunden aus vielerlei staaten zu-
sammenzutreffen, gemeinsam zu feiern, 
sich über deren Kultur, essen und trinken 
zusammenzufinden. ein sehr wichtiger 
beitrag zur integration in Fellbach seit 
nunmehr 40 Jahren!
(Gernot Walter, Inhaber MergenthalerZerweck 

GmbH)

... in jeder ecke die unterschiedlichen 
Düfte der regionalen Küchen zu riechen. 
Da fällt es schwer, nein zu sagen!
(Frank Elsässer)

... sommer, sonne und melonen!
(Petra Conrad, Ärztin)

… ein ganz wunderbar unverkrampf-
tes, gemeinsames Feiern verschiedener 
Kulturen!
(Thomas Seibold, Vorstandsvorsitzender 
der Fellbacher Weingärtner)

… ein gemeinsames, verbindendes Fest!
(Christine Hug, Integrationsbeauftragte
der Stadt Fellbach)

… angeregte begegnungen und Ge-
spräche mit Freunden aus verschiedenen 
herkunftsländern und Kulturkreisen. 
Gewürzt wird die heitere atmosphäre 
auf dem Festgelände durch die köstlichen 
spezialitäten aus den jeweiligen heimaten 
der ausländischen mitbürger.
(Brigitte Heß)

... die zusammenkunft der Fellbacher!
(Ioannis Salabasis vom Griechischen Elternverein)

… ein grandioses, beglückendes, ver-
einigendes und hoffentlich noch lange 
bestehendes Fest!
(Friedrich-Wilhelm Kiel, Oberbürgermeister a.D.)

… das beste beispiel dafür, dass die welt 
bei uns nicht zu Gast ist, sondern dass sie 
hier zuhause ist.
(Christoph Palm, Oberbürgermeister)
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Kongolesische Samoussas
Verein Ndwenga

Zutaten:
300 g Rinderhackfleisch, Frühlingsrollenteig , 
2 Zwiebeln, 1 Knoblauchzehe, 1 TL Ingwerpulver, 
1 TL Currypulver, 20 CL Kokosmilch, 1 TL Chili-
paste, Salz.
 
Zubereitung:
1. Die Zwiebeln und den Knoblauch kleinhacken 
und in Öl kurz anbraten. Das Fleisch hinzufügen 
und 2 Minuten bei großer Hitze braten.
 
2. Die Temperatur senken und Kokosmilch, Ingwer, 
Curry, Chilipaste und Salz zugeben. 10 Min. 
dünsten.
 
3. Diese Sauce abkühlen lassen  
 
4. Die Masse auf den Frühlingsrollenteig verteilen.
 
5. Die Samoussas mit ausgelassener Butter zu-
kleben und in der Friteuse frittieren.

rezepte zur Fiesta international:

Baklava
Türkischer Verein

Zutaten:
300 g Haselnüsse und Walnüsse, gehackt
200 g Mandeln, gemahlen und geschält
 
150 g Pistazien, gehackt
400 g Zucker, ½ TL Zimt
500 g Butter
900 g Teigblätter (Filoteig)
250 ml Honig, 300 ml Wasser
1 Zitrone

Zubereitung:
Mandeln, Walnüsse, Haselnüsse und 50 g Pista-
zien mit 4 EL Zucker und Zimt vermischen. Butter 
schmelzen, abkühlen lassen, Form einfetten und 
Ofen auf 200 Grad vorheizen. Teigblätter aufein-
ander legen, Form umgedreht darauf legen und 
mit einem Messer um die Form schneiden. Ausge-
schnittene Teigblätter mit Butter pinseln und nach-
einander in die Form legen. In der Regel sind 20 
Blätter in der Packung. Nach 5 Blättern ein Drittel 
der Nüsse verteilen. Zweimal wiederholen, restli-
che Teigblätter auflegen, zu Rechtecken schneiden, 
mit Butter bestreichen und in 25 Minuten backen.
150 ml Wasser mit Honig und Zucker in 10 Mi-
nuten zu Sirup kochen. Zitronenspritzer einrühren. 
Baklava abkühlen lassen, dann Sirup und Pistazien 
darüber geben.

Tiropitakia
Verein der griechischen Eltern
Kreis Fellbach e.V.

Zutaten:
200 g Feta, 200 g Frischkäse, 3 Eier, 2 EL Petersilie 
(klein gehackt), 125 g Butter, Blätterteig 

Füllung:
Den Schafskäse würfeln und die Petersilie zerha-
cken. Das Ei verquirlen, Salz und Pfeffer damit ver-
rühren und den Schafskäse dazugeben. Mit einer 
Gabel den Käse zerdrücken und dann die Petersilie 
unterrühren.
 
Teig:
Blätterteig in mittlere Rechtecke oder Kreise 
schneiden und jeweils 1-2 TL von der Schafskäse-
masse auf eine Hälfte geben. Dann den Teig zu-
sammenklappen und mit einer Gabel die Ränder 
zusammendrücken. 
 
Im Backofen bei 200 Grad Ober-/Unterhitze ca. 10 
Minuten backen bis der Blätterteig aufgegangen 
und schön goldbraun ist.
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