
Miteinander der Kulturen
ten anboten.

Die Ehrenvorsitzende des
Internationalen Arbeitskrei-
ses, Gabriele Schüttelhöfer,
stellte zum 50. Jubiläum des
„Dies Internationalis“ die
Menschen auf der Bühne vor,
die als Gastarbeiter vor 50
Jahren den Grundstein für
die Entwicklung zur Völker-
verständigung gelegt hatten.
Alle erhielten neben dem Ap-
plaus der Zuschauer einen
Präsentkorb. Den verlieh
Schüttelhöfer auch an den
Moderator und langjährigen
Wegbegleiter des Dies, Heino
Künkenrenken. Nach dem
Friedensgebet mit kirchli-
chen Vertretern aller Religio-
nen aus Arnsberg führte Kün-
kenrenken durch ein zwölf-
stündiges Unterhaltungspro-
gramm. Ohne Pause wurde
den Besuchern ein buntes
Unterhaltungsprogramm mit
Tänzen, Musik und Gesang
aus verschiedenen Kulturbe-
reichen geboten. Den Ab-
schluss gab es mit dem Live-
auftritt der Band „Unlimited“
die die Gäste mit Musik der
1900er bis 2000er Jahre sowie
aktuellen Hits unterhielt.

1968 die Studienrätin Dr.
Agnes Wenke, die zunächst
den Internationalen Arbeits-
kreis und dann ein Jahr spä-
ter den „Dies Internationalis“
aus der Taufe gehoben hat.
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„Der Dies ist zu einer festen
Größe für kulturelles Mitei-
nander in Arnsberg und darü-
ber hinaus geworden“, lobte
Bürgermeister Bittner. Die
wirkliche tolle Entwicklung
des Festes sei einer ganzen
Reihe von aktiven Unterstüt-
zern zu verdanken, so Bitt-
ner. Unter dem langjährigen
Motto „Mit Freunden feiern“
werde auch das gewachsene
Miteinander der Kulturen
deutlich. Bittner lobte den
Einsatz des Orgateams für
den Dies, aber auch die große
Zahl ehrenamtlicher Helfer,
die sich für das Gelingen des
Tages einbringen. Gewürdigt
wurde auch der große Einsatz
der Aktiven unterschiedli-
cher Kulturvereine, die an
den jeweiligen Ständen ihre
landestypischen Spezialitä-

Zwölf Stunden Non-Stop-
Programm, Tausende Be-
sucher und kiloweise Le-
ckereien – das ist der „Dies
Internationalis“ wie er in
Arnsberg gelebt und ge-
schätzt wird. Am Samstag
wurde auf dem Neheimer
Marktplatz ein rauschen-
des Fest gefeiert, das stets
bei den Besuchern für ein
besonderes Gefühl sorgt.
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Neheim – Dabei ist der inter-
nationale Tag in Arnsberg
schon zu einer festen Institu-
tion geworden, die seit 30
Jahren in Folge auf dem Ne-
heimer Marktplatz gefeiert
wird. Schon bei der Eröff-
nung des 41. Festes im 50.
Jahr des Bestehens wurde von
Tarek Ersöz vom Ausländer-
beirat der Stadt, Gabriele
Schüttelhöfer vom Interna-
tionalen Arbeitskreis sowie
von Bürgermeister Ralf Paul
Bittner an die Entstehungsge-
schichte erinnert. So war es

Tausende von Besuchern erlebten einen schönen Tag beim „Dies Internationalis“, der
jetzt im 50. Jahr stattfand. FOTOS: FRANK ALBRECHT

Tausende von Besuchern erlebten einen schönen Tag beim Dies Internationalis, der jetzt
im 50. Jahr stattfand.


	Seite 1

