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chen und Stadtpolitik", sagt er.
Andreas Zäh und Bernd Schnei-
der haben Interviews mit Offen-
bacher Bürgern geführt, ausge-
wertet und interpretiert. Daraus
resultiert eine interessante Be-
schreibung des heutigen. l,ebens-
geftihls der Offenbacher.

Eine persönliche Note verlei-
hen die Bürger dem Buch. Sie be-
schrieben Zettel mit ihren Gedan-
ken zu Themen wie Mobiiität,
F{erkunft, Ankunft, Sehnsucht,
Hoffnung und ldentität. Die Aus-
sagen reichen vom Genuss der
kulturellen Vielfalt ihrer Stadt bis
zum genervten Satz ,,In Offen-
bach hört man nur Ausländisch."

Für die Ausstellung stifteten sie
Gegenstände, so wie Majadi Naja;
fi ein Bild von einer Frau, das ihr
Vater einrnal aus dem Iran rnit-
brachte. Najafi lebt seit 1985 in
Offenbach: ,,Ich schätze mein Le-
ben hier", sagt sie. Vincente Such-
Garcia spendete eine Bio-Kartof-
fel, denn,,Kartoffel" war das erste
Wort, dass er auf Deutsch lernte,
als er 1960 im Alter von zweiein-
halb Jahren aus Barcelona kam.

Eine persönliche Note des

Buchs: Bürger beschrieben

Zettel mit ihren 6edanken

Such-Garcia lobt die Iileengeber
des Projekts, Nicolas und Oliver
Kremershof: ,,Es ist so authentisch
geworden", sagt er. Die Brüder
Kremershof kuratierten und ge-

stalteten Ausstellung und Buch.
Die Koordinatorin des Förder-

programms Modellregion inte-
gration, Ana-Violeta Sacaliuc, ist
begeistert vom Ergebnis: ,,Migra-
tion verändert die Identität einer
Stadt und durch diese Arbeit wur-
de Integration geleistet", saSt sie
und ftigt hinzu: ,,Die Dimension
der Beteiligung der gesamten
Stadt ist beeindruckend."

Das Buch ,,Mein Dein Unser 0ffenbach"

erscheint im tocon Verlag Hanau und

kostet 16,80 Euro.
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Von Christina Franzisket

(t o bunt wie Offenbachs Bevöl-
ulkerung sind auch die Seiten
des neuen Buchs,,Mein, Dein, Un-
ser Offenbach". Es behandelt die
Geschichte und Gegenwart der
lViigration nach Offenbach und
bildet den krönenden Abschluss
des gleichnamigen Frojekts, bei

- demeineinteraktiveZuwanderer-
ausstellung irn Haus der Stadtge-
schichte entstand.

,,iMigration ist Reaiität dieser
Stadt", sagt der Stadtrat und De-
zernent ftlr Integration, Felix
Schwenke (SPD). Offent'ach
sckraue auf eine 3O0-jährige Ge-
schichte der Zuwanderung zu-
rück und das müsse dokumentiert
werden, so Schwenke: ,,Dieses
Buch wurde durch Herzblut, ver-
schiedene Blickwinkei und Geld
ermöglicht", sagt er dankend.

Geld karn vom FörderPro-
grarrun tViodeliregion Integration
cles Landes Hessen sowie aus För-
dermitteln der Städtischen Spar-
kasse und des Sparkassenver-
bands Hessen-Thüringen. Herz-
L,lut und Blickwinkel steuerten
verschiedene Autoren, Gestalter,
Fotografen und Offenbachs Bür-
ger bei. Herausgeber sind der Lei-
ter des Haus für Stadtgeschichte,
Jürgen Eichenauer, und RalPh
Fhilipp Ziegler vom Amt für Kul-
turmanagement.

Im Buch sind persönliche Ge-

schichten, Gegenstände, Ge-
schichtliches und Informatives zu
entdecken. So hat Dorothea Held,
Flistorikerin im Stadtarchiv, in ih-
rem Artikel über Arbeitsmigration
seit 1955 aufgeschrieben, dass
zurzeit 54,3 Prozent der Bevölke-

300 Jahre Vligrationsgeschichte und das Lebensgefühl der Cffenbacher in einem Buch
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f/ eine,,Integrationsmaschine",die' seit jeher wegen vieler Zuwande-
rer Integrationbetrieb:,,Integrati-
on wurde möglich durch den Ein-
satz von Vereinen, Firmen, Kir-

Guido Braun, Felix Schwenke und Ralph Philipp Ziegler (von links)
stellen das neue Offenbach-Buchvor, mrINwEIs
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