
 

Grußwort Oberbürgermeister Stefan Bosse zur UTOPI.KA  

           

 

Sehr geehrte Damen und Herren, Unternehmerinnen und Unternehmer, liebe Interessierte, 

 

ich freue mich sehr, dass mit dem Festival UTOPI.KA im September diesen Jahres eine besondere und 

außergewöhnliche Großveranstaltung in unserer Stadt über die Bühne gehen wird.  

 

Warum außergewöhnlich fragen Sie sich vielleicht? 

 

Zum einen, weil die UTOPI.KA in besonderer Weise zum Wohlfühlen und Feiern einlädt: mit ihrem 

beeindruckenden Festivalprogramm mit enorm viel Live-Musik und Live-Kultur auf mehreren Bühnen 

und Highlight-Konzerten am Freitag- und Samstagabend. Dazu ist ein vielfältiges gastronomisches 

Street-Food-Angebot mit stimmungsvollen Aufenthaltsbereichen und einer illuminierten Waldinsel 

geplant. 

 

Zum anderen, und das ist mir persönlich auch sehr wichtig, besitzt die UTOPI.KA eine hoch innovative 

Ausrichtung rund um das Kernthema Zukunft. Auf dem Festivalgelände warten in den „Zukunftsparks“ 

spannende Ein- und Aussichten zu Themen wie Digitalisierung, Mobilität, Energie, offene Gesellschaft, 

Jugend, Fair Trade, Umwelt und Gesundheit – samt einem speziellen Future-Bereich für Kinder. Um 

möglichst viele Menschen einzubinden und deren kreatives Potential zu mobilisieren, läuft dazu gerade 

der Ideenwettbewerb „Deine Idee – Unsere Zukunft“ an. Die Schlüsselfragen hier lauten: Wie wollen 

wir in Zukunft gemeinsam leben? Was können gute Ideen im Bereich des sozialen Miteinanders sein, 

von welchen Innovationen können wir profitieren?  

 

Vom ersten Moment an hat mich die Hintergrundidee dieses Festivals sehr begeistert. Ich halte das 

Konzept hinter der UTOPI.KA für außerordentlich interessant und innovativ und meine, dass aus der 

UTOPI.KA etwas großes und besonderes für Kaufbeuren erwachsen kann, was über die Stadtgrenzen 

hinaus Strahlkraft besitzt. Mein Wunsch für dieses Festival: dass es einerseits die Menschen, unsere 

Bürgerinnen und Bürger, die vielen Beteiligten und Mitmachenden noch ein gutes Stück weiter 

zusammenwachsen lässt. Und dass andererseits unsere Wirtschaftswelt samt der ansässigen 

Unternehmen – ob klein, ob groß – von der UTOPI.KA profitieren werden. Lassen Sie uns, jeder auf seine 

Weise, dieses Festival zu einer richtig tollen und verbindenden Gemeinschaftsaktion – von vielen 

Unterstützenden getragen - machen. 

 

Ich freue mich darauf, Sie im September auf dem Tänzelfestplatz zu sehen. 

Ihr Oberbürgermeister Stefan Bosse 

 

 

Kaufbeuren, 18.01.2022 

 

 

 

 

 


