Zu Gast beim Bundespräsidenten Steinmeier
Sommerfest im Schloss Bellevue in Berlin am 30.09.2019
4000 Ehrenamtler waren eingeladen!

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am 30. und 31. August zum Bürgerfest in den Park
von Schloss Bellevue in Berlin eingeladen. Im Mittelpunkt des Festes stand das vielfältige
Engagement ehrenamtlich aktiver Menschen in Deutschland, die mit ihrer Tatkraft die
Zivilgesellschaft stärken und lebendig halten.
Am 30. August dankte der Bundespräsident rund 4.000 Ehrenamtlichen aus ganz Deutschland, die
sich in besonderer Weise für andere Menschen einsetzen.

Als wir die Einladung bekamen, waren wir doch ein wenig aufgeregt, zumal es sich herausstellte, dass Uli
Banken und Klaus Reifenrath ebenfalls eine Einladung erhalten hatten. Es bedeutet ja immer einen großen
Aufwand nach Berlin zu reisen und übernachten muss man ja auch.
Nun, wir haben uns dann alle entschlossen, doch nach Berlin zu fahren und diese einmalige Gelegenheit zu
nutzen:
Antonie Dell und Regina Krüger, Ulrich Banken mit seiner Frau und Klaus Reifenrath mit seiner
Mitarbeiterin Doris Münker, die nun für den Verein auch als Schriftführerin eingesetzt ist.
Regina und ich fuhren bereits am 26.09. nach Berlin, weil wir eine zweite Einladung zum Sommerfest des
Digitalkompass von BAGSO und DsIN hatten. Dazu findet Ihr einen gesonderten Bericht in unserem
Senecafe-Blog. Die übrigen Tage haben wir uns Berlin angesehen und viele Bilder mitgebracht, die wir aber
in diesem Rahmen nicht alle zeigen können.
Am 30.09. ließen wir uns dann mit einem Taxi zum Schloss Bellevue bringen. Riesige Menschenschlangen
standen schon an den Eingängen und es strömten immer noch mehr zusammen.
Sicherlich schon einige Hundert Menschen. Nach und nach rückten wir weiter und konnten dann erkennen,
dass an unserem Eingang Polizei stand und auch patrollierte. Auf dem Hof stand ein langes Zelt, dessen
Bedeutung wir erst beim Näherkommen ergründen konnten.
Unser Strang hatte Einladungen, eine weitere Reihe wohl nicht, denn diese hatten nur einen Brief
in der Hand. Wieso das so war, konnten wir nicht ersehen.

Bei der Einlasskontrolle: Vorzeigen der Einladung und des Personalausweises. Dann ging es weiter in das
große Zelt, in dem nun die Sicherheitskontrolle stattfand. Scanner für Personen und Tascheninhalte. Einige
Herren mit Hosenträgern hatten da so ihre Probleme. Aber es ging alles glatt.

Vor dem Eingang, Klaus und Doris hatten wir noch nicht getroffen.
Nun gingen wir zum Schloss und in der Mitte durch den Flur hindurch. Dort auch noch einmal
Sicherheitspersonal. Hinter dem Haus öffnete sich nun der Park mit einer großen Bühne und vielen Tischen
und Bänken. Rechts und links vom Weg wurden uns Sekt und Häppchen gereicht.
Das Jugendorchester auf der Hauptbühne spielte zunächst klassische Stücke.

Eingangsbewirtung

Tische vor der Hauptbühne

Uli Banken fragte zuvor schon übers Smartphone, wo wir sind. Er und seine Frau hatten schon Sitzplätze
ergattert. Nach ein wenig Suche fanden wir uns dann. Der Park war unerwartet groß. An der Seite gab es
eine zweite Bühne und im hinteren Bereich an den Wegen Zelte von Organisationen und Getränke, sowie
Essensanbietern. Insgesamt über 80 verschiedene Stände. Wir sind zwar auch herumgestreift, haben
trotzdem aber nicht alles gesehen.
Zwischen den Tischen ging immer wieder Personal auf und ab, um die Gläser einzusammeln, die
ja dringend wieder gebraucht wurden. Manchmal boten sie auch Süßigkeiten oder Eis an.
Zunächst gab es weiter Musik von verschiedenen Künstlern (siehe Programm), dazwischen ein Interview
mit Armin Laschet, NRW war Partner, ebenso wie Finnland.
Frau Büdenbender diskutierte mit der finnischen Bildungsministerin Li Anderson und Bildungsministerin
Yvonne Gebrauer zum Thema: „Lust auf Zukunft - Bildung braucht Gerechtigkeit.“
Auftretende Künstler waren Tom Gable (Jazz), One Groove (Trommel und Stepptanz) Lena und Klaus Lage
mit der Bundeswehr-Bigband..

Feier bereits am Abend…
Die Veranstaltung wurde von Dunja Hayali und Susan Link vom ZDF Morgenmagazin moderiert.

Dunja Hayali und Susan Link

Hier mit Armin Laschet NRW

Programm auf der Hauptbühne…

Wir konnten nicht alle Acts fotografieren, auf die Entfernung gab es keine so guten Bilder.

Ansprache des Bundespräsidenten

Klaus Lage mit der Bundeswehr Bigband

Iluminationen im Park

Robin Pakalen, Finnland

Auftritt Lena mit einer finnischen Sängerin

I
Gästereihen, dahinter Getränkestände

Die Post ermöglichte uns Ansichtskarten nach
Hause zu verschicken…

Internationale Speisen wurden angeboten

Stände und Sitzgelegenheiten durch den Park

Wer wollte, konnte sich mit Uschi Glas
fotografieren lassen.

Bei den Finnen gab es Blumenkränze ins Haar

Durch den ganzen Park gab es Essens- und Getränkestände, Sitzgelegenheiten und Pavillons von
diversen Organisationen, die sich vorstellen durften.
Es war alles bestens organisiert. Wer wollte, konnte durch den Park schlendern und sich alles
anschauen oder sich nur die Beine vertreten…

Ruhrfeuer: Schaschlik

Verabschiedung durch Herrn Steinmeier

Afrikanische Spezialitäten

Lichtershow am Abend

Als wir das Gelände verlassen und ein Taxi suchen wollten, war auf der Straße vom Schloss auf einmal ein
riesiges Gewimmel. Die Taxis und Busse kamen nicht mehr durch, weil Hunderte von Fahrrädern in einer
Art Sternfahrt die Straßen blockierten. Ein Überqueren der Straße war nicht möglich. Zum Glück hielt in der
Nähe eine Buslinie die uns bekannt war. Also stiegen wir dort ein und gelangten mit einem Umstieg dann
wieder zu unserem Hotel.

Die Hitze und die Aufregung hatte uns geschafft…Deshalb waren wir froh, im Hotel zu sein.
Am nächsten Tag fuhren wir Mittags mit dem Zug wieder zurück nach Siegen. Kurz nach
18 Uhr waren wir dann wieder zu Hause.

Fröhliche Gesellschaft am Abend!
Hier könnt Ihr noch weitere Infos finden:
https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Berichte/DE/Frank-Walter-Steinmeier/2019/08/19083031-Buergerfest-2019.html
https://www.ardmediathek.de/ard/player/Y3JpZDovL3JiYi1vbmxpbmUuZGUvYWJlbmRzY2hhdS8yMDE5LTA
4LTMwVDE5OjMwOjAwX2JlMGNiZGVjLWZmMGUtNGM2Yy05NTQ1LWJmZTFiNGQwNjRhOS9saXZlLXZvbS1i
dWVyZ2VyZmVzdA/
Wir wollten Euch ein wenig teilhaben lassen… Deshalb dieser Bericht!
Am 31.09. war dann der Park frei für die ganze Bevölkerung. Jeder Bürger hatte Zutritt.
Antonie Dell

