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Eutin, 20.08.13
Bettina Hagedorn mit zwei Bussen aus Ostholstein und Stormarn beim
Deutschlandfest in Berlin
(Anbei finden Sie drei Fotos zu Ihrer freien Verfügung)

87 fröhliche und engagierte Menschen aus Ostholstein und Stormarn
ließen sich diese Chance für einen dreitägigen Ausflug in die
Hauptstadt

nicht

entgehen:

Gemeinsam

mit

der

SPD-

Bundestagsabgeordneten Bettina Hagedorn fuhren sie in zwei
Reisebussen nach Berlin, wo die SPD am 17. und 18. August
zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule zur Open-Air-Party zum
150-jährigen Parteijubiläum mit einem bunten Programm für Jung und
Alt geladen hatte. Hagedorn: "Wir waren alle überwältigt von dem
Erlebnis, zusammen mit insgesamt ca. 500.000 Menschen aus
ganz Deutschland auf der Straße des 17. Juni vor dem
Brandenburger Tor ein friedliches, würdiges und gleichzeitig
fröhliches Fest bei traumhaftem Wetter feiern zu können.
Highlight war sicher der Samstag, als nach dem Live-Konzert der
'Prinzen' Peer Steinbrück vor ca. 230.000 Zuschauern sprach und
anschließend der Schleswig-Holsteiner Rötger Feldmann alias
'Brösel' sein 'Werner'-Plakat zusammen mit Sigmar Gabriel
vorstellte, mit dem er die SPD und den Politikwechsel für RotGrün im Wahlkampf unterstützt. Hinterher habe ich besonders
das Konstantin Wecker-Konzert auf einer der drei Bühnen –
Eintritt natürlich frei – genossen, bevor auf der Hauptbühne erst
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Sasha alias Dick Brave und im Anschluss Nena mit Samy Deluxe
mit großer Bandbesetzung die 'Fanmeile' zum Rocken brachten."
Die bunt gemischte Reisegruppe - von 25 bis 70 Jahren, von Fehmarn
bis Wentorf/Stormarn - staunte, dass alle SPD-Spitzenpolitiker sich
locker und hemdsärmelig bereitwillig ansprechen und fotografieren
ließen, wovon manch privater „Schnappschuss“ zeugt. Die Künstler die die SPD offen unterstützen - reichten vom Babelsberger
Filmorchester über Stefanie Heinzmann, Klaus Hoffmann, Hip-Hop
und Salsa-Musiker bis zu Roland Kaiser, der am Sonntagvormittag mit
seiner textsicheren Fangemeinde zwei Stunden lang zu seinen Hits
aus drei Jahrzehnten für tausendstimmigen Gesang vor dem
Brandenburger Tor sorgte. Neben diesem Konzertprogramm gab es
aber auch Poetry Slam, politische Diskussionen mit Spitzenpolitikern,
Autorenlesungen bis hin zu Vorlesestunden für Kinder sowie politische
Mitmach-Aktionen

„Gegen

Rechts“

und

Info-Stände

z.B.

von

Gewerkschaften.
Hagedorn: „Das Programm war so breit, dass wirklich für jedes
Alter und jeden Geschmack etwas dabei war - wie es sich für eine
Volkspartei

gehört.

Das

Superwetter

half

mit,

dass

die

hunderttausenden Besucher, die bundesweit mit Sonderzügen
und Bussen dem Ruf der SPD gefolgt waren, diesen 150.
Parteigeburtstag ausgelassen feiern

konnten.

So war

die

Stimmung in den Bussen auf der Heimfahrt noch besser als bei
der Anreise und alle waren sich einig: Das SPD-Deutschlandfest
war ein voller Erfolg, der Mut gemacht hat, jetzt mit ganzem
Schwung für den Politikwechsel in Berlin zu kämpfen - trotz oder
gerade wegen der miesen Umfragewerte. Der Wert der Solidarität
- für den die Sozialdemokratie seit 150 Jahren steht - ist aktueller
denn je.“ Im „Erinnerungsgepäck“ der 87 Reiseteilnehmer ist - neben
dem tollen Fest - eine spontan durchgeführte Führung auf die
Reichstagskuppel durch Bettina Hagedorn sowie geführte Ausflüge
per Bus und Schiff, wo es bei strahlendem Sonnenschein die
Gelegenheit zu prächtigen Schnappschüssen von der Stadt gab.
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