Aktion

Der Hauptgewinn
Beim Hoffest Im Roten Rathaus. Von Stephan Lange und Klaus Gdula (Fotos)
Die persönliche Einladung vom Regierenden Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit, zum Hoffest
im Roten Rathaus war nicht die eigentliche Überraschung. Auch nicht, dass ich wieder Klaus Gdula
zum Fotografieren mitnehmen durfte. Sondern „mit
Gattin“! Große Aufregung: „Was zieh ich an? Was
ziehen die anderen Frauen an? Ach jeh, und die
ganzen Promis, und, und, und...“
Für mich war es eine Ehre, eingeladen worden zu
sein. Eine Bestätigung für mein Engagement gegen
Gewalt und Vandalismus, und die Gelegenheit wichtige Partner persönlich sprechen zu können. Bei
Klaus Gdula leuchteten die Fotografenaugen bei
dem Gedanken, diese Kulisse und etliche bekannte
Persönlichkeiten vor die Linse zu bekommen.
Das Gelände in und um den Innenhof des Roten
Rathauses war wunderbar dekoriert und abends
ganz toll beleuchtet. Überall gab es Bühnen, auf
denen Künstler aus aller Herren Länder auftraten.
Ein schönes und interessantes Programm. Aber vor
allem die kulinarischen Leckerbissen waren jede
Sünde wert! Es ist schon ein tolles Gefühl, von
fünf-Sterne Köchen am KADEWE Stand bedient zu
werden.
Der Knall im All war allerdings, dass ich das erste
Mal im Leben etwas gewonnen habe. Bei einer
Drehscheibe an einem Stand hatte ich noch gesagt:
“Pass auf, Schatz, sind nicht viele Nieten auf der
Scheibe – ich treff eine!“ Gesagt getan, treffsicher
wie immer erwischte ich die nicht besetzte „1“. Ich
wollte – auch wie immer – meinen Lutscher haben.
Aber denkste: Die Frau vom Stand holte den Chef
der Firma und erklärte uns „verblüfften Promis“,
dass es sich um den versteckten Hauptpreis handelt,

Stephan Lange mit BVG-Chefin Dr. Sigrid Nikutta ...



eine Übernachtung mit Frühstück in einem Edelhotel. Über den Umschlag habe ich mich gefreut wie
ein kleiner Junge.
Besonders geehrt fühlte ich mich, Frau Dr. Sigrid
Nikutta mit Ehemann begrüßen und ihr meine Gattin vorstellen zu dürfen. Es folgten außerdem die
Aufwartung bei Senatssprecher Dr. Richard Meng,
BVG-Personalvorstand Lothar Zweininger, Schauspieler Wolfgang Bahro, Daniel Wall von der Wall AG
und Klaus Wowereit.

Das Gesicht in der Menge
Der Regierende bereitete uns das absolute Highlight
des Abends. Wowereit stand mit Daniel Wall auf
der Bühne, wo sie die von der Wall AG entwickelten Bushaltestellen für Berlin vorgestellt hatten.
Beim anschließenden Fotoshooting sieht mich der
Regierende am Bühnenrand stehen, kommt mit weit
ausgestreckten Armen auf mich zu, drückt mich und
sagt für alle hörbar: “Ach mein Lieblingsbusfahrer
der Stadt ist auch da, Herr Lange, und mein Offizieller Botschafter der Stadt Berlin. Wie geht es
ihnen?“ Wären die Ohren nicht dazwischen gewesen,
hätte ich im Kreis gegrient! Da bekommt man dann
doch Gefühle.
Für mich war das ein sehr erfolgreicher, ein wichtiger und aufbauender Abend. Meine Frau war im
Auto schon fix und fertig. Mit einem erleichterten
Seufzen zog sie ihre Schuhe aus und sagte: “Das
muß ich alles erst verdauen, mir zittern ja jetzt
noch die Knie. Mein Mann wird von Wowi vor allen
Promis und wichtigen Politikern der Stadt in den
Arm genommen! Das werde ich im Leben nicht vergessen.“ Ich auch nicht!

und dem Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit

Kutscher

