
Begeistert vom Letzlinger Schloss
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu Gast beim Ehrenamtsempfang des Landes

Antrittsbesuch in Sach-
sen-Anhalt mit Station im
Letzlinger Jagdschloss:
Bundespräsident Frank-
Walter Steinmeier (SPD)

war beim Ehrenamtsemp-
fang gestern Abend im
Kaisersaal ein vielfach
gewünschter Gesprächs-
partner - bürgernah,
offen, sehr freundlich
und voll des Lobes über
Sachsen-Anhalt und über
die Menschen, die sich
ehrenamtlich für andere
Menschen engagieren.

Von Cornelia Ahlfeld
Letzllngen o ,,Vor 1OO Jahren
war das letzte Mal ein Staats-
oberhaupt im Letzlinger Jagd-
schloss. Ich freue mich, an die-
sem historischen Ort nun den
Bundespräsidenten begrüßen
zu können." Sachsen-Anhalts
Ministerpräsident Reiner Ha-
seloff (c»u) zeigte sich bei der
Eröffnung des Ehrenamts-
cmpfanges des Landes gestern
Abend im Letzlinger Jagd-
schloss sichtlich erfreut über
seinen hohen Gast, den Bun.
despräsidenten Frank-Walter
steinmeier. Und oflenbar nicht

Ministerpräsident Reiner Haseloff begrüßte den Bun-
despräsidenten gut gelaunt als ,,das erste Staats-
oberhaupt seit 100 Jahren im Schtoss."

Zufriedene Gastgeber: Professor Konrad Breitenborn (von rechts), Dr. Christian Phi-

Iipsen, Generaldirektor der Kutturstiftung Sachsen Anhatt, Letzlingens 0rtsbürger-
meisterin Regina Lessing und Stiftungssprecherin Eta Er[hofer-Helten.

nur er, sondern auch die mehr
als 12o Gäste aus Sachsen-
Anhalt, die mit der Einladung
zum Empfang eine besondere
Würdigung für ihre ehrenamt-
liche Tätigkeit erfahren haben.
Nach einem kurzen histori-
schen Abriss über das Schloss
- Steinmeier: ,,Ich hätte nicht
vermutet, dass es hier so ein
wunderschönes Jagdschloss
gibt" - ging Haseloff dann auf
das Ehlenamt ein. Das eigent-
liche Leben im Land werde vom
Ehrenamt dargestellt. Nicht
ntletztwerde im derzeit ver-

handelten Koalitionsvertrag
dem Thema Ehrenamt gut an-
derthalb Seiten gewidmet.

,,Das Land wäre sehr viel
ärmer ohne Sie a11e", betonte
Steinmeier, dervon seiner Frau
Elke Büdenbender begleitet
wurde. 23 Millionen Menschen
würden sich deutschlandweit
ehrenamtlich engagieren. Bei
knapp es Millionen Einwoh-
nern sei das ein viertel der
BevöIkerung. ,,Da würde un-
serem Land ganz viel fehlen,
wenn das wegfallen würde",
so Steinmeier. Vor allem im

ländlichen Raum sei die Gesell-
schaft auf das Ehrenamt an-
gewiesen, ganz gleich, in wel-
chen Bereichen. Im Ehrenamt
würde sich die Verantwortung
der Bürger für andere Bürger
und frir das Land widerspie-
geln.,,Ehrenamtlich tätige
Menschen sind Menschen, die
sich um mehr kümmern als
nur um sich selbst", betonte der
Bundespräsident. Das würde
nicht nur den ,,ganz besonde-
ren Dank an Sie alle" recht-
fertigen, ,,sondern wir wollen
auch zeit haben, miteinander

ins Gespräch zu kommen", so
Steinmeier. ,,Wenn das Staats-
oberhaupt aufhört zu reden,
dann ist auch offiziell das Bü-
fett eröffnet", hatte Haseloff
zuvor angekündigt.

Steinmeier begab sich dann
gut gelaunt in die Besucher-
reihen, schüttelte viele Hände,
war aufmerksamer Gesprächs-
partner und freute sich auf
,,ein Bier". Die Gäste ließen es

sich dann am reich gedeckten
Büfett gut gehen (mehr zum
Steinmeier-Besuch in der mor-
gigen Ausgabe).


