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Begrüßung 

10-jähriges Jubiläum 24.11.2102 

vorausschicken muss ich die Mitteilung, dass unser 1. Vorsitzender, Herr Uwe 
Scholz, heute nicht dabei sein kann, da der geschäftlich in Hongkong weilt, was 
sich im Stadium der Planung dieses Ereignisses nicht absehen ließ. Und für solche 
Fälle gibt es den 2. Vorsitzenden, der dann selbstverständlich einspringt. Ich heiße 
Hans-Peter Lühr. 

An dieser Stelle wollte ich unseren Bezirksbürgermeister, Herrn Balzer, 
begrüßen, was nun nicht möglich ist, da er gestern wegen Krankheit absagen 
musste. Dafür darf ich Herrn Schultze-Berndt, Mitglied des Abgeordnetenhauses 
von Berlin und damit als Frohnauer auch Vertreter des Bezirks im 
Abgeordnetenhaus, ganz herzlich begrüßen. 

Sehr geehrter Herr Dr. Hassemer  - wir freuen uns, dass Sie zu uns in den hohen 
Norden gekommen sind, um den Festvortrag zu halten, wofür wir jetzt schon 
einmal danken. 

Sehr geehrter Herr Materne, Vorsitzender des Vereins „Kulturhaus Centre 
Bagatelle“; herzlichen Dank, dass wir in Ihrem Hause heute Gast sein dürfen. 

Sehr verehrte Vertreterinnen und der Vertreter aus der Politik und der 
Verwaltung, 

sehr verehrte Damen und Herren aus der Geschäftswelt und den Vereinen in 
und um Frohnau, 

liebe Vereinsmitglieder, 

meine Damen und Herren, 

ich freue mich, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind und begrüße Sie ganz 
herzlich zu unserm 10-jährigen Jubiläum des Berliner Bürgervereins der 
Gartenstadt Frohnau. 

Sie haben mit der Einladung das Programm erhalten. So ist vorgesehen, dass wir 
nach dem Festvortrag von Herrn Dr. Hassemer einen kleinen Imbiss und Umtrunk 
haben werden, zu dem Sie herzlich eingeladen sind und bei dem wir uns dann 
ungezwungen austauschen können. 

Und damit möchte ich in unser Programm einsteigen und das Wort an Herrn 
Schultze-Berndt für seine Grußworte übergeben. 


