Bayerisches Bier beim Bürgerfest des Bundespräsidenten in Berlin!
Premiere für die Klosterbrauerei Weltenburg in Schloss Bellevue
Am 8. und 9. September 2017 lädt Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier zum
Bürgerfest in den Park von Schloss Bellevue in Berlin ein. Zentrales Thema des Festes ist
das Ehrenamt in all seinen Facetten. Für die Klosterbrauerei Weltenburg eine Premiere –
zum ersten Mal werden heuer die Biere der ältesten Klosterbrauerei der Welt dort
ausgeschenkt! „Es ist für uns eine große Ehre und auch ein besonderer Stolz, unsere
Weltenburger Klosterbiere beim Bundespräsidenten zu präsentieren“, betont Brauereidirektor
Hermann Goß.
Das Bürgerfest ist aufgeteilt in zwei Tage. Am ersten Festtag werden Bürgerinnen und
Bürger, die sich in besonderer Weise ehrenamtlich engagieren, vom Bundespräsident mit
einer persönlichen Einladung gewürdigt. Am Tag darauf, den 9. September 2017, sind zum
Tag des offenen Schlosses alle Interessierten herzlich eingeladen.
Ein Besuch dorthin lohnt sich, denn auf die Gäste des Bürgerfestes wartet ein attraktives
Programm mit viel Musik, Gesprächen und Schlossrundgängen. Neben dem vielfältigen
Programm im „Bellevue Kunterbunt“ und zahlreichen Mitmach-Aktionen für die jungen Gäste,
bietet sich die Gelegenheit, dem Bundespräsidenten zu begegnen und live auf der Bühne zu
erleben. Das Schloss Bellevue selbst öffnet seine Türen für Rundgänge und gewährt
Einblicke in den Amtssitz des obersten Repräsentanten unseres Landes. Musikalische
Highlights werden die Auftritte von Jazzanova und der Neuen Philharmonie sein.
Beim Bürgerfest wird der Park von Schloss Bellevue zur Bühne für die Tatkraft der vielen
freiwillig Engagierten – sei es in sozialen und kulturellen Projekten, in Sport, Bildung oder
Naturschutz. Initiativen, Organisationen und Unternehmen präsentieren ihr gesellschaftliches
Engagement in der wunderschönen Umgebung des Schlosses. Statt noblem Ambiente wird
Bellevue an Biertischen zu einem Ort der Begegnung, ganz nach den Werten Offenheit und
gesellschaftlicher Austausch. Um Erfahrungen zu teilen, lädt speziell der "Ort der
Begegnung – Demokratie stärken" ein. Was könnte sich da besser eignen, als das beliebte
Bier aus einem Kloster der Begegnung zu genießen.
Ehrenamt und freiwilliges Engagement ist ein unverzichtbarer Bestandteil unserer
Gesellschaft. Auf dem Bürgerfest des Bundespräsidenten im Schloss Bellevue wird die
Chance geboten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und die unterschiedlichen
Formen des Ehrenamts kennenzulernen. Es soll den Bürgern Mut machen, selbst
ehrenamtlich aktiv zu werden und die Gesellschaft mitzugestalten. Der Eintritt dazu am 9.
September 2017 zum Tag des offenen Schlosses ist frei.
Für die Klosterbrauerei Weltenburg ist es etwas ganz Besonderes zum Gelingen des
Bürgerfestes 2017 mit beizutragen. „Gerade weil wir einen großen Wert auf kulturelles,
soziales und gesellschaftliches Engagement bei uns in der Region legen, ist es für uns als
Traditionsbrauerei eine große Freude beim Bürgerfest mit dabei zu sein und die Gäste mit
unserem bayerischen Bier verköstigen zu dürfen.“, sagt Hermann Goß. Dafür werden die
höchst prämierten Weltenburger Klosterbiere ausgeschenkt. Erstmals heißt es also: O’zapft
is mit Weltenburger im Bundespräsidialamt!
Weitere Informationen unter: www.bundespräsident.de/bürgerfest-2017

