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Offener Brief an den Regierenden & Online-Petition:
Das „DAV“ soll nach Tempelhof!
Das amerikanische Dorf in Berlin-Mitte ist abgebaut, die Karussells und Bahnen
ebenso – das 55. Deutsch-Amerikanische Volksfest ist Geschichte. Dass es dabei
nicht bleibt und das „DAV“ auch im nächsten Jahr wieder seine Besucher
begeistern kann, hängt vom Regierenden Bürgermeister der Hauptstadt ab, sagt
Veranstalter Thilo-Harry Wollenschlaeger: „Michael Müller hat es in der Hand, sich
für den Erhalt des traditionellen Volksfestes einzusetzen“.
Wollenschlaeger hat jetzt einen „Offenen Brief“ an Müller geschrieben und darum
gebeten, der Regierende Bürgermeister möge von seiner „Gestaltungskompetenz“
Gebrauch machen und sich für den Umzug des Deutsch-Amerikanischen Volksfestes
an den Rand vom ehemaligen Flughafen Tempelhof einsetzen. Gleichzeitig startet
eine Online-Petition, in der dazu aufgerufen wird, diese Forderung zu unterstützen.
Bereits während des Volksfestes hatten sich die Gäste in Unterschriftenlisten für den
Umzug nach Tempelhof eingetragen. Wollenschlaeger: „Es gibt keinen besseren
Platz, um an die historische Verbundenheit mit den Amerikanern zu erinnern.“ Das
habe auch das Alliiertenmuseum erkannt, das auf das Flughafengelände umzieht.
Befürworter für einen Erhalt des Deutsch-Amerikanischen Volksfestes in Tempelhof
gibt es in allen Parteien und auch in der Regierungskoalition. Experten sagen, am
Rande des Geländes unweit vom U- und S-Bahnhof Tempelhof gäbe es Platz für das
Volksfest. Nur 1,5 Prozent von der Gesamtfläche werden benötigt. Die Argumente
der Gegner widerlegt Wollenschlaeger in seinem offenen Brief Punkt für Punkt. Und
er rechnet vor, was das Fest der Stadt an Gewinn bringt – für den Landeshaushalt
und für das Image der Stadt. „Es gibt keinen seriösen Grund, der gegen ein Volksfest
am Rande des ehemaligen Flughafengeländes spricht“, konstatiert Wollenschlaeger.
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