
POTSDAM-CLUB e.V.
Vereinigung zur Förderung der 

Städtepartnerschaft Bonn-Potsdam
Vorsitzender: Walter Christian

Siebengebirgsring 51 • 53340 Meckenheim
info@christian53340.de • Tel. 02225-16164

Mobil 0162-8882109 • Fax 02225-837237

Der beiliegende Programmflyer liegt seit ein paar Tagen gedruckt vor. Die Mitglieder und Freunde, von 
denen wir eine E-Mail-Adresse haben, wurden bereits informiert. Wir schicken ein Exemplar der Druck-
fassung jetzt an alle anderen Adressen. Auf unserer Website (www.potsdam-club.com) veröffentlichen 
wir die aktualisierte Fassung, sobald sich Änderungen ergeben haben.

Da noch ein paar Plätze frei sind und die Anmeldefrist noch nicht abgelaufen ist, werden weitere An-
meldungen angenommen. Wer nicht mehr berücksichtigt werden kann, wird umgehend benachrichtigt 
und kann sich auf eine Warteliste setzen lassen, die bei Ausfall von bereits Angemeldeten zieht.

Viele haben ihre Teilnahme vormerken lassen. Einige haben den Beitrag für Busfahrt und Programm-
kosten (Nichtmitglieder 170 €, Mitglieder 150 €) bereits auf unser Vereinskonto überwiesen. Damit 
ist die Anmeldung verbindlich geworden. Alle anderen Vorgemerkten bitten wir darum, dies jetzt 
ebenfalls zu tun (Konto siehe unten). Per Mail oder brieflich bestätigen wir die Buchung des Betrags.

Informieren Sie uns bitte, wenn Sie berechtigten Anspruch auf die Berücksichtigung besonderer Wün-
sche zum Beispiel bei der Platzzuweisung im Bus oder bei der Zimmerbelegung haben. Uns steht bis 
zum 22. März ein Kontingent von 35 Zimmern zur Verfügung, die als Einzel- oder als Doppelzimmer ge-
bucht werden können. Bei Überweisungen für eine Person gehen wir davon aus, dass ein Einzelzimmer 
gewünscht ist. Ansonsten bitten wir um genauere Angaben.

Nach Drucklegung des Programmflyers haben wir die erfreuliche Mitteilung erhalten, dass der Ober-
bürgermeister von Potsdam, Herr Jann Jakobs, uns am 25.04. zu Beginn der Vortragsveranstaltung 
über das Fortuna-Portal persönlich mit einem Grußwort beehren wird. Wir wollen ihm bei dieser Gele-
genheit gebührenden Dank abstatten für 16 Jahre engagierter Unterstützung der Städtepartnerschaft 
Bonn-Potsdam, bevor er im September seine Dienstzeit mit dem Eintritt in den wohlverdienten Ruhe-
stand beendet.

Die vorangehende Musikdarbietung eines Ensembles der Städtischen Musikschule „Johann Sebastian 
Bach“ wird durch den Kurzvortrag eines ausgezeichneten Kenners der Potsdamer Stadtgeschichte ein-
geleitet. Herr Dipl.-Ing. Christian Wendland hat sich als Architekt vor und nach der Wende jahrzehn-
telang engagiert und gegen Widerstände eingesetzt für städte- und wohnungsbaulich angemessene 
denkmalpflegerische Lösungen in Potsdam. Er wird mit seinem „Blick auf Potsdam als Stadt vor Errich-
tung des Fortuna-Portals“ am Beispiel des Marstalls (heute: Filmmuseum) wichtige historische Fakten 
darlegen, die auf den historischen Ablauf ab Entstehung des Fortuna-Portals einstimmen können, dem 
Thema der darauffolgenden dreiteiligen Vortragsveranstaltung.

Den geselligen Teil des Abends beginnen wir bei einem Glas Prosecco mit einer feierlichen Eröffnung, 
indem wir einen Akteur aus gegebenem Anlass besonders würdigen wollen; mehr sei hier nicht ver-
raten. Eine vegetarische Suppe und belegte Brötchen sowie Mineralwasser sind im Teilnehmerbetrag 
enthalten. Das im Potsdam Museum befindliche Café Central bleibt geöffnet und bietet auf Selbstzah-
lerbasis weitere Getränke an.

Für das Abendessen während der Bürgerbegegnung am 24.04. im Restaurant „Wiener“ können aus 
einer speziellen Speisekarte preiswerte Gerichte gewählt werden. Das Buffet entfällt.

Falls Sie noch Fragen haben, nutzen Sie die oben angegebenen Kontaktdaten (W. Christian).
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