S P E R R F R I S T : Veranstaltungstermin
Es gilt das gesprochene Wort Rede
Bürgermeister Bernhard Marewski
Neumondfest des Forum Wuxi-Leverkusen
Sonntag, 28.08.2016, 15:00 Uhr im Wildpark Reuschenberg, Bistro

Guten Tag,
sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Gäste des Neumondfestes,
liebe Kinder,
und ganz besonders Frau Meier-Engelen,
in zwei Wochen, am 15. September, feiert China sein traditionelles Mondfest.
In der chinesischen Kultur ist der Vollmond ein Symbol des Friedens und des Wohlstands für die
ganze Familie.
Seine Rundung symbolisiert Ganzheit und Zusammengehörigkeit.
Und so kommen nach einem alten Brauch zu diesem Fest die Familien zusammen und feiern
gemeinsam.
Was macht man? …. Wie ich erfahren konnte, gehört dazu, gemeinsam sich im Mondschein alte
Geschichten und Mythen zu erzählen, die sich um den Mond ranken, … einen speziellen
Mondkuchen zu essen - ein kleiner runder Kuchen, der sowohl salzig als auch süß gefüllt sein kann … und Laternen zu basteln.
Der Verein Forum Wuxi-Leverkusen ist seit nunmehr elf Jahren aktiv, um zwischen Leverkusen und
Wuxi über die große Entfernung eine Brücke zu bauen und Menschen zusammenzubringen.
Damit chinesische Familien ihr privates Familienfest traditionell Mitte September feiern können, gibt
es heute dieses „Neumondfest“ vorab … ein gemeinsames Fest für Leverkusener und hier lebende
chinesische Familien.
Nun könnten Sie vielleicht erwarten, dass es heute Mondkuchen gibt. Gut, man könnte ihn nach
chinesischen Rezepten nachbacken oder ihn vielleicht auch importieren.
Nun hat das Forum Wuxi-Leverkusen beim diesjährigen Neumondfest aber eine nette Idee
umgesetzt, die fernöstliche Tradition und einen lokalen Brauch verbindet. Vielleicht spielte da auch
die rheinische Zahl 11 eine Rolle ... bei 11 Jahren Forum Wuxi-Leverkusen.
Zu einer Familienfeier in der hiesigen Region gehört seit alters her - man sagt, so etwa seit Mitte des
18. Jahrhunderts - die „Bergische Kaffeetafel“.
Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts unternahmen viele Stadtbewohner aus dem Rheinland Ausflüge
mit der Eisenbahn ins Bergische Land. Für sie boten die Gastwirte eine ausgiebige Kaffeemahlzeit
an. In Werbeanzeigen wurden „Vorzüglicher Kaffee mit guten reichlichen Zutaten“ oder „Guter Kaffee
mit Bauernblatz und Reisbrei“ beworben.
Nun, heute brauchte niemand mit der Familie ins Bergische zu fahren.
Heute treffen wir uns „familiär“ hier im Wildpark Reuschenberg, einem Ort, der wirklich sehr gerne von
Familien mit ihren Kindern besucht wird. Eine große Zahl heimischer Wild- und Haustierarten aus der
Nähe zu beobachten und zu erleben, was gibt es Schöneres.
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Der Wildpark Leverkusen wurde durch den Förderkreis Wildpark Leverkusen e.V. gegründet und
1976 eröffnet, also vor 40 Jahren.
Es gab schwierige Zeiten, aber dank des Einsatzes des Förderkreises und der starken Unterstützung
der Leverkusener Bevölkerung ist es gelungen, den Park zu erhalten.
An dieser Stelle ganz herzlichen Dank … für dieses Leverkusener Kleinod … der IntegraL gGmbH,
der Muttergesellschaft Lebenshilfe-Werkstätten Leverkusen / Rhein-Berg gGmbH, dem Förderkreis
und dem Team des Wildparks, die gemeinsam diesen Park weiter entwickeln und das Angebot
attraktiv gestalten.
Nun zum heutigen Familienfest des Forum Wuxi-Leverkusen, bei dem man hier im Wildpark nicht nur
die Tiere besuchen und die Spielplätze nutzen kann … sondern es gibt ein besonderes Programm,
das von Schülerinnen und Schüler der Prinz-Taibo-Klasse gestaltet wird … und dann präsentiert auch
die Wingtsun-Kampfsporttruppe ihre Künste.
Frau Meier-Engelen, ich möchte besonders Ihnen für Ihren persönlichen unermüdlichen Einsatz …
aber auch allen aktiven Mitgliedern des Vereins Forum Wuxi-Leverkusen ganz herzlich danken für
dieses schöne Fest … zu dem ich uns allen - insbesondere den Kindern – nun nette Begegnungen …
und viel Vergnügen wünsche.

