Flugplatzfest in Berlin Gatow
Ausgesprochen gelungen ist den Organisatoren des Flugplatzfestes in Gatow der Spagat
zwischen seriöser Präsentation der zahlreichen Exponate des Militärhistorischen Museums
und einem bunten und vielseitigen Familienfest, das an zwei Tagen über 25.000 Besucher in
die Berliner Vorstadt lockte. Und das bei durchaus starker Konkurrenz, denn der zeitgleiche
Tag des offenen Denkmals und das verkaufsoffene Wochenende in der Hauptstadt kostete
sicher den ein oder anderen interessierten Zuschauer.
Die über 60 unterschiedlichsten militärischen und zivilen Aussteller sprachen Jung und Alt,
Historiker wie Kindergartenkind, Modellbausammler wie Flugkapitän gleichermaßen an.
Essen und Trinken gab es an zahllosen Ständen in ebensolcher Vielfalt und nicht nur der
Moderator auf der großen Bühne vor einem Hangar, nein auch ein Berliner Radiosender
gestaltete das Programm live vom Flugplatz.
Klar, dass auch ein Stand des Soldatenhilfswerkes der Bundeswehr e.V. mit einem
Fliegerflohmarkt auf diesem historischen Luftbrücken-Flugfeld nicht fehlen durfte. Zwei
Tage lang hatte das 6-köpfige Team alle Hände voll zu tun, den Andrang zu meistern und so
manches schöne Objekt oder interessante Buch wechselte gegen eine kleine oder große
Spende den Besitzer.
Auch in Berlin galt am Soldatenhilfswerk Pavillon das Motto: Findest Du trotz der großen
Auswahl nix für deine Freundin oder Deine Enkelkinder - dann geht immer noch die SHWBw
Flecktarn-Bade-Ente für einen Kuss oder ein paar leuchtende Kinderaugen.
Aber auch die Augen des Schatzmeisters dürften am Ende ein wenig Glanz bekommen haben:
3.101,11 Euro war das Spendenergebnis dieses Wochenendes in Berlin. Hochzufrieden und
mit vielen interessanten Begegnungen im Gepäck machte sich unser Standpersonal auf den
Heimweg in Standorte zwischen Wittmund an der Nordsee bis nach München. Und mit der
Erkenntnis, dass ein normaler Museumsbesuch auch für die ganze Familie cool und fetzig
sein kann!

Bildbeschreibungen:
- Der frühe Vogel........., beim Aufbau des Standes am Morgen vor allen Anderen muss auch
das letzte Detail sitzen.
- Fertig aufgebaut und zuversichtlich - das Team in der Ruhe vor dem Sturm.
- Das zentrale Museumsgebäude, der Gatower Tower im neuen Glanz.
- Schlange stehen und in der flohmarktkiste kramen, auch wenn die flugvorführungen
Ablenkung bieten.
- Können Sie diesen Augen widerstehen? wenn nix ging, dann ging noch immer die
Soldatenhilfswerk Bade-Ente.
- Vielfalt und Besuchermassen - Flugplatzfest des Militärhistorischen Museums der
Bundeswehr
- Zwischen Country Music und Elvis, eine Vorstellung der Arbeit und der Ziele des
Soldatenhilfswerkes
- Flohmarkt für die gute Sache. Gleich nach dem Kauf wurde online gecheckt, ob das
Schnäppchen auch ein Schnäppchen war.
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