Beelitz, den 19. April 2016
Liebe Beelitzerinnen und Beelitzer,
liebe Gäste,
als amtierende Spargelkönigin 2016, möchte ich gerne ein riesiges DANKESCHÖN aussprechen:
- an meinen Freund, der mich in all meinen künftigen Vorhaben unterstützt, mir zur Seite steht,
immer ein offenes Ohr hat, mir unheimlich den Rücken stärkt und mich durch diese fabelhafte Zeit
geleitet;
- meiner gesamten Familie, auch meinen Schwiegereltern in spe, Freunden und Arbeitskollegen, die
mit mir der Saisoneröffnung entgegengefiebert haben;
- dem Beelitzer Spargelverein e.V., der mir diese spannende und aufregende Zeit erst ermöglicht;
- an Gérard Lorenz, der schon in der Zeit vor der Eröffnung traumhafte Bilder gemacht hat, für
deren Aufbereitung und Veröffentlichung er unendlich viel Zeit investiert, mir schon viele hilfreiche
Ratschläge mit auf den Weg gegeben hat, sich immer warmherzig um mich kümmert und mich so
charmant zu verschiedensten Veranstaltungen begleitet;
- an Silke Jakobs und Michaela Strauß, die dieses atemberaubende Kleid geschneidert haben und
meine Meinung von Beginn an mit einfließen lassen haben;
- an die Stadt Beelitz, besonders dem Bürgermeister Herrn Bernhard Knuth und seinem gesamten
Team, die diese unvergessliche Eröffnung organisiert haben;
- dem Friseursalon Schreinicke & Kretschmer, die diese wunderschönen Frisuren und das
prachtvolle Make-Up zaubern, welches ich zu meinen Auftritten präsentieren darf;
- an alle Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Beelitz, die diesen Saisonstart zu einem einmaligen
Erlebnis für die Gäste und mich gemacht haben;
- an Manfred Schmidt, der zu jeder Tages- und Nachtzeit auf meine Fragen eine Antwort hat;
- dem gesamten Jakobs-Hof-Team, mit dem ich fast 10 Jahre zusammen gearbeitet habe;
- an Jürgen Falkenthal, der von der ersten Sekunde bis zur Letzten immer für mich da ist;
- an Thomas Lähns, der seine Arbeit liebt und lebt und fantastische Texte verfasst;
- an Herrn Lutz Backes, dass ich Teil der Präsentation seines Kunstwerkes sein durfte;
- an alle Bühnengäste: die Kinder der Kita "Sonnenschein", Sängerin Dagmar Frederic,
Brandenburger Agrarminister Jörg Vogelsänger, Landrat Wolfgang Blasig, die Blasmusikanten "Die
3 Z'widern" und dem Moderator Detlef Olle;
- an Herrn Fuhrmann mit seinem Geschäft „Brillen im Schmiedehof“ für die elegante Sonnenbrille
passend zu meinem Kleid;
- an Herrn José Nuevo für die großartige Krone in Form von Spargelstangen;

- an die Mannschaft und den Wirt der Gaststätte „Zur Alten Brauerei“ für diesen schmackhaften
Saisonauftakt;
- an das Autohaus Gürtler, für das Sponsoring eines “Dienstwagens“ für die Spargelkönigin;
- an das Juweliergeschäft "Frankenhäuser", welches meinen Schmuck gereinigt und meine Uhren
gekürzt hat;
- an die Gewerbetreibenden, welche die zahlreichen Gäste mit leckeren Köstlichkeiten, sowie
kühlen und heißen Getränken versorgt haben
UND natürlich an alle Gäste, die den 14.04.2016 auf dem historischen Kirchplatz zu diesem
bedeutungsvollen, außergewöhnlichen und überwältigenden Tag gemacht haben!!!!!
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