
 
  

Grußwort zum Sommerfest des Schlosspark Theaters am 01.07.2017 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Hallervorden, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
liebe Gäste, 
 
leider bin ich heute dienstlich nicht in Berlin, so dass ich nicht mit Ihnen das Sommerfest des Schloss-
park Theaters zum Abschluss der Spielzeit 2016/2017 feiern kann. Aber dennoch habe ich gern die 
Schirmherrschaft für das Sommerfest übernommen und ich wollte es mir auch nicht nehmen lassen, 
ein paar Worte an Sie zu richten, auch gerade deshalb, weil wir Nachbarn sind. Und nicht nur Nach-
barn in unserem schönen Bezirk, sondern auch „Tür an Tür“, wenn ich das so ausdrücken darf. 
 
Seit der Wiedereröffnung des traditionellen Theaters durch Sie, verehrter Herr Hallervorden, findet 
wieder ein reges Kulturleben im Südwesten Berlins statt. Starke kulturelle Einrichtungen in Steglitz-
Zehlendorf sind eine große Bereicherung des kulturellen Lebens – im Bezirk und im Land Berlin. Kul-
tur findet auch außerhalb des S-Bahnrings statt!  
 
Und dass dies gelingt, kann man daran erkennen, dass das Schlosspark Theater in jeder Spielzeit erst-
klassige Vorstellungen für sein Publikum anbietet, sei es spannende Gastspiele oder kreative Eigen-
produktionen mit den bekannten Stars der Theaterbühnen. Das Publikum Ihres Hauses weiß dies zu 
schätzen!  
 
Es verwundert mich keineswegs, dass Ihre Gäste nicht nur aus Steglitz-Zehlendorf kommen. Stamm-
gäste auch aus vielen anderen Berliner Bezirken können im Schlosspark Theater ebenso begrüßt wer-
den, wie Touristen aus ganz Deutschland und dem deutschsprachigen Ausland.  
 
Als Bezirksbürgermeisterin bin ich stolz darauf, dass ein solches Aushängeschild der Berliner Theater-
landschaft seine Heimat in Steglitz-Zehlendorf gefunden hat und dem Bezirk auch in Zukunft treu 
bleiben wird. 
 
In diesem Sinne möchte ich mich bei all denen bedanken, die das Theater mit allem Herzblut und 
Engagement dazu gemacht haben, was es ist: ein kleines Schmuckstück in der Berliner Theaterland-
schaft. 
 
Ich wünsche Ihnen ein tolles Sommerfest mit einem unterhaltsamen Bühnenprogramm und abwechs-
lungsreichen Gesprächen! 
 
Ihre 
 
Cerstin Richter-Kotowski 
Bezirksbürgermeisterin von Steglitz-Zehlendorf 


