
Nordrhein-Westfalen feiert Geburtstag 
 

 

Eine Stadt, 15 Bühnen, Hunderte Aktionen, Tausende Aktive und unzählige 
Impressionen: Das war kurz zusammengefasst der NRW-Tag in Hamm 2009. 

An drei Tagen drehte sich alles um den Landesgeburtstag mit einem vielfältigen und 
umfangreichen Programm für Jung und Alt sowie jeden Geschmack. Das Programm, welches 
den rund 700000 Besuchern kostenlos geboten wurde, war vielfältig. Die komplette 
Innenstadt wurde unter anderem mit Konzerten von Heinz-Rudolf Kunze und Thomas Godoj 
zur Freilichtbühne. Mit rund 250 Stunden Bühnenprogramm, 10.000 Aktiven und 14 
Themenbereichen mit einem tollen Mitmach- und Erlebnisprogramm für die ganze Familie 
zeigte sich die Stadt von ihrer besten Seite, hieß es aus dem Rathaus. „Wir sind nicht nur mit 
der Besucherzahl zufrieden, sondern vor allem darüber, dass wir die Begeisterung aller 
Mitwirkenden mit einem tollen Programm auf die Gäste übertragen konnten“, beschreibt der 
Oberbürgermeister die euphorische Stimmung, die sich von Freitag bis Sonntag durch die 
Stadt zog. 
 

Bei der Festparade zeigten am Samstag (27.06.09) 50 
Gruppen aus ganz Nordrhein-Westfalen kulturelle, sportliche 
und soziale Vielfalt des Landes. Unter anderem mit dabei im 
Umzug auch ein Reservisten-Musikzug. Aber das war nicht 
die einzige Aktion mit der sich die Reservisten aus der 
Landesgruppe NRW an diesem großen Ereignis 
präsentierten.  
 
So gab es beispielweise eine technische Meile mit 
Ausstellern wie Feuerwehr, THW , Bundeswehr und eben 
dem Reservistenverband. Gleich neben „Toto und Harry“ am 
Stand der Polizei NRW hatte die RK Rad-Kette eine 
umfangreiche Militärhistorische Fahrzeug- und Geräteschau 
aufgebaut .  
  

Auch die beiden Feldküchen, die auf der „Reservistenmeile“ 
für das leibliche Wohl sorgten waren mehr als ausgelastet. Trotz großzügiger Kalkulation 
wurde bereits Sonntagmittag die letzt Portion Eintopf ausgegeben.  



Um die Besucherströme von den Parkplätzen zur ca. 1,5 Quadrat-Kilometer großen 
Veranstaltungsfläche zu bringen, war neben Behelfsbrücken auch ein Fährdienst organisiert. 
So beförderten alleine am Samstag die Reservisten der RK Heessen mehr als 2000 Personen 
mit Schlauchbooten über den Datteln-Hamm-Kanal.     
 
Etwas Strom abwärts, war die RK Boot Datteln mit der Flußfähre „Der Reservist“ ebenfalls 
im Fährbetrieb auf dem Datteln-Hamm-Kanal eingesetzt. 

Zahlreiche Vorführungen von RAG`n ob Reservistensport oder Selbstverteidigung und 
InfoMobil und InfoStände die über Auftrag und Gliederung des Verbandes informierten sowie 
Mitmachaktionen und Gewinnspiele lockten eine Vielzahl von Interessenten an die Stände des 
VdRBw . 
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