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STELLENAUSSCHREIBUNGEN

Das Jahr 1990 war ein beson-
deres für Fulda: kurz zuvor 
war der Eiserne Vorhang ge-
fallen, die Stadt rückte plötz-
lich vom Zonenrand in die 
Mitte Deutschland. Gren-
zenlose Euphorie herrschte, 
als der Hessentag an zehn Ta-
gen im Juni 1990 gefeiert 
wurde – zum ersten Mal in 
der Geschichte des Hessen-
tags hatten auch Besuche-
rinnen und Besucher aus 
Thüringen die Möglichkeit, 
das Landesfest ihrer Nach-
barn zu besuchen. Und sie 
kamen in Scharen: Insge-
samt zählte das Fest 700 000 
Besucher – damals ein neuer 
Rekord.  

Im Frühjahr 1989 war die 
spektakuläre politische Ent-
wicklung noch in keiner 
Weise absehbar. Just zu die-
sem Zeitpunkt bewarben 
sich Birgit und Bertram Stitz 
als Hessentagspaar. „Wir 
hätten nie gedacht, dass wir 
genommen werden“, erzäh-
len die beiden, die sich „aus 
einer Laune heraus“ bewor-
ben hatten. Birgit Stitz war 

damals 25 und arbeitete als 
Krankenschwester, ihr 
Mann war 26 und angehen-
der Arzt. Zu diesem Zeit-
punkt war Sohn Gregor un-
terwegs, der dann 1990 als 
jüngster Teil der „Hessen-
tagsfamilie“ Stitz diverse 
Auftritte mit absolvierte.  

Die Bewerbung kam je-
doch nicht völlig aus dem 
Blauen heraus: Schließlich 
hatten die beiden als ehren-
amtliche Helfer bei den Mal-
tesern bereits viele Erfahrun-
gen auf früheren Hessenta-
gen, zum Beispiel in Lauter-
bach, Wächtersbach, Alsfeld 
oder Herborn sammeln kön-
nen. In Fulda waren beide 
verwurzelt – eine gute Vo-
raussetzung für eine Bewer-
bung –, zudem hatte sich 
Bertram Stitz schon mit 16 
als Gästeführer in seiner Hei-
matstadt betätigt.  

14 Bewerbungen hatte es 
damals gegeben, fünf Paare 
waren in die engere Auswahl 
gekommen, erzählen Birgit 
und Bertram Stitz, und dann 
kam ein Termin im Grünen 
Zimmer vor einem großen 
Auswahlgremium, bei dem 
die Finalisten ihre Konzepte 
vorstellen mussten. „Das 
gibt es heute in dieser Art 
nicht mehr – aber da-
mals wurde gera-
de diesem Kon-
zept viel Auf-
merksamkeit 
beigemessen“, 
erzählt Birgit. 
Die werdenden 
Eltern hatten 
sich damals das 
Thema „Familie“ 
auf die Fahnen ge-
schrieben – und dies passte 
hervorragend zu den Bestre-
bungen der Stadt unter dem 
damaligen Oberbürgermeis-
ter Dr. Wolfgang Hamberger, 
sich als familienfreundliche 
Stadt zu präsentieren.  

Die folgenden Wochen 
und Monate waren geprägt 
durch umfangreiche Vorbe-
reitungen – und das alles mit 
dem neugeborenen Sohn. 
Ein wichtiger Punkt dabei: 
das Kostüm. Es wird für je-
den Hessentag individuell 
angefertigt und soll die Be-
sonderheiten oder Traditio-
nen einer Stadt widerspie-
geln. Das kann vom alther-
gebrachten Hessenkittel bis 
zum modernen Jeansrock 

reichen. 1990 wählten die 
Verantwortlichen ein Figu-
renpaar aus der barocken 
Fuldaer Porzellanprodukti-
on. Die Kostüme sind so soli-
de geschneidert, dass sie die 
zehn aufreibenden Tage im 
Juni 1990 gut überstanden 
haben und noch heute – 
nach kleinen Anpassungen – 

bei Treffen ehemaliger 
Hessentagspaare ge-

tragen werden.  
Beim Hessen-

tag selbst hatte 
die Familie Stitz 
sogar einen ei-
genen Fahrer 
zur Seite – Rai-

ner Roch, der 
bei der Stadt an-

gestellt war. „Ohne 
ihn hätten wir die vie-

len Termine nicht geschafft, 
er durfte mit uns auch entge-
gen der Einbahnstraße fah-
ren“, erzählt Birgit Stitz. 
„Und außerdem hat er wie 
ein Schießhund aufgepasst, 
dass niemand, der ein Senf- 
oder Ketchup-Würstchen in 
der Hand hatte, auch nur in 
die Nähe meines Brokat-
kleids kam“, erinnert sie sich 
schmunzelnd. Söhnchen 
Gregor war bei einigen Ter-
minen er dabei, ansonsten 
standen die Großeltern pa-
rat, um ihn zu übernehmen. 
Die zehn Tage zogen wie im 
Fluge vorbei – „wie waren 
vollkommen euphorisiert“, 
sagt Bertram Stitz. Trotzdem 
sind einige Momente und 

Begegnungen fest im Ge-
dächtnis geblieben: Politiker 
wie den damaligen Minister-
präsidenten Walter Wall-
mann hautnah zu erleben, 
das ist natürlich nicht alltäg-
lich. Aber auch menschliche 
Begegnungen wie zum Bei-
spiel ein Grußwort bei einer 
Tagung des Blindenbundes, 
bei dem nachher alle das 
Brokatkleid betasten durf-
ten. 

Für beide wurde das Jahr 
gekrönt, als Ende 1990 auch 
noch Sohn Martin zur Welt 
kam. Später komplettierten 
noch Tochter Theresa (1992) 
und die Söhne Hendrik 
(1994) und Lorenz (1998) die 
Familie Stitz.  

Trotz der Strapazen wäh-
rend des Hessentags machen 
Birgit und Bertram Stitz po-
tenziellen Bewerbern für 
2021 ausdrücklich Mut: „Es 
ist eine einmalige Chance, 
auch für die Entwicklung 
der eigenen Persönlichkeit“, 
sind sie sicher. Und noch ein 
Tipp? „Vom Alkohol fernhal-
ten, sonst hält man das nicht 
durch“, rät Bertram Stitz, 
„und gute Maßschuhe sind 
bei dem vielen Stehen und 
Gehen wirklich Gold wert.“ 

FULDA (jo) Noch ist Fulda 
voll im Feierfieber zum Jubi-
läum „1275 Jahre Fulda“, 
doch das nächste Großereig-
nis rückt bereits näher: der 
Hessentag 2021. Dabei wird 
Fulda bereits zum zweiten 
Mal seit 1990 Gastgeber für 
das Landesfest sein. Zwei 
Menschen kennen sich be-
reits bestens dabei aus: das 
Hessentagspaar von 1990, 
Birgit und Dr. Bertram Sitz. 
Die beiden schwärmen noch 
heute von dieser Zeit – und 
machen potenziellen Paaren 
Mut, sich für 2021 zu bewer-
ben.

Das Fuldaer Hessentagspaar von 1990 erinnert sich gerne an das Fest zurück 

Eine unvergessliche Zeit

Aussagekräftige Bewerbungen 
(mit Foto) sind bis zum 13. Sep-
tember 2019 an die Stadt Ful-
da, Amt für Stadtmarketing, 
Schlossstr. 1, 36037 Fulda zu 
richten. Eine Bewerbung per E-
Mail ist unter stadtmarke-
ting@fulda.de möglich. Eine 
Jury wird anschließend geeig-
nete Bewerberinnen und Be-
werber nach einem Vorstel-
lungs-termin auswählen. 
Die Bewerbung kann individu-
ell gestaltet sein oder auch mit 

einem Bewerbungs-bogen er-
folgen, der im Internet zum 
Download bereitsteht: 
www.fulda.de (Arti-kel auf der 
Startseite) oder direkt über 
https://www.ful-
da.de/news/detail/news/jetzt-
als-hessentagspaar-fuer-2021-
bewerben/ 
Weitere Informationen zur Be-
werbung und zu den Aufga-
ben des Hessen-tagspaares: 
Tel.: (0661)102-1802  oder E-
Mail stadtmarketing@fulda.de.

BEWERBUNGEN ALS HESSENTAGSPAAR  2021

Das Fuldaer Hessentagspaar damals und heute: Birgit und Dr. Bertram Sitz links mit Oberbürgermeister Dr. Heiko Wingenfeld und rechts im Jahr 
1990 mit Sohn Gregor. 

Im ersten Bürgerworkshop 
zum Thema „Westpark und 
neue Grünstrukturen“ (För-
derprogramm „Zukunft 
Stadtgrün“) am 22. Mai wa-

ren bereits zahlreiche erste 
Ideen und Anregungen von 
Bürgerinnen und Bürgern 
gesammelt worden, welche 
eine Grundlage für weitere 
Vertiefungsbereiche bilden. 

Die Ergebnisse des ersten 
Bürgerworkshops wurden 
inzwischen von der Arbeits-
gruppe mit der Stadt Fulda 
ausgearbeitet und aufberei-
tet.  

Die daraus entstandenen 
Ideenskizzen sollen nun in 
einer öffentlichen Bürger-
werkstatt diskutiert, konkre-
tisiert und weiterentwickelt 
werden. Im Fokus stehen die 
Themenfelder: Nutzungen 
in der Fuldaaue, Wege in die 
Fuldaaue und wichtige Ver-
kehrsachsen (Sickelser Stra-
ße, Frankfurter Straße und 
Neuenberger Straße). Ma-
chen Sie mit und bringen Sie 
Ihre Ideen für die Weiterent-
wicklung der Stadt ein! 

Bei Fragen können Sie sich 
gerne mit den Planern per E-
Mail in Verbindung setzen 
unter: stadtgruen@stadt-
bauatelier.de

FULDA (jo). Bürgerbeteili-
gung ist gefragt: Im Rahmen 
des Integrierten Stadtent-
wicklungskonzepts „West-
park und neue Grünstruktu-
ren“ lädt die Stadt Fulda alle 
Interessierten zur Bürger-
werkstatt am Samstag, 14. 
September, von 14 bis 17 
Uhr in das Deutsche Feuer-
wehrmuseum (St. Laurenti-
us-Straße 3) in Fulda-Neuen-
berg ein. 

Einladung zur Bürgerwerkstatt am 14. September

Forum zum Westpark

FULDA (jo). Was hat Musik mit 
Zahlen zu tun? Der Journalist 
Uwe-Bernd Herchen geht am 
Dienstag, 17. September, um 
19.30 Uhr im Rokokosaal des 
Palais Altenstein (Schlossstra-
ße/Busbahnhof) auf Spurensu-
che – und wird fündig. Er weist 
in dem Vortrag der Fuldaer 
Volkshochschule auf Bekanntes 
und Unbekanntes hin, zieht au-
genzwinkernd eigenwillige 
Querverbindungen und belegt 
das alles mit einer Fülle von Mu-
sikbeispielen. Ein anregender, 
informativer, amüsanter und 
unterhaltsamer Ausflug. Karten 
gibt es nur im Vorverkauf in der 
Volkshochschule der Stadt Ful-
da (Kanzlerpalais, Unterm Hei-
lig Kreuz).

Vortrag zum 
Thema Musik 
und Zahlen

FULDA (jo). Am Mittwoch, 4. 
September, beginnt an der 
Städtischen Volkshochschule 
eine 13-teilige Abendseminar-
reihe, die die Entwicklung der 
kapitalistischen Wirtschafts-
weise vor etwa 500 Jahren bis 
zu den gegenwärtigen Um-
welt- und Finanzkrisen be-
schreibt. Das Abendseminar 
findet im vhs-Haus, Unterm 
Heilig Kreuz 1, jeweils von 19.15 
bis 20.45 Uhr unter Leitung des 
Historikers Dr. Udo Engbring-
Romang statt. Auskunft und 
Anmeldung über die vhs-Ge-
schäftsstelle, Unterm Hl. Kreuz 
1,  (0661) 102-1477 oder -1474.

Der Geist des 
Kapitalismus

FULDA. Am Mittwoch den 11. 
September findet um 11.30 Uhr 
auf dem Gemüsemarkt die all-
jährliche öffentliche Gedenk-
veranstaltung an die zahlrei-
chen Opfer des ersten großen 
Bombenangriffs auf Fulda statt. 
Im Anschluss daran nimmt die 
Stadt Fulda die offizielle Na-
mensgebung des Brunnens auf 
dem Gemüsemarkt in „Harstall-
Brunnen“ vor, der amtlich die-
sen Namen nicht trägt, obwohl 
er traditionell im Volksmund so 
bezeichnet wird.

Gedenken an 
Bombenangriff

Im Amt für Brand-, Zivilschutz und Rettungsdienst ist zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine Vollzeitstelle als

Einsatzbearbeiter/Einsatzbearbeiterin (m/w/d)
für die Leitstelle Fulda

zu besetzen.

Gesucht wird eine qualifizierte und belastbare Persönlichkeit, die 
neben der spezifischen Ausbildung über weitere fachliche Kompe- 
tenzen im Rettungsdienst verfügt.

Interessiert? Sofern Sie die geforderten Voraussetzungen erfül-
len, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Auf unserer Internetseite  
www.fulda.de finden Sie unter der Rubrik „Rathaus & Politik –  
Arbeiten bei der Stadt Fulda – Stellenausschreibungen“ den voll-
ständigen Ausschreibungstext und einen Link, der Sie direkt auf 
unser Bewerberportal weiterleitet.

Bitte bewerben Sie sich möglichst über unser Online-Bewerbungs-
verfahren.

Die Bewerbungsfrist endet am 22.09.2019.

Die gespeicherten Daten werden nach Abschluss des Verfahrens 
unter Wahrung des Datenschutzes vernichtet.

Magistrat der Stadt Fulda
Haupt- und Personalamt
Personal- und Organisationsabteilung
Schlossstr. 1, 36037 Fulda


