Kategorie Lebenswerk
Sieger: Rupert Kaiser
Er sagt von sich selbst: „Ich bin eine Rampensau.“ Er steht zwar
nicht auf den Bühnen dieser Welt, aber auf der großen Bühne der
Stadt Gardelegen. Und er hat damit die Hansestadt weit über ihre
Grenzen hinaus bekannt gemacht, und das auf eine ganz
besondere Art.
Wenn er als hanseatischer Kaufmann Rufus Frucht unterhaltsam
Zeitreisende beim Shoppen in Gardelegen durch die Geschäftswelt
der Innenstadt führt, dann ist er in seinem Element. Dann erzählt
er vom Leben in der Stadt „seinerzeit, zu meiner Zeit“. Humorvoll,
gespickt mit vielen amüsanten Anekdoten und so manchen
Schlüpfrigkeiten. Ebenso ist er in seinem Element, wenn er
bei Messen und touristischen Veranstaltungen als Rufus Frucht die
Besucher in der Hansekogge von Gardelegen begrüßt.
Wenn er aber als Uralt-Bürgermeister Julius Beck im Frack und Zylinder durch die Geschichte
der Stadt führt, dann ist er nicht nur in seinem Element. Julius Beck ist seine Leidenschaft. Er
stellt nicht nur den Julius Beck dar. Er lebt ihn. Und gerade das macht den Zauber seiner
Stadtführungen aus. Es macht einfach Spaß, diesem Mann durch die Stadt zu den
historischen Stationen zu folgen.
Wussten Sie, dass der steinerne Roland vor dem Rathaus mit einem Mäuschen spazieren
geht und wer das kleine Mäuschen berührt, ganz viel Glück hat? Nein? Dann gehen Sie, liebe
Leserinnen und Leser, ruhig mal mit, wenn Julius Beck oder Rufus Frucht zum historischen
Spaziergang einladen.
Aber es sind nicht nur seine besonderen Stadtführungen, die ihn auszeichnen. Es ist auch die
detaillierte Kenntnis der Geschichte der Stadt und seiner Persönlichkeiten.
Ganz neu sind seine thematischen Führungen in Gardelegen, unter anderem in Vorstadt mit
Pierstorff-Stift und dem Großen Hospital bis hin zum Bahnhof oder, ganz aktuell, die
Führungen durch die Geschichte der Sandstraße. Und für diese überzeugende Werbung für
Gardelegen – liebevoll, mit ganz viel Charme – hat Rupert Kaiser den Bürgerpreis 2022 in
der Kategorie Lebenswerk bekommen.
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