
Datum 29. Oktober 2000

Geguckt, gestaunt, gedacht und geschrieben:

Briefe und E-Mails an die EXPO 2000

Briefe an das EXPO-Protokoll:

„Ich hoffe, dass das positive Bild der EXPO 2000, das wir erleben
durften, auch das Gesamt-Resümee in der Öffentlichkeit
bestimmen wird.“
(Friedrich Merz, Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion)

„Even my brief time there made it clear that EXPO 2000 truly does
bring people together, both for fun and for a larger purpose.
Visitors will come away with a new sense of the challenges that
await the world societies in the new century.“
(Kofi A. Annan, Generalsekretär der Vereinten Nationen)

„For Bhutan, our participation in an event of this magnitude has
provided us with invaluable opportunities to promote and to share
with others our rich culture and tradition.“
(Jigmi Y. Thinley, Außenminister Bhutan)

„I enjoyed very much what I saw of Expo and congratulations to
you for your excellent planning and organization.“
(Oh Young-kyo, stellvertretender Minister für Handel, Industrie und
Energie, Republik Korea)

„I was able to sample some of the most interesting and exciting
aspects of the expostion and see how the various pavilions have
incorporated the very important EXPO 2000 theme of „Humankind
– Nature – Technology“.“
(Mary McAleese, Präsidentin von Irland)
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„In ihrem Bestreben, die großen Probleme zu identifizieren,
zukunftsorientierte und harmonische Entwicklungen zu
bestimmen, ist die EXPO 2000 die wichtigste internationale
Veranstaltung.“
(Eduard Schewardnadse, Präsident von Georgien)

Gästebuch Welcome-Desk Themenpark (Unterschriften
größtenteils nicht leserlich):

„Es ist riesig! Überwältigend! Danke, dass wir es sehen dürfen!“
(Starnberg)

„Als Gast aus Karlsruhe hat mir die Expo sehr große Freude bereitet,
und für mich war es sehr interessant, alles anzusehen und zu
besichtigen.“ (Karlsruhe)

„Ich heiße Sebastian und die EXPO 2000 finde ich sehr gut.“
(Stuttgart)

„Gratulation, ein großes Event, was man nicht vergisst.“
(Berlin)

„Schöne EXPO 2000. Gute Fantasie. Das ist eines der großen
Schätze für unsere Zukunft.“
(Singapur)

„Drei Tage Expo, leider viel zu kurz. Es ist überwältigend!“
(München)

„Es ist sehr schön, aber anstrengend. Viel gelaufen, mehr gesehen,
Füße entzwei.“
(Nürnberg)
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„Eine wunderschöne Gestaltung, ein Spiegel für unser Handeln. Es
wird Zeit, darüber nachzudenken.“
(Dresden)

„Selbst auf die Arme kommt ein Themenpark-Stempel!“
(Peine)

„Wo sonst kann man in Stunden durch so viele Länder reisen?“
(Kiel)

„Warum hat die EXPO 2000 eine so schlechte Presse? Verstehe ich
nicht. Ich bin schon das zweite Mal hier und finde es wunderbar!“
(Berlin)

„Pech für die, die die Expo versäumen!“
(Östringen/Baden)

„I love Expo!“
(Orlando, Florida)

„We come from Japan. We are interested in environment.“
(Osaka)

„Was mir in Erinnerung bleibt, das waren die Regenspender, der
Traktor und die Brombeeren.“
(Köln)

„Incredible creation!“
(Manila, Philippines)
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Gästebuch Deutscher Pavillon:

„Große Anerkennung für alle Phantasie und Freude, die die
EXPO 2000 vermittelt. Besondere Anerkennung für alles, was für
Behinderte getan wurde.“
(Gräfin Schulenburg)

„Es war ein Vergnügen, durch die vielfältige und technologisch
herausfordernde EXPO 2000 zu flanieren und diese so freudig
angenommen zu erleben.“
(Jutta Limbach, Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts)

Kristall im ,,Planet of Visions“:

„Ich wünsche, es würde bald wieder eine EXPO geben!“
(15 Jahre, Deutschland)

„Es ist total toll hier auf der EXPO 2000 !!!!!!!!!!!“
(90 Jahre, Argentinien)

„Ich finde es hier echt toll. Die EXPO 2000 ist echt cool. P.S. Ich
heiße Kristin Knake.“
(11 Jahre, Deutschland)

„EXPO 2000 ist genial.“
(10 Jahre, Deutschland)

„Wir sollten die EXPO 2000 wiederholen.“
(11 Jahre, Österreich)

„Bis zur nächsten EXPO... :-)“
(16 Jahre, Deutschland)
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Gästebuch der EXPO-Website:

„Ich finde es sehr schön, dass die EXPO hier in Deutschland ist. Und
diese ewige Meckerei über die teuren Preise und warum überhaupt
in Hannover, sind doch vollkommen unrelevant. Sie ist in Hannover
und Ende aus. Und wo ist die Relation, wie teuer eine EXPO zu sein
hat?“

,,Ich war am 01. Oktober zum ersten Mal auf der EXPO 2000, und es
hat mir sehr gut gefallen. Besonders die Afrika-Halle und Kanada
haben mich sehr beeindruckt. Ich finde, man sollte alles so stehen
lassen als Zeichen für die Völkerverständigung.“

,,15 DM Eintritt für 6 volle Stunden,
Top Angebote, die allen munden!
Jedes mal kristallisiert sich was anderes 'raus,
aber jedes mal kommen wir recht spät nach Haus.“

,,In Indien, Asien und Afrika kaufen wir ein,
bringen immer mehr verschiedene „Schätze" heim,
Die EXPO 2000 nur noch 5 Wochen steht,
danach ist's für viele für immer zu spät!“

,,Dann werden uns sicher 10 Eintrittstickets gehören,
können Erinnerungen sortieren, lassen uns nicht stören.
Bei der nächsten Expo haben wir ja frei,
denn in Japan sind wir bestimmt nicht dabei!“
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,,Bereits vier Mal hatte ich das große Vergnügen, die EXPO 2000 in
Hannover besuchen zu dürfen. Morgen werde ich mir diesen Spaß
nochmals gönnen. Ich verstehe gar nicht, warum im
Zusammenhang mit der EXPO 2000 immer soviel von den
finanziellen Defiziten gesprochen wird, wo doch der Besuch dieser
Weltausstellung ein solch wunderbares Erlebnis ist. Natürlich sind
finanzielle Faktoren ein Kriterium, dass man nicht außer acht lassen
darf. Für mich zählt jedoch vielmehr die entspannte Atmosphäre,
die wunderbar phantasievollen Pavillons, das Miteinander der
Nationen.“

,,Hallo, ich war schon mehrmals auf der EXPO 2000. Sie ist toll. Für
jeden ist was Passendes dabei. Fremde Länder, Technik, Shows,
Partys bis in den morgen. Wer nicht viel Zeit hat, sollte in die
großen Länderhallen gehen (Afrika, Asien). Die Warteschlange
lohnt sich bei den Vereinigten Emiraten, Korea und Nepal. Mit der
Gondelbahn sollte man einmal alles abfahren, dann hat man etwas
Überblick.“

,,Ich kann aus tiefster Überzeugung sagen, dass ich jedem
empfehlen kann, auf die EXPO 2000 hier in Hannover zu kommen.
Betretet einfach nur das Gelände und fangt an, die
Gastfreundlichkeit, den Ideenreichtum und das absolute
Miteinander der hier vertretenen Länder zu genießen.“

,,Wir (72 und 70 Jahre alt) haben uns sehr auf die EXPO 2000
gefreut und waren am Eröffnungstag 15 Stunden dabei! Es war
einer der interessantesten Tage in unserem Leben! Freundliche
Gesichter bei Ausstellern und Gästen bei schönem Wetter
bereiteten uns nur Freude. Die in den Pavillons angebotenen
Speisen waren bezahlbar, das gebotene Programm das
Eintrittsgeld wert! Wir können jedem empfehlen, die EXPO 2000 zu
besuchen!“
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Für Rückfragen steht Ihnen zur Verfügung:

EXPO 2000 Hannover GmbH
Pressestelle
Telefon +49 (0) 5 11 / 84 04 – 888
Fax +49 (0) 5 11 / 84 04 – 999

Alle Pressemitteilungen der EXPO 2000 Hannover GmbH finden Sie auf unserer
Home Page im Internet unter
http://www.expo2000.de/pressekit


