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Verehrter Herr Ministerpräsident, 

sehr geehrte Botschafterinnen und Botschafter, 

sehr geehrte Damen und Herren! 

 

 Für Ihre freundlichen Begrüßungsworte, Herr Ministerpräsident, danke ich 

Ihnen aufrichtig im Namen aller Anwesenden, besonderes meiner Kolleginnen 

und Kollegen. Im Jahre 1955 wurde das Diplomatische Corps zum ersten Mal zu 

der Kieler Woche eingeladen. Es ist seitdem zur Tradition geworden, dass die 

Landesregierung von Schleswig-Holstein die bei der Bundesregierung in Berlin 

akkreditierten Diplomaten zu Veranstaltungen dieser Festwoche einlädt, damit 

sie einige der hier gebotenen sportlichen Veranstaltungen erleben und bei der 

„Fahrt ins Land“ Teile des Bundeslandes kennenlernen und Gelegenheit zur  

zwanglosen Begegnung untereinander haben. Deutschland ist ein Bundesstaat. 

Darum ist es zu begrüßen, dass wir Gelegenheit haben, mit einzelnen 

Bundesländern fernab von der Zentrale Berlin in ihrer landschaftlichen Schönheit 

und lokalen Eigenart näher bekannt zu werden. Am morgigen Donnerstag 

werden wir in den Kreisen Segeberg und Stormarn auch Einblicke in 

wirtschaftliche und wissenschaftliche Gegebenheiten Ihres Landes erhalten.  

 Für diejenigen unter uns, die zum ersten Mal hierher gekommen sind - ich 

gehöre zu ihnen -, wird natürlich der Anblick der Segelyachten bei den Regatten 

in der Kieler Förde ein besonderes Erlebnis sein, auf das wir uns schon freuen. 

Mit diesen Segelwettbewerben hatte ja am 23. Juli 1882, also vor 125 Jahren, 

dieses heutzutage „größte Segelsportereignis der Welt“ begonnen, zu dem hohe 

Persönlichkeiten aus ganz Deutschland, aus den skandinavischen Nachbarländern 



und bald auch aus anderen Teilen der Welt kamen, ein gesellschaftliches 

Großereignis, bei dem regelmäßig sogar Kaiser Wilhelm II., ein großer Freund 

der Schifffahrt und besonders des Segelsportes, erschien. In diesem Jahr werden, 

wie gemeldet wurde, etwa 4000 Segler auf 1700 Booten aus 50 Nationen an den 

Regatten teilnehmen.  

 Die „Kieler Woche“ ist aber nicht nur ein sportliches Ereignis; sie ist zu 

einem kulturellen Höhepunkt des Jahres geworden. Das reichhaltige 

Rahmenprogramm und der jetzige Empfang hier im Landeskulturzentrum Salzau 

bestätigen dies. 

 Der schon begonnenen Kieler Festwoche wünsche ich und meine 

Kolleginnen und Kollegen das gewiss sehr ersehnte „Kaiserwetter“ (was noch 

nicht war, kann ja noch werden!) und einen erfolgreichen Verlauf. Möge diese 

Woche dazu beitragen, was der Kieler Stadtrat nach dem Zweiten Weltkrieg in 

einer Erklärung von ihr erhofft hat: „die Verständigung zwischen den Völkern zu 

verbessern und Beiträge zu leisten zum Frieden und zur Freundschaft“.    

Ich danke Ihnen, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, noch einmal sehr 

herzlich für Ihre Einladung zu diesem festlichen Abend und den freundlichen 

Empfang in diesem schönen alten „Herrenhaus“, hier im Landeskulturzentrum 

Salzau.  


