Oberbürgermeister Thomas Geisel
Rede anlässlich der Eröffnung des Japan-Tages Düsseldorf/NRW 2017,
gehalten am 20. Mai 2017 in Düsseldorf auf dem Burgplatz

-

Es gilt das gesprochene Wort! –

[Anrede]
Herzlich willkommen zum Japan-Tag 2017 in Düsseldorf!
2017 ist für Düsseldorf ein besonderes Sport-Jahr. Die Tischtennis-WM, der Start der Tour
de France und die Triathlon-Europameisterschaften – diese Großereignisse werden uns und
unsere japanischen Nachbarn und Freunde begeistern.
Und auch zahlreiche Besucher aus der ganzen Welt – genau wie heute beim Japan-Tag.
Dieses Kultur- und Begegnungsfest und der Sport haben noch eine weitere wichtige Gemeinsamkeit: Beide bringen die Menschen zusammen. So entstehen freundschaftliche Verbindungen über kulturelle Grenzen hinweg.
Gerade in diesen Zeiten, in denen leider einige laut die Unterschiede betonen, besitzen kulturelle und sportliche Begegnungen von Menschen deshalb eine größere Bedeutung denn
je. Deshalb ist auch der Japan-Tag so wertvoll.
Es freut mich daher sehr, dass der Japan-Tag dem Thema Sport gewidmet ist. Am Johannes-Rau-Platz finden Sie heute natürlich wieder die traditionelle Sportbühne mit der Vorführung japanischer Kampfkünste.
Daneben gibt es einen Bereich, in dem sie selbst sportlich aktiv werden können: Borussia
Düsseldorf hat dort Tischtennisplatten aufgestellt, die Fortuna ein kleines Fußballfeld für die
Mini-Kicker aufgebaut und die Besucher können sich über die großen Sport-Events, wie etwa den Grand Départ, informieren.
Von der Leinwand hier neben der Bühne aus richten gleich japanische Spitzensportler Grüße an Sie. Darunter ist auch der Tischtennis-Profi Jun Mizutani, der selbst vor einigen Jah-

ren für Borussia Düsseldorf gespielt hat und nun als Weltranglistenfünfter in seiner alten
sportlichen Heimat Düsseldorf Weltmeister werden möchte. Wünschen wir ihm viel Erfolg!
In neun Tagen beginnt für ihn die Tischtennis-WM in der Messe, heute in sechs Wochen
startet die erste Etappe der Tour de France in Düsseldorf.
Noch sehr viel früher, bereits in knapp zehn Stunden, können Sie den Höhepunkt des Japan-Tages erleben: das japanische Feuerwerk. Und das hat der Feuerwerker Hideki Kubota
unter das Motto „Super-Sportstadt“ gestellt. Dieses Lob nehmen wir gerne an!
Das Feuerwerk ist aber noch nicht das Ende des Japan-Tages. Der „Wirtschaftstag Japan“
gehört ebenfalls zum Japan-Tag dazu und wird am Montag stattfinden. Dort geht es dann
um das Thema Kooperationen zwischen Unternehmen in einer globalisierten und digitalen
Wirtschaft. In diesem Bereich können beide Länder viel voneinander lernen.
Und so schließt sich dann der Kreis zum heutigen Tag: Denn auch heute geht es um das
Miteinander und die Kooperation im Bereich der Kultur und des Sports.
Nicht vergessen möchte ich, an dieser Stelle allen zu danken, die dieses einzigartige Fest
möglich machen. Mein ganz besonders herzlicher Dank gilt dabei den vielen engagierten
Mitgliedern der japanischen Gemeinde, ohne die dieser Tag nicht möglich wäre.
Ich danke aber auch allen, die sich im Vorfeld viele Gedanken zur Sicherheit der Besucher
gemacht haben und heute als Ansprechpartner und Helfer zur Verfügung stehen.
Ich wünsche Ihnen allen einen schönen und unvergesslichen Tag hier in Düsseldorf!
Herzlichen Dank.

