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Düsseldorf-Abend zur UEFA-Euro 2024 am  
4. Juli 2022 um 18.00 Uhr, Innenhof Burgplatz 

Es gilt das gesprochene Wort! 

[Anreden] 

 

 

Herzlich willkommen im schönen Innenhof des Rathauses!  

 
Ich freue mich sehr, Sie zu einem „Düsseldorf-Abend“ ganz im Zeichen des Sports 

begrüßen zu können: Die UEFA Euro 2024 wirft ihre Schatten voraus, und heute 

wollen wir uns gemeinsam ein wenig darauf einstimmen. 

 
Zwei Markenbotschafter, die mit uns die Vorfreude auf dieses internationale 

sportliche Großereignis teilen, darf ich herzlich in Düsseldorf willkommen heißen: 

 

Begrüßen Sie mit mir eine der erfolgreichsten deutschen Fußballerinnen: Frau Celia 

Šašić, Fußballeuropameisterin, Gewinnerin der UEFA Women´s Championsleague 

und des DFB-Pokals, Deutschlands Fußballerin des Jahres, Europas Fußballerin des 

Jahres, Vizepräsidentin des Deutschen Fußballbundes für Diversität und Vielfalt und 

Botschafterin der UEFA EURO 2024.  

 

Ganz herzlich bei uns in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt begrüße ich 

außerdem einen der prominentesten und für seine Erfolge weltweit geehrten 

ehemaligen deutschen Fußballer: den Fußballweltmeister 2014, den Triple-Sieger mit 

dem FC Bayern, den Unternehmer und heutigen Turnierdirektor der UEFA EURO 

2024, Herrn Philipp Lahm.  

 
Liebe Frau Šašić, lieber Herr Lahm! 

Herzlich willkommen! Schön, dass Sie bei uns sind und diesen Abend mit uns 

verbringen.   

 
Von diesem Abend wird eine große Energie ausgehen. Er ist unser Startschuss für 

eine breite Beteiligung der Düsseldorfer Stadtgesellschaft an dem Projekt „UEFA Euro 

2024 in Düsseldorf“.  
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Wir machen heute den „ersten Aufschlag“, um alle, die in Düsseldorf bereits im 

positiven Sinne - nicht zuletzt auch dank unserer Fortuna - „fußballverrückt“ sind, 

einzubinden.  

 

Und wir wollen auch diejenigen mitnehmen, deren Herz vielleicht noch nicht für den 

Fußball schlägt. 

 

Wir wollen die Wirtschaft beteiligen, die Vereine, Verbände, Kirchen und viele 

Privatleute. Möglichst viele Düsseldorferinnen und Düsseldorfer sollen mitmachen, 

um gemeinsam ein tolles Fußball- und Begegnungsfest zu gestalten.  

 
Der Sportsgeist der UEFA Euro 2024 soll die Atmosphäre im Stadion prägen und in 

der ganzen Stadt zu spüren sein. Darauf wollen wir gemeinsam hinarbeiten. 

 

Vielleicht wird es uns sogar gelingen, ein neues Sommermärchen zu kreieren.  

 

Viele von uns haben sicherlich noch WM 2006 in Deutschland/ „im eigenen Land“ in 

schöner Erinnerung.  

 

Wir tragen die Eindrücke und Gefühle von damals im Herzen, und wir begrüßen 

heute herzlich den Düsseldorfer Regisseur Sönke Wortmann. Er hat das Geschehen 

und die Stimmung, die seinerzeit in Deutschland herrschte, in seinem Film 

„Deutschland. Ein Sommermärchen.“ für die Ewigkeit festgehalten.  

 

Diese Bilder können uns ein wunderbarer Ansporn sein, eine Atmosphäre der 

Sportbegeisterung und der Verbundenheit als Fußballfans über Grenzen hinweg zu 

schaffen. 

 

Internationalität und Weltoffenheit sind charakteristisch für Düsseldorf, die 

weltbekannte, gastfreundliche Messe- und Kongress-, Kultur-, Sport- und Eventstadt.  

 
Auch große regelmäßig stattfindende Veranstaltungen wie Karneval oder die 

Rheinkirmes sind national und international renommierte Hotspots.  

 

Darüber hinaus haben herausragende Events wie der Eurovision Songcontest oder 

der Grand Départ zur Tour de France haben bleibende Eindrücke hinterlassen: von 
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der Leistungsfähigkeit der hiesigen Veranstaltungs- und Verkehrsinfrastruktur, von 

der Professionalität in der Organisation, von der Begeisterungsfähigkeit der 

Menschen.  

 

Dieser weite Erfahrungsschatz spielte bei der Entscheidung der UEFA eine 

maßgebliche Rolle, Düsseldorf mit der Austragung von fünf Spielen im Rahmen der 

Herrenfußballeuropameisterschaft 2024 zu betrauen. Es ist ein Votum, dass uns stolz 

macht. Wir werden die Gastgeberrolle für dieses Ereignis von internationaler 

Strahlkraft gerne wahrnehmen. 

 

Und die „UEFA Euro 2024 in Düsseldorf“ soll - wie eingangs schon gesagt - auch ein 

Fest für die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer werden. 

 

Mit der Entscheidung des Düsseldorfer Stadtrates vom 18. Mai 2017 wurde der 

Grundstein für das Düsseldorfer Vorhaben „UEFA Euro 2024“ gelegt. Mit dieser 

Legitimation konnte das Organisationsteam mit Mitgliedern aus Verwaltung, 

städtischen Tochtergesellschaften und mit anderen Beteiligten eine aussagekräftige 

und fachlich überzeugende Bewerbung erarbeiten.  

 
Düsseldorf wurde darauf basierend als Austragungsort benannt. 

 
Seit dem Ratsvotum und der UEFA-Entscheidung wurde von den Organisationsteams 

aus DFB, UEFA und dem hiesigen Projektteam UEFA EURO 2024 sehr engagierte und 

erfolgreiche Arbeit geleistet. 

 

So wurden etwa im Bereich der notwendigen und äußerst diffizilen Sicherheits- und 

Mobilitätskonzepte die grundlegenden Wegmarken gesetzt. Für den konstruktiven 

Dialog und die gute Zusammenarbeit danke ich herzlich. 

 

Auch die ersten Ideen und Planungen für Fan Zones und für ein Volunteer-Hub 

wurden entwickelt.  

 

So wollen wir neben der zentralen Spielstätte in der Arena ein Football Village auf 

dem Burgplatz und am Rathausufer realisieren. Wir planen ein Public Viewing am 

Unteren Rheinwerft und ein Fan Village am Gustaf-Gründgens-Platz. Sport und Kultur 

- zwei der führenden Düsseldorfer Themen - sollen hier zueinander finden. Im 

Maxhaus soll es zudem einen Volunteer-Hub geben.  
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Und hier möchten wir Sie nun alle auf das Spielfeld holen. 

 
Wie stellen Sie sich Ihre und unsere „UEFA Euro 2024 in Düsseldorf“ vor? Was 

können wir tun, damit es ein Fest für alle wird? Wie kann es gelingen, den Aspekten 

von Sport, Internationalität, aber auch von moderner Mobilität und Nachhaltigkeit zu 

genügen?  

 

Wo und wie können Volunteers dabei helfen, dass sich in- und ausländische Gäste 

hier wohl- und herzlich aufgenommen fühlen? 

 
Wir wollen eine breite Beteiligung zu diesen Fragen.  

 

Daher lade ich Sie herzlich ein, Ihre Wünsche, Anregungen und Ideen auf den 

ausliegenden Postkarten festzuhalten und an die aufgestellte Ideenwand zu heften.  

 
Nutzen Sie heute gerne auch die Gelegenheit zum Gedankenaustausch, zum 

Gespräch mit dem Orgateam und mit unseren Ehrengästen.  

 

Und, liebe Gäste, fühlen Sie sich herzlich willkommen hier im Burgplatzinnenhof - so 

wohl, wie sich unsere Gäste 2024 ebenfalls fühlen sollen, wenn wir 

Fußballmannschaften und Fußballfans aus ganz Europa hier in der Sport-, Fußball- 

und Eventstadt Düsseldorf begrüßen können. 

 




