
Sperrfrist: 29. Juni 2017, 17.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung des „Wis-
senspfades“ im Rahmen der Nobelpreisträgertagung am 29. Juni 2017 in 
Lindau
 

 

Lindau ist immer eine Reise wert. 

 Das wissen nicht nur die Liebhaber der 

Bodensee-Region. 

 Das wissen auch die allermeisten No-

belpreisträger. 

 

Es ist schon fantastisch, dass seit bald 70 

Jahren jedes Jahr Nobelpreisträgerinnen 

und Nobelpreisträger aus aller Welt den Weg 

nach Lindau finden, um hier ihr Wissen mit 

jungen Menschen zu teilen. 

 

In diesem Jahr dürfen sich die Lindauer und 

ihre Gäste aus nah und fern über eine zu-

sätzliche clevere Attraktion freuen – die 

Schönes mit Sinnvollem verbindet: 

den Lindauer Wissenspfad.  
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 Die Lindauer Tagungen der Nobelpreis-

träger in ihrer Historie 

 und auch das Wissen, das mit den No-

belpreisthemen verbunden ist, 

wird von nun an das ganze Jahr über für die 

Öffentlichkeit erfahrbar.  

 

Der Pfad wird so gewissermaßen die „Stän-

dige visuelle Vertretung“ dieser einzigarti-

gen Tagungen. 

 

Beim Ablaufen der verschiedenen Pylone 

dieses Wissenspfades lernt der interessierte 

Bürger und Besucher nicht nur die Stadt 

kennen. 

Er kann  

 sich laufend – im wahrsten Sinne des 

Wortes – Wissen aneignen in den ver-

schiedenen Nobelpreis-Disziplinen 

 und mit weiterführenden Informationen 

auf der Website vertiefen. 

 

Der Wissenspfad richtet sich dabei nicht nur 

an Erwachsene. 
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Die „Kinderspur“ auf den Pylonen spricht 

schon die Jüngsten an – die Nobelpreisträ-

ger der kommenden Generationen.  

Damit erfüllt dieser Pfad spielerisch eine der 

elementarsten Aufgaben unserer Gesell-

schaft:  

den Bildungsauftrag. 

 

Dieses Projekt wäre ohne die finanzielle Un-

terstützung der Professor-Otto-Beisheim 

Stiftung nicht möglich gewesen. 

Ich danke dafür – auch im Namen des Frei-

staates – recht herzlich. 

 

Wir wissen um die zentrale Bedeutung von 

Bildung und Wissenschaft für eine gute 

Zukunft unserer Gesellschaft. 

 

Die Bayerische Staatsregierung 

 fördert deshalb Jahr für Jahr die Lin-

dauer Nobelpreisträgertagungen 

 und unterstützt zudem die Stadt Lindau 

bei der Sanierung ihrer Inselhalle. 
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Ab dem nächsten Jahr steht die Halle in mo-

dernem Gewande als attraktiver Tagungs-

ort zur Verfügung. 

 

Mit dem Wissenspfad kommt ab jetzt ein 

zusätzliches belebendes Element hinzu. 

 

Wünschen wir ihm viele interessierte Besu-

cherinnen und Besucher auf den Spuren 

der Nobelpreisträger aus aller Welt. 


