
 

 

 

 

Sperrfrist: 6. Juli 2018, 19.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort der Staatssekretärin im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, Carolina Trautner, bei der feierlichen Eröffnung des Internationalen   
Donaufestes Ulm/Neu-Ulm 2018 am 6. Juli 2018 in Neu-Ulm 
 

Auf ihrem langen Weg von der Quelle bis zur Mündung tritt die Donau in Kontakt mit zehn 

Ländern – so viele wie kein anderer Fluss auf der Erde. Die Donau begegnet dabei 

unterschiedlichen Sprachen, Konfessionen und Traditionen. Sie begegnet dabei vor allem 

Menschen, für die der Fluss auch ein wertvolles Stück Heimat bedeutet. 

 

Beim Internationalen Donaufest treffen sich diese Menschen mit ihren vielfältigen Kulturen 

und feiern ein Fest der Begegnung und des freundschaftlichen Miteinanders. 

 

Ich freue mich sehr, heute mit dabei zu sein und mitfeiern zu können. Allen ein herzliches 

„Grüß Gott“ – auch im Namen unseres bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder, 

von dem ich Sie herzlich Grüßen darf. 

 

Seit nunmehr 20 Jahren verwandelt das Internationale Donaufest Neu-Ulm beiderseits des 

Flusses zu einem facettenreichen Kulturzentrum für alle Sinne.  

Von mitreißender Musik über anschauliches Handwerk bis hin zu kulinarischen Genüssen: 

Hier ist für alle etwas geboten, die Interessantes erleben und es sich dabei gut gehen lassen 

wollen. Mit diesem beeindruckenden Angebot will das Fest die Einheit in der Vielfalt 

aufzeigen, die kulturelle Zusammenarbeit in Europa fördern und so das Miteinander stärken. 

 

Ich möchte allen sehr herzlich „Danke“ sagen, die das Internationale Donaufest im 

Jubiläumsjahr für uns vorbereitet haben: „Danke“ für das vielfältige Programm. Und „Danke“ 

für die wertvolle Idee, die hinter diesem Fest steht und mit den reichhaltigen Angeboten 

erlebbar wird. 

 

Ich halte es für wichtig, dass unsere europäische Idee erlebbar wird. Denn nur so kommt sie 

bei den Menschen tatsächlich an und kann sie auch Wirklichkeit werden. 
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Beim Internationalen Donaufest wird dieser einigende Gedanke auf ganz besondere Weise 

begreifbar, spürbar und erlebbar. 

 

Dazu kann man den Verantwortlichen nur gratulieren. In beispielhafter Weise nehmen sie 

uns mit in eine erstaunliche Welt voller Kunst, Kultur und Genuss und schaffen zudem 

Gemeinschaft über die Grenzen der Länder, Sprachen und Konfessionen hinweg – genau 

so, wie es die Donau seit Menschengedenken tut. 

 

Nutzen wir sie als europäische Lebensader, die die Kulturen der Menschen beiderseits ihrer 

Ufer verbindet, – über tausende Kilometer und seit Jahrtausenden! 

 

So wünsche ich dem Internationalen Donaufest im Jubiläumsjahr zahlreiche Gäste aus Nah 

und Fern, die sich von seinem reichhaltigen Programm begeistern lassen, und vom 

freundschaftlichen Miteinander der Menschen angesteckt werden. 

 

Alles Gute und viel Freude! 

 


