
Grußwort von Oberbürgermeister Stefan Wolf zur Verleihung des Adam-Mickiewicz-
Preises 2009 am 29.8. 2009 um 10.00 Uhr im Fürstenhaus, Platz der Demokratie 
 
 
Verehrte Preisträger, 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

bitte erlauben Sie mir, dass ich mich den Worten meines Vorredners, 

Herrn Prof. Standke, anschließe, 

und Sie alle zusammen sehr herzlich hier in Weimar, der Kulturstadt 

Europas, begrüße, 

 

... nicht ohne auch Sie, Herrn Professor Standke, 

sehr herzlich willkommen zu heißen! 

 

 

Persönlich aber möchte ich natürlich gleichwohl unsere Ehrengäste am 

heutigen Tage begrüßen: 

 

Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind, um den Adam-Mickiewicz-

Preis 2010 in Empfang zu nehmen – herzlich willkommen 

Frau Christine Lieberknecht, Ministerpräsidentin des Freistaats 

Thüringen, 

Frau Anne Ferreira, Vizepräsidentin des Regionalrates der Picardie 

Und Herr Marek Navara, Marschall der Woyewodschaft Malopolska 

Und ein herzliches Willkommen natürlich auch an Ihre Laudatorin, Frau 

Professor Hübner! 

 



Und last not least begrüße ich natürlich auch den ersten Vorsitzenden 

des vorgestern aus der Taufe gehobenen Weimarer Vereins „Weimarer 

Dreieck“. Ihre Vereinsgründung auf Initiative von 25 Bürgerinnen und 

Bürgern könnte exemplarisch sein für ähnliche kommunale und regionale 

Gründungen auch in Polen und Frankreich. Ihrem, unserem Verein 

wünsche ich immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel, Herr Hackmann! 

 

Wir blicken, meine Damen und Herren, seit unserer letzten Verleihung 

des Adam-Mickiewicz-Preises auf ein bewegtes Jahr im Weimarer 

Dreieck zurück. Überschattet war dieses Jahr von dem tragischen Tod 

des polnischen Präsidenten Kaczynski, der ein ganzes Land in tiefe 

Trauer, ja Selbstzweifel stürzte.  

Wir haben aber auch erfahren, sehr verehrter Herr Gesandter Zareba, 

Herr Marschall Navara, wie sich Ihr Land aus der Erstarrung löste, wie 

bei Ihnen die heilsamen und in die Zukunft gerichteten Gespräche 

begannen. Und natürlich hat uns sehr gefreut und hoffnungsfroh 

gemacht, dass Präsident Komorowski dann in seiner Antrittsrede das 

Weimarer Dreieck – die Beziehungen zu Frankreich und Deutschland – 

so deutlich in den Mittelpunkt seines Navigationssystems gesetzt hat. 

 Ich selbst habe diese Prozesse ja auch ganz persönlich auf meiner 

kürzlichen Reise in den Osten Polens miterleben dürfen: als Gast in der 

wunderschönen Stadt Zamosc, in unserer künftigen polnischen 

Partnerstadt, auf deren Gegenbesuch wir uns in diesem Herbst sehr 

freuen. Mit Blois, der berühmten Stadt  an der Loire, werden wir in 

Zukunft ein ganz besonderes Dreieck bilden – ergänzt hoffentlich durch 

unsere deutsche Partnerstadt Trier, deren Vertreter ich hier ebenfalls 

sehr herzlich begrüße.  

Aber auch die Fahrwasser des Weimarer Dreiecks im engeren Sinne 

waren in diesem Jahr nicht immer nur ruhig. Gerade deswegen aber 



haben wir kräftig Fahrt aufnehmen können. Sie, Herr Professor Standke, 

haben in diesem Jahr mit Ungeduld und in aller Deutlichkeit ein Jahr vor 

dem zwanzigsten Geburtstag des Weimarer Dreiecks durch den 

Vorschlag der Schaffung einer „Agenda 2021 zur deutsch-französisch-

polnischen Zusammenarbeit“ die Stärkung der zivilgesellschaftlichen 

Dimension unserer trilateralen Zusammenarbeit angemahnt: Und ich 

denke, wir sind uns alle einig, dass auf dieser Ebene noch viel zu tun ist. 

So wie unsere drei Länder sich nicht nur durch die beiden großen 

Ströme, durch Oder und Rhein, verbinden, sondern ihr Lebenselixier viel 

mehr in der unendlichen Zahl der Flüsse und Bäche finden, die von 

Osten nach Westen, von Westen nach Osten auch diesen Strömen erst 

ihre Kraft geben, so sind ja auch die Konsultationen der Außenminister 

nur ein einzelner, wenn auch zentraler Bestandteil jenes Weimarer 

Netzwerkes, das sich am Ende doch immer nur aus den Aktivitäten der 

Menschen in unseren drei Ländern speist - kurz: aus der Zivilgesellschaft 

.  

Ich halte es für den durchschlagenden Erfolg dieses Jahres 2010, dass 

wir uns dieser Aufgabe nun in Thüringen ganz besonders angenommen 

haben. Dies ist nicht zuletzt der aktuellen Landesregierung zu verdanken 

– in persona Ihnen, Frau Ministerpräsidentin, die Sie selbst ja schon zum 

Kreis derer, die bei der Gründung des Weimarer Dreiecks im Jahre 1991 

dabei waren – aber auch Europaminister Schöning und Justizminister 

Poppenhäger darf man hier nicht vergessen.  

Wenn wir heute die drei Regionen Malopolska, Picardie und Thüringen 

für ihre gute und vorbildliche Partnerschaftsarbeit preisen, meine Damen 

und Herren, dann sehe ich hier in Zukunft noch ein großartiges 

Entwicklungspotential, das sich gerade in diesem Jahr aufgetan hat. 

Ich glaube aber mit einigem Selbstbewusstsein sagen zu können: An 

dieser Entwicklung hatte auch die Stadt Weimar ihren gewichtigen Anteil: 



Mit unserem Partner, dem Komitee „Weimarer Dreieck“, dessen Prestige 

in den drei Ländern gleichermaßen groß ist, verleihen wir seit fünf 

Jahren diesen Adam-Mickiewicz-Preis, der inzwischen ein hohes 

europäisches Ansehen hat. Und seit zwei Jahren betreiben wir 

gemeinsam mit der Europäischen Jugendbildungs- und -

begegnungsstätte (EJBW) das Projekt-Büro „Weimarer Dreieck“, in dem 

wir - im Rahmen unserer Möglichkeiten - zeigen, wie bedeutsam der 

trilaterale Austausch zwischen den Jugendlichen für die gemeinsame 

europäische Zukunft sein kann.  

Last but not least sollten aber auch die neuen schnellen 

Kommunikationswege zwischen dem Auswärtigen  Amt, der Thüringer 

Staatskanzlei und dem Weimarer Rathaus genannt werden, die gerade 

in diesem Jahr entstanden sind. Unsere schnelle, gute Verständigung 

mit dem Herrn Bundesminister des Auswärtigen  in der Frage der 

missverständlichen Bezeichnung „Weimar Battle Group“ war dafür das 

beste Zeichen. Dafür auch an dieser Stelle nochmals mein 

ausdrücklicher Dank an das Auswärtige Amt, Frau Frasch. Und natürlich 

haben wir auch mit großer Freude die positiven Zeichen vernommen, die 

Herr Minister Westerwelle hinsichtlich seiner Teilnahme an den 

Feierlichkeiten zum 20. Jubiläum unseres Dreiecks in Weimar 2011 

ausgesandt hat. 

 

Meine Damen und Herren, 

wenn wir heute die Picardie, Kleinpolen und Thüringen für ihr 

Engagement für den regionalen Zusammenhalt Europas mit dem Adam-

Mickiewicz-Preis 2010 auszeichnen, dann in großer Dankbarkeit und 

Anerkennung für das, was hier in den letzten Jahren geleistet wurde. 

Gleichzeitig aber möchten wir diese Auszeichnung als einen Ansporn 

verstehen, weitere Regionen in unseren Ländern in diesen Prozess mit 



hinein zu nehmen. Dies sehe ich als eine der zentralen Aufgaben für das 

Jubiläumsjahr 2011 an. Und natürlich freue ich mich ganz besonders - 

um den Kreis zu schließen - dass sich Herr Professor Standke hat 

überzeugen lassen, die gemeinsame Ausrichtung unserer Verleihung 

des Adam-Mickiewicz-Preises in unveränderter Weise mit dem Komitee 

„Weimarer Dreieck“ fortzusetzen. Die Vorbereitung für den 20. Jahrestag 

des Weimarer Dreiecks sehe ich daher in allerbestem und ruhigem 

Fahrwasser. 

 

Haben Sie herzlichen Dank für Ihre Aufmerksameit. 

 


