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Sehr geehrter Herr Dr. Schüler, 

sehr geehrte Frau Schüler, 

verehrte Gäste, 

 

 
es ist mir eine große Ehre und Freude, Sie zur heutigen Ordenverleihungszeremonie in meiner 

Residenz begrüßen zu dürfen. Zugleich möchte ich Ihnen herzlich danken, dass Sie so 

zahlreich  erschienen sind. 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Schüler, 

 

mit Sachkompetenz und großem Engagement haben Sie sich in über 20jähriger Tätigkeit  um 

die Vorstellung und Vermittlung japanischer Kultur verdient gemacht. Mit der Stadt 

Düsseldorf sind Sie, gebürtig aus Brandenburg und aufgewachsen in Osnabrück, seit langer 

Zeit eng verbunden, wie Ihre berufliche Laufbahn zeigt: Als Vertreter der japanischen 

Regierung und der hiesigen japanischen Gemeinde möchte ich es nicht versäumen, Ihnen 

unseren aufrichtigen Dank auszusprechen für Ihre großen Leistungen als langjähriger 

Abteilungsleiter für Veranstaltungen im Werbe- und Wirtschaftsförderungsamt und seit 2001 

der Düsseldorf Marketing und Tourismus GmbH.   

 

Als Verantwortlicher der Stadt stimmten Sie im Rahmen der „Japan-Wochen 1993 

Düsseldorf“, in denen auch das Japanische Kaiserpaar Düsseldorf besuchte,  fast alle Projekte 

mit der japanischen Seite ab und realisierten sie erfolgreich. Sie leisteten auf diese Weise 

einen wertvollen Beitrag zur Verständigung zwischen unseren Ländern, nicht nur in NRW, 

sondern darüber hinaus in Gesamtdeutschland. 

 

Auch in Hinblick auf das Projekt „Japan in Deutschland 1999 bis 2000“, insbesondere die 

vielfältigen Veranstaltungen des „Japan Jahres 1999/2000 in NRW“,  sind Ihre großen Ver-

dienste hervorzuheben. Nicht zu vergessen Ihr unermüdliches Engagement bei der  

Durchführung der „Japan Tage“ von 2002 bis 2006 und der „Deutschen Reisewochen in 

Tokyo“ 1995 und 1997, bei denen es darum ging, Deutschland als attraktives Land 

vorzustellen und den Austausch zwischen beiden Ländern zu fördern. 
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Sehr geehrter Herr Dr. Schüler, 

 

in meiner Funktion als japanischer Generalkonsul in Düsseldorf kenne ich Sie erst seit zwei 

Jahren, doch hatte ich außerhalb des Steuerungskreises zum Japan-Tag bereits mehrfach 

Gelegenheit, mit Ihnen über dieses Veranstaltungsprojekt zu sprechen. Immer wieder konnte 

ich dabei den Eindruck gewinnen, dass Ihr persönliches Engagement und Ihre 

Aufgeschlossenheit weit über Ihren dienstlichen Einsatz hinaus reichen, denn sicherlich sind 

Sie derjenige, den man mit dem „Japan-Tagen“ 2002 bis 2006  unmittelbar in Verbindung 

bringt. Ihr enger und ständiger Kontakt zur hiesigen japanischen Gemeinde wird allen 

Beteiligten in bester Erinnerung bleiben. 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Schüler, 

 

wir, d.h. die Japanische Regierung und die Japanische Gemeinde, möchten auch Ihrer 

Gemahlin, die Sie während der langen Jahren Ihrer beruflichen Tätigkeit immer wieder 

tatkräftig unterstützt hat, auf das Herzlichste danken und wünschen Ihnen für Ihren 

wohlverdienten Ruhestand  alles Gute. 

 

In Anerkennung Ihrer großen Verdienste und als Ausdruck unserer Dankbarkeit darf ich 

Ihnen, Herr Dr. Schüler, nun den „Orden der Aufgehenden Sonne, goldene und silberne 

Strahlen“ des japanischen Kaisers überreichen und Ihnen meine tief empfundene Hoch-

achtung aussprechen.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 


