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Grußwort des Ministerpräsidenten Christian Wulff anlässlich des
Kutschenabenteuers Via Aventura

Die Idee der Eheleute Christine und Jürgen Reimer, eine sechs Monate dauernde
Kutschfahrt durch sechs europäische Länder zu unternehmen, hat mich sofort begeistert. Da
ist zum einen die Faszination, auf historischen Postrouten mit einer originalgetreu
nachgebauten Kutsche aus dem Jahr 1890 unterwegs zu sein, zum anderen auch die
beeindruckende Streckenlänge von rund 6.000 km durch Deutschland, Österreich, Italien,
Slowenien, Ungarn und Tschechien.

Besonders wichtig ist mir allerdings, dass die „Europa-Kutsche“ auch als Botschafter nicht
nur für das heimatliche Osteland, sondern auch für das Pferdeland Niedersachsen
unterwegs sein wird. Die vier Kutschpferde kommen aus Ostfriesland und entstammen der
alten Pferderasse Alt-Oldenburger/Ostfriesen. Die Pferde verfügen über ein so großes
Leistungsvermögen, dass auch die vorgesehene Alpenüberquerung von Bayern zum
Gardasee problemlos zu schaffen ist. Mit dem geplanten Vorhaben wird die Erhaltung dieser
selten gewordenen Pferderasse nachhaltig unterstützt und das Potenzial des Pferdelandes
Niedersachsen im In- und Ausland präsentiert.

Das Pferd hat in Niedersachsen nicht nur seinen unverrückbaren Stammplatz im
Landeswappen, Pferde sind von jeher ein fester Bestandteil der landwirtschaftlich geprägten
Kulturlandschaft. Die Bedeutung des Pferdes hat sich vor allem im Laufe des vergangenen
Jahrhunderts grundlegend gewandelt: Vom ursprünglich reinen Arbeits- und Nutztier ist es
zum treuen Begleiter für Sport und Freizeit geworden. Rund 20.000 Züchter und mehr als
100.000 organisierte Pferdesportler verdeutlichen den besonderen Stellenwert von
Pferdezucht und Pferdesport in unserem Bundesland. Niedersachsen ist heute das
bedeutendste Pferdezuchtland in Deutschland. Zahlreiche Reiterinnen und Reiter sind mit
Pferden aus unserer heimischen Zucht auf nationaler und auch auf internationaler Ebene
erfolgreich.

Ich wünsche dem gesamten Team um Christine und Jürgen Reimer – und das schließt
ausdrücklich die vier Karossiers (Kutschpferde) mit ein – eine gute und erlebnisreiche Fahrt
und hoffe, dass das Unternehmen auch in unseren europäischen Nachbarländern viel
Aufmerksamkeit und Unterstützung erfährt.

Hannover, im April 2006

Niedersächsischer Ministerpräsident


