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Kretschmann emp ängt Vertreter aus
Adels amilien

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat Vertreterinnen und Vertreter aus Adelsfamilien in
Baden-Württemberg im Stuttgarter Neuen Schloss empfangen. Der Adel spiele eine wichtige Rolle
beim Erhalt der Kulturdenkmäler, so Kretschmann.
„Die vielen Adelsfamilien aus Baden-Württemberg spielen beim Erhalt und der Pflege
kulturgeschichtlich bedeutsamer Bauwerke und Flächen in Baden-Württemberg eine wichtige Rolle“, so
Ministerpräsident Winfried Kretschmann anlässlich eines Empfangs für Vertreterinnen und Vertreter aus
Adelsfamilien in Baden-Württemberg im Stuttgarter Neuen Schloss. Viele solcher Besitztümer sind der
Öffentlichkeit zugänglich. Sie ermöglichen es Bürgerinnen und Bürgern, an einem wichtigen Element des
kulturellen Erbe des Landes teilzuhaben. Damit stellen diese Schlösser und Gärten für die jeweiligen
Regionen auch einen wichtigen kulturtouristischen Anreiz dar. Dies gilt in ähnlicher Weise ebenso für die
Wälder, Weinberge, Natur- und Nutzflächen, von deren Erhalt und Bewirtschaftung die Menschen in
Baden-Württemberg profitieren.
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Adel spielt wichtige Rolle beim Erhalt der Kulturdenkmäler
Kretschmann hob außerdem hervor, dass viele Adelsfamilien unternehmerisch tätig seien und damit
wichtige Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in der Region darstellen. Außerdem würdigte Kretschmann
das vielfältige ehrenamtliche Engagement von Mitgliedern des Adels in sozialen und kulturellen
Bereichen sowie in der Politik. „Und damit meine ich ganz konkretes, persönliches Einbringen von Zeit
und Arbeit für das Gemeinwohl, das sich nicht zuletzt auch in vielen Ehrungen der Vertreterinnen und
Vertreter des Adels durch Bund, Land und Kommunen widerspiegelt“, so der Ministerpräsident. „Ich bin
zwar ein in der Wolle gefärbter Republikaner, doch der Adel war und ist ein Bestandteil unseres Landes.
Deshalb gebührt engagierten Bürgerinnen und Bürgern – ob mit oder ohne Adelstitel – mein
persönlicher Dank!“
„Viele Familien auf dem Land engagieren sich für den Erhalt ihrer historischen denkmalgeschützten
Gebäude. Wir wollen mit dazu beitragen, die Zukunft über die nächste Generation hinaus verlässlich und
erfolgreich zu gestalten. Deshalb ist der Austausch und Dialog aller Beteiligten wichtig“, so Erbgraf Karl
Eugen zu Neipperg. Der Einladung zum Abendempfang im Neuen Schloss folgten rund 70
Vertreterinnen und Vertreter des baden-württembergischen Adels.
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