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Liebe Mitglieder, 
liebe Freunde der DJG, 
liebe Leser! 
 
Das Jahr neigt sich dem Ende zu - sinnvoll dürfte von daher eine 
Betrachtung der wichtigsten Vorkommnisse der letzten 12 Monate 
sein. 
Beginnen wir mit „Corona“. Zu Anfang des Jahres gab es immer 
noch Auflagen für Veranstaltungen, Reisebeschränkungen, War-
nungen von Fachleuten „es könnte ein schlimmer Herbst und Win-
ter werden“. Glücklicherweise sind weder in Japan noch in unserem 
Land befürchtete Zustände eingetreten - wir könnten jetzt wieder 
reisen und unsere Partnerschaft beleben. Unser Vorstand hatte 
von daher vorgeschlagen, dass im kommenden Jahr der Jugend-
austausch stattfinden und die Stadt Linden in den Sommerferien 
2023 das internationale Jugendlager ausrichten könnte. Der Vor-
schlag traf auf allgemeine Zustimmung. Warabi, die Stadt Linden 
und der neu gegründete Partnerschaftsverein standen dem Vor-
schlag positiv gegenüber. Aber, manchmal kommt etwas dazwi-
schen. Am Ende des Jahres scheidet die Jugendpflegerin der Stadt 
Linden aus, sie sollte dieses Jugendtreffen organisieren. Auch der 
Rücktritt von Bürgermeister Jörg König, unserem Vereinsmitglied, 
dürfte sich nachteilig auf diese Veranstaltung auswirken. Wir im 
Vorstand suchen nach Alternativen - vielleicht finden wir ja noch 
eine Möglichkeit. 
Unser „Japantag“ hat großen Anklang gefunden. Fast 60 Mitglieder 
und Interessierte besuchten die Veranstaltung. Es war eine Wer-
bung für die guten Beziehungen zwischen Japan und Deutschland 
und für unsere Gesellschaft. Besonders angenehm war die Aus-
zeichnung unseres Vorstandsmitglieds Christiane Rau-Langen-
siepen mit dem Ehrenbrief des Landes Hessen an diesem Abend. 
Frau Schneider, unsere Landrätin, verlieh diese Auszeichnung an 
ein total überraschtes Vorstandsmitglied. 
Dass wir jetzt im Lindener Fun-Park einen Raum zur Verfügung ha-
ben, um unsere Unterlagen, Geschenke und Akten zu lagern, ent-
sprach einem langgehegten Wunsch, der sich in diesem Jahr er-
füllte. Erste Akten und Geschenke sind bereits eingelagert. 
Die Arbeit mit und im Vorstand macht Immer wieder Spaß. Ideen 
werden geboren, diskutiert und manche sogar umgesetzt. Wir ha-
ben für das kommende Jahr z.B. vorgesehen, eine kleine Gruppe 
aus Warabi zu einem Fest in Linden einzuladen. Damit verbinden 
wollen wir eine Diskussion über die zukünftige Gestaltung und 
Durchführung unserer Austausche. 
Ja, und dann hat mir Frank Schorge vor einigen Tagen mitgeteilt, 
dass er auf Grund starker beruflicher Inanspruchnahme unser 
„Konnichiwa“ nicht mehr erarbeiten kann. Das bedeutet, wir lesen 
gerade die letzte Ausgabe einer einzigartigen Broschüre. Einen 
herzlichen Dank an Frank Schorge - wir alle haben uns informieren 
lassen, lesen und staunen können. Unsere Gesellschaft ist mit die-
sen Informationen gut über „Corona“ gekommen - ich habe viele 
positive Rückmeldungen erhalten. Schade! Wie es weitergeht, 
kann ich noch nicht sagen - wir suchen nach einer Lösung. 
Und dann bleibt mir noch zum Schluss zu danken, zu danken all 
denjenigen, die mitgeholfen haben unsere Gesellschaft und die Be-
ziehung zwischen Warabi und Linden interessant zu halten. 
Ein schönes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr wünsche ich 
uns allen. 

 
 

Dr. Ulrich Lenz (Präsident der DJG) 
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 2. Oktober – 
 Japan-Tag in Frankfurt am Main 
 

 
 

Japanische Kalligraphie, Ka-
rate und Origami sind welt-
weit bekannt und haben 
auch im Großraum Frankfurt 
viele Freunde und Liebhaber 
gefunden. Und die waren si-
cher hocherfreut, dass am 2. 
Oktober im Saalbau Born-
heim nach zweijähriger Co-
rona-Pause erneut der Ja-
pantag der DJG Frankfurt in 
Kooperation mit der Verei-

nigung Japanischer Unternehmen in Frankfurt/Rhein-Main, 
dem Japanischen Kulturzentrum und dem Japanischen Ge-
neralkonsulat stattfand. 
In kleinen Workshops konnten die Besucher des Japan-
tages unter der Anleitung deutscher und japanischer Fach-
leute die ersten Worte Japanisch lernen, sich selbst in Ori-
gami, Kalligrafie oder im Tuschezeichnen versuchen oder 
die ersten Schritte des traditionellen Bon-Odori-Tanzstiles 
wagen. 
 
 

 
 
 
Ferner gab es Informationen und Demonstrationen zu japa-
nischen Kampfsportarten wie Aikido und Karate ebenso wie 
zum japanischen Bogenschießen, zum beliebten Geschick-
lichkeitsspiel Kendama oder zum stilsicheren Tragen des Ki-
monos und des Furoshiki, dem praktischen japanischen 
Mehrzwecktuch. 
Im Foyer des Saalbaus wurden beliebte japanische Köstlich-
keiten angeboten, zudem gab es einen Sake-Stand, an dem 
die Vielfalt des japanischen Reisweins verkostet werden 
konnte. 
Neben vielen anderen Ständen, gab es auch eine Präsenta-
tionsfläche des Generalkonsulats, an dem die Kultur- und 
Öffentlichkeitsarbeit des Generalkonsulats vorgestellt wur-
de: Veranstaltungen des Generalkonsulats sind z.B. die 

Sushi-Vorführungen am Main-Matsuri, das Kochevent bei 
Nippon Connection, das Schulbesuchsprogramm „Japan im 
Klassenzimmer“, das gemeinsam mit der DJG Frankfurt 
durchgeführt wird, oder auch die Stipendienprogramme, die 
über das Generalkonsulat beworben werden. 
Neben interessanten Broschüren zu Japan gab es auch et-
was zum Mitmachen: Beim „Stäbchen-Rennen“ konnten 
Groß und Klein ihre Fähigkeiten, mit Stäbchen umzugehen, 
unter Beweis stellen. Es gab ein stark fluktuierendes Ran-
king, das zeigte, wer das typisch japanische Essen aus Plas-
tik am schnellsten von A nach B bewegen konnte. Rekord in 
der Kategorie „Bento“ hielt bis zum Schluss „Omi“ mit 37,94 
Sekunden und in der Kategorie Tempura „Lin“ mit 9 Sekun-
den. 
 
 
 
 

 
 

 DJG Linden-Warabi bezieht die 
 Räume im Funpark Linden  
 

 
Langsam aber sicher nehmen die Räumlichkeiten der DJG 
im Funpark Linden Gestalt an. Mittlerweile sind alle Vereins-
unterlagen und Schriftlichkeiten, die sich seit der Gründung 
im Jahre 1989 angesammelt haben und bislang bei Vor-
standsmitgliedern (insbesondere beim DJG-Ehrenpräsiden-
ten Günter Weiß) deponiert waren, in die zugewiesenen 
Räume transportiert worden. Nun gilt es dem Ganzen Struk-
tur zu verleihen und ein geeignetes Ordnungssystem zu kre-
ieren, um im Bedarfsfalle auf die benötigten Unterlagen zu-
rückgreifen zu können. Dieser Aufgabe haben sich mittler-
weile dankenswerterweise Ortrud Bittner und Vorstandsmit-
glied Heidi Christ angenommen. 
 
 

 
 

Jede Menge Ordner haben sich seit der Vereinsgründung der 
DJG angesammelt. Diese werden nun zentral in den Räumen 
des Funparks Linden deponiert. 
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 Dankschreiben von Generalkonsul Shinichi Asazuma an den Präsidenten  
 der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Linden-Warabi e.V., Dr. Ulrich Lenz   
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 23. November – Fußball-WM-Spiel Deutschland – Japan 1:2 
 

 

 
 

Reaktionen auf den 2:1-Sieg der 
japanischen Mannschaft 
 
Es war ein Paukenschlag gleich zu Beginn der Fußball-
WM. Japan schlägt Deutschland mit 2:1 und legt damit 
den Grundstein für den Einzug ins Achtelfinale. Nach-
folgend ein paar Stimmen zu dem Spiel aus den Reihen 
der JDG Warabi-Linden bzw. der DJG Linden-Warabi: 
 
 

 
 
 
Nobue Kuraishi (Sekretärin von Bürgermeister Yoritaka 
in Warabi und Mitglied der JDG Warabi-Linden): 
Mir fehlen die Worte. Ich bin total überrascht von dem uner-
warteten Sieg! 
 
Masao Okita (Vizepräsident der Japanisch-Deutschen 
Gesellschaft Warabi-Linden) und Shigetoshi Abe (Mit-
glied der Japanisch-Deutschen Gesellschaft Warabi-
Linden): 
Bravo Deutschland, bravo Japan! Es war ein großartiges 
Spiel, das in die Geschichte eingehen wird, das Japan ge-
gen ein sehr starkes Deutschland gewann! Das Ziel Japans 
unter die besten 8 zu kommen, hat man zwar nicht geschafft, 
aber dennoch hat man tolle Leistungen gezeigt. 
Einer der Gründe dafür ist sicherlich, dass die Spieler in Eu-
ropa gelernt und Erfahrungen gesammelt haben. 19 von 26 
Spielern spielen in Europa, davon 9 in Deutschland! Ziel 
muss es jetzt sein, sich auch für die nächste WM zu qualifi-
zieren. 
Wir freuen uns schon jetzt auf das nächste Spiel gegen 
Deutschland, genauso wie auf unsere Freunde in Linden! 
 
Shinya Ikegami (Mitglied der JDG Warabi-Linden) 
Viele Menschen in Japan waren vom Sieg über das deut-
sche Team gleichermaßen froh wie überrascht. Und irgend-
wo sind die Ursprünge für diesen Erfolg im Jahre 1960, inte-
ressanterweise in Deutschland zu suchen. Die ältere Gene-
ration in Japan erinnert sich sicherlich noch daran, als sie 
jetzt das Spiel gegen Deutschland sahen. 
Im Blick auf die Olympischen Spiele 1964 in Tokyo wandte 
sich der japanische Fußball-Verband an den Westdeut-
schen Fußball-Bund, mit der Bitte einen Trainer für die japa-
nische Nationalmannschaft zu entsenden. Die Wahl fiel auf 
Dettmar Cramer. 
Cramer übernahm das japanische Nationalteam zunächst 
nur für zwei Spiele. Er blieb aber in Japan, wirkte fortan im 
Hintergrund, initiierte den Bau von Trainingszentren und war 
als Dozent an Hochschulen tätig. Später unterstützte er als 
Trainerausbilder und bei der Trainingsarbeit insbesondere 

mit Nachwuchsspielern und Studenten sowie dem National-
trainer Ken Naganuma bei der täglichen Trainingsarbeit bei 
der A-Nationalmannschaft in der Vorbereitung auf die Olym-
pischen Sommerspiele 1964. Dabei reiste er zeitweise mit 
dem japanischen Team auch zu Trainingslagern nach 
Deutschland. Im Gegenzug konnte man die deutsche Ama-
teur-Nationalmannschaft auch in Japan begrüßen. 
Bei den Olympischen Spielen 1964 in Tokio fungierte Dett-
mar Cramer dann als Cheftrainer der japanischen National-
mannschaft. Im Rahmen des olympischen Turniers schlug 
die japanische Nationalmannschaft u.a. die argentinische 
Mannschaft. 
Dettmar Cramer war im Übrigen der erste nicht-japanische 
Trainer in Japan, legte den Grundstein für die japanische 
Fußballnationalmannschaft und leitete die Gründung der 
Japan Soccer League ein. Noch heute wird Dettmar Cramer 
in unserem Land als „Vater des japanischen Fußballs“ ge-
sehen. 
Nach seiner Rückkehr nach Deutschland im Anschluss an 
die Olympischen Spiele gab er dem japanischen Fußball-
verband fünf Empfehlungen:. 
 

1. Schaffung einer Liga, in der starke Teams 
gegeneinander antreten. 

2. Etablierung eines Coaching-Systems. 
3. Erstellen und pflegen Sie eine große Anzahl 

von Rasenflächen. 
4. Die Spieler müssen viele internationale Spiele 

bestreiten. Einmal im Jahr macht die National-
mannschaft eine Tour nach Europa und muss 
dort gegen große Fußballnationen spielen. 

5. Haben Sie von der High School bis zur japani-
schen Nationalmannschaft für jedes Team je-
weils zwei Trainer. 

 
Durch die Umsetzung dieser Punkte hat sich das Niveau des 
japanischen Fußballs nach und nach gesteigert. Insofern 
vielen Dank an Dettmar Cramer und den Deutschen Fuß-
ball-Bund! 
 
 

 
 
Ryuga Fujita 
(Japanischer Handball-Profi beim TV 05/07 Hüttenberg) 
Vor dem Spiel dachte ich, ehrlich gesagt, Deutschland wür-
de gewinnen. Aber ich denke, die japanische Mannschaft 
hat in der 2. Halbzeit eine kleine Chance genutzt und ihr 
Kampfgeist und Spirit war richtig gut. Es war ein unglaub-
licher Sieg! 
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Dr. Ulrich Lenz (Präsident der DJG Linden-Warabi): 
Im Gegensatz zum japanischen Team und den Betreuern 
hat man sich bei den deutschen Verantwortlichen mit allem 
anderen, vor allem den Zuständen in Katar beschäftigt - 
nicht mit dem Eigentlichen, dem Fußball! Dies hat man den 
Spielern angemerkt. 
Da ich selbst 24 Jahre Fußball gespielt habe (nicht beson-
ders gut) weiß ich, wie sehr der „Kopf“ und sein Inhalt mit-
spielt. Jede Diskussion, jeder Streit, auch Nebensächlich-
keiten wirken sich auf die Leistung und die Konzentriertheit 
aus. 
 
Dr. Silke Bromann  
(Vizepräsidentin der DJG Linden-Warabi): 
Glückwunsch an unsere japanischen Freunde - omedetou 
gozaimasu. Da ich zu beiden Teams gehalten habe, hatte 
ich Anlass zur Freude. 
 
 
 

Aufräumaktion - die japanischen Fans als 
Vorbild für alle Fußball-Fans 
 
Es war ein Phänomen der besonderen Art. Bei der Fußball-
WM in Katar räumten die japanischen Fans nach den 
Spielen ihre Fanblöcke in den Stadien auf – freiwillig. Warum 
machten die das? 
Nach dem Spiel wird nicht gefeiert, sondern erst einmal auf-
geräumt. Damit sorgten die Fußball-Fans bei der Fußball-
WM in Katar für Aufsehen. Sie gingen durch die Reihen, 
sammelten Flaschen und Müll ein. So gesehen beim Spiel 
Deutschland gegen Japan etwa, das die "Blue Samurai" für 
sich entscheiden konnten. 
Selbst die japanische Mannschaft hinterließ die Umkleide 
aufgeräumt und im makellosen Zustand, wie das nachste-
hende Foto zeigt. Schon bei den Fußball-Weltmeister-
schaften 2014 in Brasilien und 2018 in Russland haben ja-
panische Fans im Stadion aufgeräumt. Damals brachte ih-
nen das viel Lob ein und inspirierte auch andere Fans zur 
Reinlichkeit. 
 
 

 
 
 
Es liegt an der japanischen Gesellschaft, in der Sauberkeit 
einen hohen Stellenwert hat. Wer einmal in Japan war, dem 
wird das aufgefallen sein: kaum Müll auf den Straßen, kein 
Graffiti, keine Schmierereien in U-Bahnen. Es gibt Schilder, 
die daran erinnern, die Umgebung sauber zu halten. 
Den Japanerinnen und Japanern wird schon im Kindesalter 
gelehrt, die Umwelt zu respektieren. Schon in Grundschulen 
putzen die Kinder die Klassenräume. Es soll ihnen Lebens-
kompetenzen, Umweltbewusstsein und Respekt für andere 
vermitteln. 
"Wir können einen Ort nicht verlassen, ohne ihn sauber zu 
machen. Das ist ein Teil unserer Erziehung, des täglichen 
Lernens", sagte etwa ein japanischer Fan dem Sender Al 
Jazeera. "Sauberkeit und Ordnung sind für uns in Japan wie 
eine Religion und wir schätzen sie", sagte ein anderer Fan. 

 
 
 
Respekt ist auch ein Teil der Antwort, warum Japans Fans 
in den Stadien aufräumen. Takao Teramoto, ein in Austra-
lien lebender japanischer Fußballspieler und -trainer, sagte 
dem australischen Sender SBS News: "Die Japaner sind 
sehr höflich." Das Verhalten der Fans stehe für die von Res-
pekt geprägte Kultur Japans. Die Japaner würden die Be-
deutung der Höflichkeit von klein auf lernen. 
 
 

 
 
 
"Wir dürfen nicht vergessen, unsere Gegner zu respek-
tieren. Ich glaube, dass sie sich so verhalten haben, weil sie 
Respekt vor allen hatten: vor den Spielern, den Trainern, 
den Schiedsrichtern und dem Personal", sagte er. 
Japan ist eine Gesellschaft, in der den Menschen immer 
wieder bewusst gemacht wird, dass sie Teil von etwas sind, 
das größer und wichtiger ist als der Einzelne. Die in Osaka 
lebende Makiko Takahashi, die als Übersetzerin arbeitet, 
sagt: "In Japan haben wir ein Sprichwort: 'Tatsu tori ato wo 
nigosazu', was übersetzt so viel heißt wie 'Ein Vogel be-
schmutzt nicht das Nest, das er verlassen will'. In unserer 
Kultur denken wir, wenn wir einen Ort verlassen, sollten wir 
aufräumen und keine Unordnung hinterlassen, damit sich 
die nächste Person nicht angewidert fühlt. Außerdem wird 
es als besser angesehen, die Dinge mit Anstand zu been-
den, anstatt ein Chaos zu hinterlassen oder hartnäckig zu 
sein." 
Die japanische Ordnung und Reinheit haben sich nicht nur 
über die Fans in den Stadien in der Welt verbreitet. Die ja-
panische Organisationsberaterin Marie Kondo etwa ist dank 
ihrer Bücher und einer beliebten Netflix-Serie zu diesem 
Thema mittlerweile weltweit bekannt. 
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 15. Dezember – Weihnachtsfeier des erweiterten Vorstands der DJG 
 

 

 

 
 
 
 
 
Es ist mittlerweile eine liebgewonnene Tradition: Alljährlich 
treffen sich die Vorstandsmitglieder der DJG mitsamt An-
hang zu einem gemeinsamen Jahresabschlussessen. Dies 
sollte im Jahre 2022 nicht anders sein und so kam man eine 
Woche vor dem Weihnachtsfest in den Lindener Ratsstuben 
zusammen. 
DJG-Präsident Dr. Ulrich Lenz ließ das Jahr 2022 noch ein-
mal Revue passieren, das ein Stück weit Normalität zurück-
brachte. Einerseits konnte man nach 2 Jahren coronabe-
dingter Pause erstmals wieder eine Mitgliederversammlung 
abhalten. Anderseits richtete man Ende September erstmals 
einen „Japan-Tag“ aus, der auf ein sehr positives Echo stieß 

und sicherlich eine Wiederholung erfahren wird. Der japani-
sche Generalkonsul Shinichi Asazuma reflektierte in seinem 
Gastvortrag nicht nur die deutsch-japanischen Beziehun-
gen, sondern gab auch eine Einordnung der gegenwärtigen 
weltpolitischen Lage ab. Die weiteren Protagonisten des 
Abends, Uwe Bein und Ryuga Fujita belebten die anschlies-
sende Diskussionsrunde. 
Am Ende seiner Ausführungen sprach DJG-Präsident Dr. 
Lenz die Hoffnung aus, in 2023 eine „kleine Delegation“ aus 
Warabi in Linden willkommen zu heißen, um die Aus-
tauschaktivitäten langsam aber sicher wieder zu beleben. 
 

 
 
 
 
 
 

 VORSCHAU: Sonntag, 23. April 2023 –  Mitgliederversammlung der 
 Deutsch-Japanischen Gesellschaft Linden-Warabi e.V. 
 

 
 

Liebe Mitglieder! 
 

Schon heute sei auf die nächstjährige Mitgliederversammlung der DJG Linden-Warabi e.V. hingewiesen. Sie findet statt am 
 

Sonntag, 23. April 2023 um 16:00 Uhr 
 

in den Lindener Ratsstuben. 
 

Eine gesonderte Einladung mit der Nennung der Tagesordnungspunkte erhalten Sie zu gegebener Zeit. 
Bitte merken Sie sich besagten Termin schon einmal vor. 
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 VORSCHAU: Sonntag, 15. Januar 2023 – 
 Shinnenkai der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Linden-Warabi 
 

 

 

 

 
 

 

Wegen Corona konnten wir drei Jahre nicht zusammenkommen, um „Shinnenkai“ zu feiern. 
Umso mehr freuen wir uns, dass wir Sie alle recht herzlich für 

 

Sonntag, 15. Januar 2023, ab 18.00 Uhr 
 

zum Neujahrstreffen einladen dürfen. Die Veranstaltung findet statt in den Lindener Ratsstuben im Stadtzentrum 
in Linden. Es wäre schön, wenn Sie auch Ihre Freunde und Bekannte mitbringen würden. 

 
Neujahrstreffen haben in Japan eine enorme Tradition. Mit dem “Shinnenkai 2023” wird zugleich 

 ein Jahr eingeläutet, das nach dem “chinesischen astrologischen System” im Zeichen des Hasen steht. 
 
 

Zur Verschönerung des Abends wird Frau Michaela Wehrum-Gandenberger uns 
Melodien aus verschiedenen Operetten darbieten. Für alle Hungrigen wird eine kleine, 
besondere Speisekarte ausliegen Um die Veranstaltung entsprechend vorbereiten zu 

können, bitten wir um Anmeldungen via Mail an 
 

Christiane Rau-Langensiepen (ch.langensiepen@gmail.com) 
oder Dr. Ulrich Lenz (dr.lenz@linden.de). 
Anmeldeschluss ist der 10. Januar 2023 

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
 

Der Vorstand der DJG Linden-Warabi 
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9540 km sind die beiden Partnerstädte Linden und Warabi voneinander entfernt. Aber trotz der großen räumlichen Dis-
tanz bestehen auch zwischen den im 2-jährigen Turnus stattfindenden Austauschen zahlreiche Kontakte. Und das seit 
jeher - auch schon zu Zeiten als Kommunikationsformen wie E-Mails und Skype sowie elektronische Übersetzungshilfen 
noch Zukunftsmusik waren. Lesen Sie nachfolgend Neuigkeiten aus unserer Partnerstadt Warabi und von unserer Part-
nergesellschaft, der JDG Warabi-Linden. 
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 4. Oktober –  Einladung der JDG 
 zum Empfang des deutschen 
 Botschafters in Tokyo 
 

 
Einen Tag nach dem ei-
gentlichen deutschen Na-
tionalfeiertag fand am 4. 
Oktober in der Deutschen 
Botschaft in Tokyo der 
Empfang zum „Tag der 
Deutschen Einheit“ statt. 

Räumlich gesehen liegt die deutsche Botschaft in naher 
Nachbarschaft der Vertretungen von Frankreich und Finnland 
im Stadtbezirk Minato im südlichen Zentrum der Hauptstadt. 
 
Eingeladen zu dem Empfang hatte der deutsche Botschafter, 
Dr. Clemens von Goetze. Dieser wurde im vergangenen Jahr 
zum deutschen Botschafter in Japan ernannt. Kurz nach sei-
nem Amtsantritt stattete der Diplomat der Japanisch-Deut-
schen Gesellschaft in Warabi einen Höflichkeitsbesuch ab. 
 
Aus Warabi nahmen an dem Empfang Bürgermeister Hideo 
Yoritika nebst Gattin und von Seiten der Japanisch-Deut-
schen-Gesellschaft Warabi-Linden Vizepräsidentin Kazuko 
Shimonohara in Vertretung für die Präsidentin Kozue Ueno 
teil. 
 
 

 
 

Warabis Bürgermeister Hideo Yoritaka vor dem Eingang zur 
deutschen Botschaft in Tokyo. 
 
 

 
 

Erinnerungsfoto in der deutschen Botschaft (v.l.n.r.): Frau Shi-
monohara (JDG Warabi-Linden), Botschafter Dr. von Goetze so-
wie Warabis Bürgermeister Yoritaka mit Gattin. 

 
 

Kanpai! Bei der abschließenden Party im Garten der Botschaft 
ließ sich die Abordnung aus Warabi das Bier so richtig munden. 
 
 
 
 
  

 22. Oktober – Oktoberfest der 
 Japanisch-Deutschen Gesellschaft 
 Warabi-Linden 
 

 
Am 22. Oktober veranstalteten unsere Freunde von der Japa-
nisch-Deutschen Gesellschaft Warabi-Linden zum ersten Mal 
seit drei Jahren wieder das Oktoberfest. 
Aufgrund der COVID 19-Gegenmaßnahmen fand die Veran-
staltung im Freien statt. Viele Gäste folgten der Einladung der 
Gesellschaft, darunter viele Mitglieder, Bürgermeister Yorita-
ka und das Mitglied des Repräsentantenhauses, Herr Tana-
ka. Wie auf dem Oktoberfest in Deutschland genossen die 
Teilnehmer Bier und Würstchen. 
 
 

 
 

O’zapft is! Das Oktoberfest der JDG Warabi-Linden gehört mitt-
lerweile zum festen Bestandteil in unserer Partnerstadt. 
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JDG-Präsidentin Ueno (links) und Warabis Stadt-
oberhaupt Yoritaka (oben) begrüßten die Gäste des 
Oktoberfestes. 
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Der Vorstand der JDG mit Herrn Tanaka. 
 

 
 
 
 
 

 3. November – Syukubafest in Warabi 
 

 
 
Alljährlich findet am 3. November in Japan der „Tag der Kultur“ statt. Natürlich beging man auch in Warabi diesen Tag. In unserer 
Partnerstadt wird an diesem Tag traditionell an die Blütezeit der Stadt während der Edo-Zeit erinnert, als man an der Tōkaidō lag, 
eine der wichtigsten Post- und Handelsstraßen des frühneuzeitlichen Japan. In der Edo-Zeit verband sie den Regierungssitz des 
Tokugawa-Shogunats Edo (das heutige Tokio) mit der kaiserlichen Hauptstadt Kyōto. Mit einem Festzug durch Warabi und tra-
ditionellen Gewändern erinnert man an die damalige Zeit. Die Japanisch-Deutsche Gesellschaft Warabi-Linden hatten einen ei-
genen Stand am Wegesrand eingerichtet und nutzte den Tag dazu deutschen Wein zu verkaufen. 
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 Etwa ein Jahr vor Finalisierung – Rathausbau in Warabi schreitet voran 
 

 
 

 
Bauskizze des neuen 
Rathauses in Warabi 
 
Seit dem 25. Oktober wird 
der Stahlrahmenbau für die 
3. bis 5. Etage des neuen 
Rathauses in unserer Part-
nerstadt fortgesetzt. Nach 
Beendigung der Bauar-
beiten, voraussichtlich im 
Herbst nächsten Jahres, 
werden u.a. auch 80 Park-
plätze sowie 70 Fahrrad-
stellplätze zur Verfügung 
stehen. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 13. Dezember – Vorweihnachtliches Konzert der JDG Warabi-Linden 
 

 
 
In Warabi hat man am 13. Dezember das Weihnachtsfest eingeläutet. Zahlreiche Besucher, darunter auch Bürgermeister Yoritaka, 
verfolgten in der Stadthalle ein klassisches Weihnachtskonzert, das von der Japanisch-Deutschen Gesellschaft Warabi-Linden ausge-
richtet wurde. Unter anderem kam auch Schuberts „Der Lindenbaum“ zur Aufführung. Dieses Werk assoziieren die Menschen in Wa-
rabi in hohem Maße mit der Stadt Linden. 
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 Virtueller Spaziergang am Tag durch Warabi auf Youtube 
 

 
 
Andere Länder, andere Sitten. In Japan gibt es das sogenannte „Nippon Wandering TV“, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, 
Spaziergänge durch diverse Städte zu filmen. Nachdem wir Ihnen in der letzten Ausgabe des „Konnichiwa“ einen Link zu einem 
abendlichen Spaziergang durch unsere Partnerstadt geliefert haben, wechseln wir heute so zu sagen die Tageszeit und präsen-
tieren Ihnen unter dem Titel „Saitama Daytime Walk“ einen virtuellen Rundgang durch Warabi bei Tageslicht. 
 
Abgerufen werden kann das Ganze auf Youtube unter dem Link 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZOW4XuWsmSQ 
 
 

Insgesamt dauert der „Walk“ 34:15 Minuten. Viel Vergnügen! 
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Seit Mai letzten Jahres ist Herr Shinichi Asazuma als japani-
scher Generalkonsul in der Mainmetropole tätig. In Linden ist 
der Spitzendiplomat mittlerweile regelmäßiger Gast. Nach 
zwei Antrittsbesuchen im Juli und September 2021 war der 
55-Jährige zuletzt im September beim „Japan-Tag“ der 
Deutsch-Japanischen Gesellschaft Linden-Warabi als Gast-
redner in den Lindener Ratsstuben zu hören. Grund genug im 
Gespräch mit Herrn Asazuma mehr zu erfahren über seine 
Tätigkeit als Diplomat, die deutsch-japanischen Beziehungen 
und die Perspektiven der Wirtschaftsmacht Japan. 
 
 

 
 
 
Curriculum Vitae – 
Generalkonsul Shinichi ASAZUMA 
 
Anhand des nachstehenden Lebenslaufs von Herrn Gene-
ralkonsul Shinichi Asazuma kann man ersehen, welch be-
wegtes Berufsleben ein Spitzendiplomat aufweist. 
Einer der Karrierehöhepunkte des jetzigen Generalkonsuls 
in Frankfurt ist zweifelsohne die Tätigkeit als Zeremonien-
meister des Kaiserlichen Hofamts in den Jahren 2016 -
2018. 

 
Geboren am 19. September 1967 in Hamamatsu, 
Präfektur Shizuoka, Japan 
 
März 1990 - Studienabschluss an der Keio Universität 
(Wirtschaftswissenschaften) 
 
April 1990 - Eintritt ins Außenministerium 
 
Juni 1997 - Referat für Entwicklungsländer, Abteilung für 
wirtschaftliche Angelegenheiten, Außenministerium 
 
Juli 1997 - Stellvertretender Leiter Referat für Entwicklungs-
länder, Abteilung für wirtschaftliche Angelegenheiten, 
Außenministerium 
 

Januar 1999 - Stellvertretender Leiter Referat für Technische 
Zusammenarbeit, Abteilung für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit, Außenministerium 
 
April 2001 - Assistent des Abteilungsleiters, Ministerialbüro 
und gleichzeitig Assistent des stellvertretenden leitenden 
Kabinettsekretärs, Büro des Premierministers 
 
Januar 2003 - Stellvertretender Leiter Referat West-Europa I, 
Abteilung Europäische Angelegenheiten 
 
August 2004 - Stellvertretender Leiter Referat Europäische 
Politik, Abteilung Europäische Angelegenheiten 
 
September 2004 – 
1. Botschaftssekretär, Botschaft von Japan in Deutschland 
 
August 2006 - 1. Botschaftssekretär, ständige Vertretung 
Japans bei den Vereinten Nationen und anderen 
internationalen Organisationen in Genf 
 
Januar 2007 – 
Botschaftsrat, ständige Vertretung Japans bei den Vereinten 
Nationen und anderen internationalen Organisationen in Genf 
 
August 2008 - Senior Koordinator Referat Multilaterale 
Zusammenarbeit, Abteilung Internationale Zusammenarbeit 
 
Juli 2009 - Senior Koordinator Referat Zusammenarbeit in 
globalen Fragen, Abteilung Internationale Zusammenarbeit  

 
August 2010 - Leiter Referat Krisenmanagement 
Koordination/Informationssicherung 
 
Juli 2011 - Leiter Referat Afrika II, Abteilung Naher Osten und 
Afrika sowie 
 
ab März 2012 - Stellvertretender Sekretariatsleiter der 5. 
Tokyo International Conference on African Development 
(TICAD) 
 
September 2013 - Gesandter, Stellvertreter des Botschafters, 
Botschaft von Japan in Südafrika 
 
Februar 2016 – 
Zeremonienmeister des Kaiserlichen Hofamts 
 
Februar 2018 - Gesandter, Stellvertreter des Botschafters, 
Botschaft von Japan in Vietnam 
 
Mai 2021 - Generalkonsul, Japanisches Generalkonsulat in 
Frankfurt am Mai 

 
 
Nachfolgend das Interview, das wir mit Herrn Generalkonsul 
Shinichi Asazuma geführt haben: 
 
 

Der Beruf als Diplomat 
 
Wie lautet eigentlich Ihre konkrete Aufgabenbeschrei-
bung als Generalkonsul in der Mainmetropole? 

 
Wenn man es kurz zusammenfassen möchte, ist es unse-
re Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die im Ausland leben-

… mit Herrn Shinichi Asazuma 
 

Japanischer Generalkonsul in Frankfurt 
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den Japaner*innen sicher sein können und dass mög-
lichst viele Deutsche an Japan einen Gefallen finden. 
Konkret gliedert sich die Arbeit des Generalkonsulats vor 
allem in konsularische Dienstleistungen, die Stärkung der 
deutsch-japanischen Wirtschaftsbeziehungen und die 
Förderung des kulturellen Austauschs zwischen beiden 
Ländern. Die Region, die sich durch den Frankfurter Flug-
hafen und die Europäische Zentralbank (EZB) hervorhebt, 
ist für viele japanische Unternehmen ein wichtiger Stand-
ort, da sie leicht mit Japan und dem übrigen Europa ver-
bunden ist und zudem ein wichtiges europäisches Finanz-
zentrum darstellt. Das Generalkonsulat von Japan in 
Frankfurt am Main ist nicht nur für Hessen zuständig, son-
dern auch für Rheinland-Pfalz und das Saarland, in denen 
insgesamt etwa 6.000 Japaner*innen leben und mehr als 
200 japanische Unternehmen tätig sind. Unsere Haupt-
aufgabe besteht darin, diese in der Region ansässigen Ja-
paner*innen zu unterstützen und insbesondere ihre Si-
cherheit und Sorgenfreiheit zu gewährleisten. Es gibt viele 
Themen, die wir tagtäglich im Auge behalten müssen, z.B. 
ob das Wahlrecht im Ausland der in der Region ansässi-
gen Japaner*innen sichergestellt ist, ob es Probleme in 
der Gesundheitsversorgung, im Bildungswesen oder in 
anderen Bereichen des täglichen Lebens gibt und ob ja-
panische Unternehmen in der Region Fragen zu lösen 
haben. Ein weiterer wichtiger Teil unserer Arbeit ist die 
Bereitstellung von Informationen und unsere Öffentlich-
keitsarbeit für japanische Bürger*innen über unsere Web-
site und unser E-Mail-Magazin. 
Darüber hinaus ist es eine weitere wichtige Aufgabe, die 
deutsch-japanischen Beziehungen zu verbessern. Zu die-
sem Zweck ist es wichtig, die Zusammenarbeit mit den in 
der Region ansässigen Japaner*innen und mit den am 
Austausch mit Japan interessierten Deutschen, wie u.a. 
den Mitgliedern der Deutsch-Japanischen Gesellschaft 
Linden-Warabi, zu stärken und auszubauen. Eine enge 
regionale Zusammenarbeit ist für die Entwicklung der 
deutsch-japanischen Beziehungen in einer Vielzahl von 
Bereichen von großer Bedeutung. Wir stellen Japan zum 
Beispiel an regionalen Schulen vor und organisieren in 
Zusammenarbeit mit vielen Menschen auf deutscher und 
japanischer Seite japanische Kulturveranstaltungen an 
verschiedenen Orten. Bei der Einführung in die moderne 
Kultur, wie z. B. japanische Zeichentrickfilme „Anime“ und 
Mangas, versuchen wir neben der traditionellen Kultur 
auch die japanische spirituelle Kultur zu vermitteln, die die 
Grundlage für diese Kultur bildet. Der regionale Aus-
tausch ist der bestmögliche Tätigkeitsbereich, in dem das 
in der Region angesiedelte Generalkonsulat seine Stär-
ken entfalten kann. 
Die Verständigung und Zusammenarbeit zwischen den 
Menschen in Deutschland und Japan ist für die weitere 
Entwicklung der bilateralen Beziehungen zwischen bei-
den Ländern unerlässlich. Ich würde mich sehr freuen, 
wenn wir die Zusammenarbeit mit der Deutsch-Japani-
schen Gesellschaft Linden-Warabi fortsetzen könnten, um 
den Austausch auf Bürgerebene zwischen unseren bei-
den Ländern zu stärken. 

 
 
Wer ist eigentlich Ihr Vorgesetzter? Der japanische Aus-
senminister oder der jeweilige Botschafter in Berlin? 
 

Als Vorgesetzten kann man den Außenminister nennen. 
Botschafter*innen und Generalkonsul*innen unterschei-
den sich insofern nicht, da sie beide vom japanischen 
Außenministerium ernannt und nach Deutschland ent-
sandt werden. Jedoch haben Botschaften, die die japani-
sche Regierung bei Gesprächen und Kontakten mit der 
Regierung des jeweiligen Landes vertreten, einen ande-
ren Auftrag als Generalkonsulate, deren Hauptaufgaben 
der Schutz japanischer Staatsangehöriger und die Förde-
rung des wirtschaftlichen und kulturellen Austauschs zwi-
schen Deutschland und Japan sind. 

 
 
 
 
Wie sieht ein repräsentativer Arbeitstag von Ihnen aus? 
 

Das hängt wirklich vom jeweiligen Tag ab, aber morgens 
checke ich normalerweise zuerst die Nachrichten und E-
Mails des Tages. Außerdem erhalte ich jeden Tag zahl-
reiche Berichte vom Außenministerium in Tokio, die ich 
prüfe und gegebenenfalls beantworte. Da zwischendurch 
Leute aus verschiedenen Abteilungen für Beratungen di-
rekt zu mir kommen, bespreche ich mich mit ihnen und 
treffe Entscheidungen in wichtigen Angelegenheiten – 
und ehe ich mich versehe, ist es schon Mittag. Mittags ge-
he ich auch manchmal mit Diplomat*innen und Geschäfts-
leuten aus anderen Ländern etwas essen. Nachmittags 
finden oft Seminare und Veranstaltungen statt, zum Bei-
spiel halte ich ein Grußwort bei Veranstaltungen der 
Deutsch-Japanischen Gesellschaften oder halte einen 
Vortrag. Als Vertreter des Generalkonsulats hat der Gene-
ralkonsul zwangsläufig viele Aufgaben außerhalb des Bü-
ros, aber ich versuche, durch regelmäßige Meetings und 
direkte Gespräche mit den zuständigen Beamt*innen eine 
enge Kommunikation mit dem Personal des Generalkon-
sulats zu pflegen. 

 
 
 

„Eine enge regionale Zusammenarbeit ist 
für die Entwicklung der deutsch-

japanischen Beziehungen in einer 
Vielzahl von Bereichen von großer 

Bedeutung.“ 
 
 
 
Hat man als japanischer Generalkonsul in Frankfurt trotz 
der vielfältigen Verpflichtungen auch irgendwann einmal 
Freizeit? Können Sie zumindest ab und zu einmal Ihrem 
Hobby nachgehen oder als Privatmann mit Ihrer Gattin 
beispielsweise zu einer kulturellen Veranstaltung gehen, 
ohne dass Sie damit einer Einladung nachkommen müs-
sen? 
 

Natürlich besuche ich oft Konzerte und Veranstaltungen, 
zu denen ich eingeladen werde, aber ich habe Musik 
schon immer gemocht, so dass ich manchmal auch ganz 
privat Konzerte besuche. Manchmal schaue ich mir auch 
Spiele von Eintracht Frankfurt an, bei denen unter ande-
rem japanische Spieler spielen. 

 
 
 
 

Deutsch-japanische Beziehungen 
 
 
Am 24.1.1861 unterzeichneten Japan und Preußen einen 
Vertrag über Freundschaft, Schifffahrt und Handel und 
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legten damit den Grundstein für 160 Jahre diplomatische 
Beziehungen. Dieses Jubiläum wurde in diesem Jahr, co-
ronabedingt zeitversetzt, mit zahlreichen Veranstaltun-
gen feierlich begangen. Inwieweit konnten dadurch neue 
Impulse für die Verfestigung und Ausweitung der 
deutsch-japanischen Freundschaft gesetzt werden. Wie 
sehen diese konkret aus? 
 

Ich habe mich sehr gefreut, dass anlässlich des 160-jäh-
rigen Jubiläums im vergangenen Jahr trotz der starken 
Einschränkungen durch die Pandemie mit Hilfe des Inter-
nets verschiedene Veranstaltungen zwischen Deutsch-
land und Japan organisiert werden konnten. Nachdem die 
Beschränkungen etwas gelockert wurden, konnten wir im 
Rahmen des 160-jährigen Jubiläums in unserer Region 
auch Preisverleihungen und Konzerte in Präsenz veran-
stalten. Die Tatsache, dass wir in der Lage waren, die Ju-
biläumsveranstaltungen zwischen Deutschland und Ja-
pan zu organisieren und dabei die geografische Entfer-
nung und die Schwierigkeiten eines direkten persönlichen 
Austauschs aufgrund der Pandemie zu überwinden, zeigt 
die starken Verbindungen zwischen unseren beiden Län-
dern. Dies hat uns und viele andere Unterstützer der 
deutsch-japanischen Freundschaft sehr ermutigt, und in 
gewisser Weise hat die Pandemie neben dem traditio-
nellen Austausch viele neue Kanäle für den Online-Aus-
tausch geschaffen. Wir hoffen, dass wir dies bei unseren 
künftigen Austauschaktivitäten nutzen können. 

 
 
 

„Ich hatte noch nie von einem Austausch 
in Form eines Gastaufenthalts von 

japanischen und deutschen Besuchern 
in Familien gehört.“ 

 
 
 
In welchen Bereichen sehen Sie die größten Gemeinsam-
keiten beider Länder? 
 

Auf der kulturellen Seite glaube ich, dass die Mentalität 
hinsichtlich Pünktlichkeit und Disziplin sowohl den Deut-
schen als auch den Japaner*innen gemeinsam ist. Auch 
im industriellen Bereich, im Maschinenbau und in der Fer-
tigung, teilen beide Länder den Geist des Handwerks und 
die Fähigkeit, Produkte mit Präzision bis ins kleinste Detail 
herzustellen. Bei der Zusammenarbeit sind die beiden 
Länder sehr kompatible Partner. 

 
 
Wo sehen Sie die größten Unterschiede in den Lebens-
gewohnheiten der Japaner und Deutschen? 
 

Ich habe den Eindruck, dass die Deutschen ihre Freizeit 
und die Zeit mit der Familie sehr hochschätzen. Lange 
Arbeitszeiten waren in Japan früher ein Problem, aber die 
Atmosphäre hat sich in den letzten Jahren mit der För-
derung der Vereinbarkeit von Leben und Arbeit in Japan 
stark verändert, und viele Menschen haben jetzt mehr 
Freizeit und Zeit für ihre Familien. Aber auch in der Art und 
Weise, wie die Menschen Urlaub machen, gibt es Unter-
schiede: Die Deutschen nehmen oft einen langen Urlaub 
von fast einem Monat, während die Japaner*innen eher 
ein bis drei Tage pro Monat frei nehmen. Eine Gemein-
samkeit ist, dass Doppelverdienerhaushalte sehr häufig 
sind. 
In den Sommerferien sieht man die Deutschen häufig in 
ihren Gärten grillen, aber in Tokio zum Beispiel haben nur 
wenige Haushalte einen Garten, so dass sie in den Ferien 
mit der Familie oder mit Freunden in die Stadt fahren oder, 
wenn sie die Natur genießen wollen, in den Vororten zel-
ten oder wandern gehen. Onsen (heiße Quellen), Kirsch-

blüten und Herbstlaub sind ebenfalls einzigartige japani-
sche Reiseerlebnisse. In Japan ist das Zelten wieder sehr 
beliebt, und es gibt immer mehr Plätze, an denen man 
zwanglos zelten kann, da es aufgrund der Corona-Krise 
schwierig ist, die Stadt zu verlassen. Wenn Sie nach Ja-
pan reisen, kann ich Ihnen empfehlen, nicht nur das Stadt-
zentrum, sondern auch die Vororte zu erkunden. 
 
 

 
 
 
Nach Ihrem Amtsantritt im vergangenen Jahr sind Sie 
mittlerweile auch mehrfach mit der Deutsch-Japanischen 
Gesellschaft Linden-Warabi in Berührung gekommen. 
Das Besondere an der Partnerschaft zwischen Linden 
und Warabi liegt u.a. darin, dass die Freundschaftsbe-
gegnungen auf Bürgerebene als Homestay-Programm 
über die Bühne gehen. Das heißt jeder Gast, sei es auf 
japanischer oder auf deutscher Seite gastiert im Rahmen 
eines Austausches in Familien. Hatten Sie von dieser 
Besonderheit vor Ihrem ersten Besuch in Linden ge-
wusst, oder war das für Sie etwas Neues? Wie werten sie 
diese Art von Partnerschaft? 
 

Ich hatte noch nie von einem Austausch in Form eines 
Gastaufenthalts von japanischen und deutschen Besu-
chern in Familien gehört, mit Ausnahme der Deutsch-Ja-
panischen Gesellschaft Linden-Warabi. Ich halte dies für 
eine sehr innovative und sinnvolle Initiative, die es uns er-
möglicht, die Kultur des anderen auf eine nicht stereotype, 
sondern auf ehrliche Weise kennenzulernen. Leider wa-
ren Austausche während der Corona-Krise schwierig, 
aber ich hoffe, dass diese Austausche auf Bürgerebene 
ab dem nächsten Jahr wieder aufgenommen und fortge-
setzt werden können. 

 
 
 

Perspektiven der Wirtschaftsmacht Japan 
 
 
In Asien lebt mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung. Die 
wirtschaftliche Macht des Kontinents weitet sich immer 
mehr aus. Neben den Big Playern China und Japan sind 
u.a. Südkorea, Taiwan, Indien und Singapur aufstrebende 
Nationen. Wie sehen Sie auf lange Sicht die geostrate-
gische Perspektive des asiatischen Kontinents und wel-
che Rolle wird Japan dabei spielen? 
 

Experten sprechen aufgrund des beispiellosen wirtschaft-
lichen Wandels in den letzten 60 Jahren und der wach-
senden wirtschaftlichen und politischen Bedeutung asiati-
scher Länder bereits vom Anbruch eines „Asian century“. 
China, Japan, Indien, Südkorea und Indonesien gehören 
zu den zwanzig größten Volkswirtschaften der Welt. Da-
bei zeigt das große Wachstumspotential der Region, dass 
Asiens Zukunft nicht mehr nur von einzelnen „big players“ 
abhängt, sondern dass die gesamte Region diese Ent-
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wicklung mitbestimmt. Japan, das durch seinen Multila-
teralismus regional gut vernetzt ist, kommt hierbei eine be-
sondere geostrategische Rolle zu, da das Land für die EU 
und die USA zudem wichtigster Wertepartner in der Indo-
Pazifikregion ist. Das G7-Mitglied Japan ist in Asien eine 
treibende Kraft, wenn es um multilaterale Freihandels-
abkommen oder diplomatische Initiativen geht. 

 
 
 

„Aktuelle Krisen machen deutlich, 
wie wichtig Vertrauen und 

Verlässlichkeit für eine enge 
wirtschaftliche Partnerschaft sind.“ 

 
 
 
Heute sind Deutschland und Japan enge Partner und en-
gagieren sich für Frieden, Abrüstung, Multilateralismus, 
Demokratie und Freihandel. Die diplomatischen Bezie-
hungen zwischen Japan und Deutschland sind für ge-
wöhnlich sehr gut. Erst im April dieses Jahres stattete 
Bundeskanzler Scholz Ihrem Land einen Staatsbesuch 
ab. Wie steht es um die wirtschaftlichen Beziehungen 
beider Länder eingedenk einer aufstrebenden Wirt-
schaftsmacht China? 
 

Das Bild der Volksrepublik China, zu der sowohl Deutsch-
land als auch Japan wichtige wirtschaftliche Beziehungen 
unterhalten, hat sich durch die politischen Entwicklungen 
der letzten Jahre stark gewandelt, inzwischen werden 
nicht nur die wirtschaftlichen Chancen im Austausch mit 
China gesehen, sondern auch die entsprechenden Risi-
ken. Aktuelle Krisen machen zudem deutlich, wie wichtig 
Vertrauen und Verlässlichkeit für eine enge wirtschaftliche 
Partnerschaft sind. Deutschland und Japan blicken auf ei-
ne langjährige und stabile Beziehung zurück, die auch in 
Zukunft weiter Bestand haben wird, da beide Länder in der 
jeweiligen Region wichtige Impulsgeber sind. Auch die 
Herausforderungen, vor denen beide Länder stehen sind 
ähnlich; zu der globalen Aufgabe, dem Klimawandel zu 
begegnen kommen die Überalterung der Gesellschaft und 
der Fachkräftemangel hinzu. 

 
 

 
 

„Japan-Tag 2022 der DJG Linden-Warabi“ (v.l.n.r.): Der japa-
nische Generalkonsul Shinichi Asazuma (rechts) mit den beiden 
anderen Protagonisten des Abends, Uwe Bein (links) und dem 
Profi-Handballer vom TV 05/07 Hüttenberg, Ryuga Fujita. 
 
 
In welchen Bereichen muss Japan sich verbessern, um 
seine Rolle auf dem Weltmarkt auch zukünftig zu behaup-
ten? 
 

Japan ist sowohl eines der Länder mit der höchsten Le-
benserwartung als auch das Land mit der niedrigsten Ge-
burtenrate der Welt. Langfristig braucht es daher ent-

sprechende Maßnahmen, um den Mangel an Arbeits-
kräften abzumildern und die Produktivität aufrechtzuer-
halten, beispielsweise durch eine stärkere Förderung von 
Frauen auf dem Arbeitsmarkt oder das Anwerben aus-
ländischer Arbeitskräfte, wie es bereits seit einigen Jahren 
geschieht. Als weiterer Lösungsansatz werden die Auto-
matisierung und Robotisierung der Industrie und im sozia-
len wie medizinischen Bereich gesehen, bei der fehlende 
menschliche Arbeitskraft zunehmend durch Maschinen 
ersetzt wird. 
Ein anderes Feld, das jüngst auch in Deutschland und Eu-
ropa stark in den Fokus gerückt ist, ist die Ausrichtung der 
Energiepolitik unter den Aspekten der Unabhängigkeit 
von Energieimporten und der Klimaverträglichkeit. Es 
müssen energiepolitische Abwägungen zwischen der 
künftigen Nutzung der Kernkraft, dem teuren Import fos-
siler Brennstoffe und dem zügigen Ausbau erneuerbarer 
Energien getroffen werden. Insbesondere im Bereich der 
Energieversorgung der Zukunft eröffnen sich hier neue 
Chancen für japanische Innovationen auf dem Weltmarkt. 
Japan konzentriert sich aktuell auf Entwicklung und Nut-
zung des Energieträgers Wasserstoff. Auch in Hessen 
gibt es viele Unternehmen, die sich mit der Erforschung 
und Entwicklung von Wasserstofftechnologien befassen, 
daher ist es wichtig, dass diese mit japanischen Unterneh-
men zusammenarbeiten. 

 
 
 

Blick in die Zukunft 
 
 
Ihre Vita weist sehr viele verschiedene Stationen mit ganz 
unterschiedlichen Tätigkeiten innerhalb des diplomati-
schen Dienstes aus. Gibt es im Zusammenspiel mit dem 
Außenministerium eine Art abgestimmten „Karriere-
plan“, der genau festlegt, welche Stationen für Sie als Di-
plomat vorgesehen sind? 
 

Ich habe Deutsch studiert und beschäftige mich seit vielen 
Jahren mit den Beziehungen zu Deutschland und Europa. 
Darüber hinaus habe ich mich durch internationale Orga-
nisationen mit wirtschaftlichen und entwicklungspoliti-
schen Themen beschäftigt. Ich möchte diese Erfahrung 
weiterhin nutzen, um die internationale Zusammenarbeit 
vor allen Dingen mit Deutschland zu fördern, bei Themen 
wie den deutsch-japanischen Beziehungen und der Lö-
sung globaler Probleme wie Klimawandel und Infektions-
krankheiten. 

 
 
Irgendwann wird Ihre Zeit in Frankfurt als Generalkonsul 
beendet sein. Haben Sie Einfluss auf Ihre nächste Sta-
tion, wo immer diese auch sein wird? 
 

Man kann natürlich einen Wunsch äußern, aber "Gott al-
lein weiß", wie sehr es sich auswirken wird. 

 
 
Noch eine persönliche Frage zum Abschluss: In wenigen 
Tagen steht Weihnachten vor der Tür. Wie feiern Sie die-
ses Fest? 
 

In der Vergangenheit bin ich oft vorübergehend nach Hau-
se zurückgekehrt, um die Neujahrsfeiertage mit meiner 
Familie zu verbringen, aber dieses Jahr möchte ich in 
Frankfurt bleiben und zum ersten Mal seit vielen Jahren 
Weihnachten in Deutschland genießen. 

 
Wir danken Ihnen für dieses Gespräch, wünschen Ihnen 
und Ihrer Familie ein schönes Weihnachtsfest und einen 
guten Start in das Jahr 2023. 
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Macht man sich mit der Historie näher vertraut, rücken sieben markante Jahreszahlen in den näheren Blickpunkt. Im 
Einzelnen sind dies: 
 

1976 – Besuch einer jap. Jugendgruppe in Großen-Linden als Repräsentanten der Sportjugend der Präfektur Kanto 
1977 – Besuch der Sportjugend des TV 1892 Großen-Linden in Japan als Repräsentanten der Hessischen Sportjugend 
1979 – Erster Bürgeraustausch in Linden mit dem Besuch einer 40-köpfigen Delegation aus Warabi 
1981 – Erster Bürgeraustausch in Warabi mit dem Besuch einer 43-köpfigen Delegation aus Linden 
1989 – Gründung der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Linden-Warabi e.V. 
2002 – Besiegelung der Städtepartnerschaft zwischen Linden und Warabi im Rahmen des Lindener Stadtfestes 
2014 – 25-jähriges Jubiläum der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Linden-Warabi e.V. 

 
 
 
 
 

 1979 -  Erster Bürgeraustausch in Linden mit dem Besuch einer 
 40-köpfigen Delegation aus Warabi vom 6. – 17. August 
 

 
 
Am Montag, 6. August 1979 traf die 40-köpfige Delega-
tion aus Warabi nach anstrengendem, über 11-stündigem 
Flug von Tokio nach Frankfurt, um 11.00 Uhr wohlbehalten 
in Großen-Linden ein. 
Nach der Begrüßung durch den Vorstand des TV 1892 
Großen-Linden und Bürgermeister Dr. Ulrich Lenz in der 
TV-Turnhalle, erfolgte die Einweisung in die privaten Quar-
tiere und die ersten Kontakte mit den Gasteltern. 
 
 

TV-Vorsitzender Hans-Herrmann Weiß (rechts) beim Aus-
tausch des Freundschaftswimpels mit dem Bürgermeister 
von Warabi, Tanaka. 
 
 
Die ersten Eindrücke von der Stadt Linden wurden am 
Nachmittag bei einem Stadtrundgang gewonnen. Lothar 
Röhn von der Freiwilligen Feuerwehr erläuterte die Ein-
richtungen der Stützpunktfeuerwehr. Frau Inge Steinel, die 
Leiterin des städtischen Kindergartens, gab einen Einblick 
über die vorschulische Erziehung der Kinder und zeigte 
die modernen, zweckdienlich eingerichteten Räume des 
Kindergartens in der Obergasse. Höhepunkt des Nachmit-
tages war die Besichtigung der Evangelischen Kirche in 

Großen-Linden mit einem kleinen Orgelkonzert, das Hans 
Böhnisch den japanischen Gästen gab. 
 

Am Dienstagvormittag stand die Besichtigung des Hüt-
tenberger Heimatmuseums, der Evangelischen Kirche und 
anderer Sehenswürdigkeiten Leihgesterns auf dem Pro-
gramm. 
Nach einem Schwimmbadbesuch am Nachmittag war der 
offizielle Empfang der Stadt Linden am Spätnachmittag ein 
weiterer Höhepunkt. Der Präfekt der Provinz Saitama, 
Herr Takahashi, der als Leiter der Gesamtdelegation der 
japanischen Sportjugend seinerzeit in Deutschland weilte, 
ließ es sich nicht nehmen, an dieser Veranstaltung teilzu-
nehmen. Der Bürgermeister von Warabi, Herr Tanaka und 
Lindens Bürgermeister Dr. Ulrich Lenz wiesen in ihren An-
sprachen auf die bestehende Freundschaft hin und bekräf-
tigten den Ausbau der Partnerschaft. Eine Einladung zum 
Besuch von Warabi -City im Jahre 1981 sprach Bürger-
meister Tanaka an die Lindener Bevölkerung aus. 
 

Am Mittwoch, dem 8. August starteten die Gäste und 
zahlreiche Gasteltern in zwei Bussen zu einem Tages-
ausflug nach Heidelberg und Schwetzingen. Abends be-
suchten die Jugendlichen zunächst das Jugendhaus, um 
anschließend mit den übrigen Gästen bei Unterhaltung 
und Gesang den ereignisreichen Tag in der TV-Turnhalle 
zu beschließen. 
 

Der Donnerstagvormittag stand zur freien Verfügung und 
viele nutzten die Zeit zu einem Stadtbummel bzw. zu Ein-
käufen in Gießen. Um 14.00 Uhr führte eine Fahrt zu einer 
kurzen Besichtigung des Gleibergs und weiter zum Düns-
berg. Leider wurde die geplante gemeinsame Wanderung 
durch heftigen Dauerregen völlig verwässert. Nur wenige 
Unentwegte ließen es sich nicht nehmen, das Dünsberg-
heim per pedes zu erreichen – alle übrigen Teilnehmer 
wurden im Pendelverkehr per PKW nach oben verfrachtet. 
Auf alle wartete eine vorzügliche Kaffeetafel mit vielen 

Der im Jahre 2017 verstorbene Helmut Kohl hat einmal gesagt: 
 
   „Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart 

nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten.“ 
 
In Anlehnung an diese Worte des Alt-Bundeskanzlers möchten wir Ihnen 
innerhalb der Rubrik „DJG-History“ Einblicke in die Historie der freund-
schaftlichen Beziehungen zwischen Linden und Warabi geben und Ihnen 
fortan die einzelnen Austausche und wichtige Meilensteine en detail 
vorstellen. Lesen Sie heute den 2. Teil vom Besuch einer Jugendgruppe 
des TV 1892 Großen-Linden im Jahre 1977 in Japan. 
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Sorten selbstgebackenem Kuchen. Allen „Bäckerinnen“ 
wurde zurecht ein großes „Dankeschön“ ausgesprochen. 
Beim Gesang japanischer und deutscher Volks- und 
Schunkellieder kam unter Akkordeonbegleitung schnell ei-
ne Bombenstimmung auf und ließ das schlechte Wetter 
bald vergessen. 
Auch der Bürgermeister von Biebertal und Vertreter des 
Dünsbergvereins begrüßten die japanischen Gäste. Die 
internationale Begegnung bildete für den TV 1892 Gros-
sen-Linden die Gelegenheit dem Dünsbergverein zum 80-
jährigen Bestehen die besten Glückwünsche zu übermit-
teln und dem Dünsbergwirt ein Gästebuch zu erreichen. 
Mit großem Beifall wurde die Vorführung eines ausge-
zeichneten Naturfilms aus der näheren Umgebung des 
Dünsbergs aufgenommen. Eine deftige Abendmahlzeit 
beendete schließlich den erlebnisreichen Nachmittag auf 
dem Dünsberg. Krönender Abschluss dieses Tages war 
ein Konzert des Musikcorps der Freiwilligen Feuerwehr 
Großen-Linden in der TV-Turnhalle. Die japanischen Gäs-
te waren begeistert und beeindruckt von den gekonnten 
musikalischen Darbietungen. 
 
Am Freitag, 10. August starteten unsere japanischen 
Gäste und die Gastfamilien gemeinsam zu einer Rhein-
fahrt. Die herrliche Fahrt stromaufwärts durch das „bur-
genreiche“ Mittelrheintal von Lahnstein bis Rüdesheim 
wird allen sicher in bester Erinnerung bleiben. Besichtigt 
wurden neben dem Loreley-Felsen und dem Niederwald-
denkmal auch  Rüdesheim mit seiner weltberühmten Dros-
selgasse. Außerdem bestand die Möglichkeit, an einer 
Weinprobe bzw. einer Dampferfahrt teilzunehmen. 
 

 

Warum ist es am Rhein so schön? Nach der Fahrt an „Vater 
Rhein“ konnten die japanischen Gäste diese Frage beantwor-
ten (oben). Weniger schön war für den einen oder anderen 
das Handkäsessen auf dem Schiffenberg (unten). 
 

 
 
 
Am Samstagnachmittag trafen sich viele Familien mit ih-
ren Gästen auf dem Gießener Hausberg, dem Schiffen-

berg bei „Äppelwoi und Handkäs mit Musik“. Obwohl eini-
gen Japanern die echte hessische Kost offensichtlich 
schmeckte, zogen die meisten doch fürchterliche Grimas-
sen beim Probieren. Die zahlreichen Fotoamateure lauer-
ten jedem Neuankömmling auf, wenn er sich einem „Hand-
kästest“ unterziehen musste.  
Abends besuchten die Jugendlichen eine Beatveranstal-
tung in der Leihgesterner Volkshalle. Fast alle übrigen 
Gäste und Gasteltern zogen ein gemütliches Beisammen-
sein bei „Schaum’s“ in der Gastwirtschaft „Zum Kronen-
wirt“ vor. 
 
Nach all den Anstrengungen der Vorwoche musste auch 
etwas für die körperliche Fitness getan werden. So trafen 
sich am Sonntagmorgen um 10.00 Uhr Gäste und Gast-
familien am Sportheim der TSG Leihgestern um sich im 
benachbarten Wald auf der Trimmstrecke bzw. durch eine 
Wanderung fit für die 2. Woche des Austauschs zu ma-
chen. 
Auf Einladung der deutschen Vertretung der Firma Toyota 
fand auf dem Gelände der Firma „Autohaus Linden“ ein 
gemeinsames Mittagessen mit Steaks vom Grill, viel Bier, 
etc. statt. Auch der einsetzende Regen konnte die gute 
Stimmung nicht vertreiben, denn in kurzer Zeit waren alle 
in die Werkhalle umgezogen. Offensichtlich hatte das Wet-
ter dann schließlich doch noch ein Einsehen, und so konn-
te man wie geplant den Nachmittag und den Abend auf 
dem Luh verbringen. Nach einer ausgiebigen Kaffee- und 
Kuchenschlacht verflog der Nachmittag bei sportlichen Be-
tätigungen und Gesang viel zu schnell. Eine große Überra-
schung und Höhepunkt des Nachmittages aber war zwei-
felsohne das gemeinsame Basteln von Drachen. Die Ma-
terialien hatten die Gäste mitgebracht, und unter ihrer An-
leitung wurde eifrig gebastelt. Bald liefen Groß und Klein, 
Jung und Alt über den Platz und übten sich beim Drachen-
steigen. Zwischenzeitlich war auch schon das Abend-
essen vorbereitet worden, und bei Gegrilltem und kühlen 
Getränken währte das gemütliche Beisammensein noch 
bis tief in die Nacht hinein. 
 
Vom Montag, 13. August – Mittwoch, 15. August waren 
die japanischen Gäste im Süden Deutschlands unterwegs: 
München, Garmisch-Partenkirchen und die Zugspitze wa-
ren Ziele des 3-Tages-Trips. 
Am Mittwochabend trafen sich Gäste und Gasteltern im 
Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen. Bei Äppelwoi und 
Rippchen mit Kraut und anderen deftigen Delikatessen 
war die strapaziöse Reise nach Bayern bald vergessen. 
Erst lange nach Mitternacht trafen die „Spätheimkehrer“ in 
Großen-Linden en. 
 

Am Donnerstagmorgen wurden die Leitz-Werke in Wetz-
lar besichtigt. Nach dem Mittagessen wurde auf Einladung 
der Firma Leitz noch ein Rundgang durch die Wetzlarer 
Altstadt unternommen. Für den Abend hatten die japa-
nischen Gäste zum Essen in die TV-Turnhalle eingeladen, 
und so war der Nachmittag mit umfangreichen Vorberei-
tungen ausgefüllt. Nach dem ausgezeichneten Abend-
essen sorgten gemeinsame Spiele, Tänze und Gesang für 
Unterhaltung und Kurzweil. 
 

Der Freitag stand schließlich unter dem Zeichen des Ab-
schieds. Ab 18.00 Uhr wartete ein hervorragend hergerich-
tetes und mit zahlreichen kulinarischen Köstlichkeiten be-
schicktes kaltes Buffet für Gäste und Gastgeber auf dank-
bare Abnehmer. Um 20:00 Uhr begann die öffentliche Sa-
yonara-Party für die japanischen Gäste. Ein buntes Pro-
gramm mit Auftritten der japanischen Gäste, des Jugend- 
und Männerchores des Gesangvereins „Germania“ Gros-
sen-Linden, des gemischten Chores des Gesangvereins 
„Harmonie“ Großen-Linden, der Turnerinnen und Turner 
sowie der Ballettgruppen des Turnvereins gaben dieser 
Abschiedsparty einen würdigen Rahmen. 
Höhepunkt und Abschluss des offiziellen Teils bildete die 
Überreichung von Gastgeschenken. Eingeleitet wurde die-
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se Zeremonie durch einen Vortrag über die Bewandtnis 
des „Nürnberger Brautbechers“. Der mit deutschem Wein 
und japanischem Reiswein gefüllte Becher wurde den bei-
den Bürgermeistern, Herrn Tanaka und Herrn Dr. Lenz, 
zum gemeinsamen Trunk, der die Partnerschaft und „Ehe“ 
zwischen Warabi und Linden symbolisieren sollte, über-
reicht. Dem japanischen Gast wurde der Brautbecher als 
Geschenk überreicht. Auch die japanischen Gäste revan-
chierten sich für die genossene Gastfreundschaft mit Ge-
schenken. 
 

 
 
Gemeinsamer Trunk aus dem Nürnberger Brautbecher: Die 
beiden Bürgermeister manifestieren die Freundschaft ein-
drucksvoll. 

Der zweite Teil des Abends wurde – wenn auch ziemlich 
verspätet – von den „Rebläusen“ gestaltet. Die Lindener 
Gesangs- und Musikgruppe verstand es wieder einmal 
hervorragend, nicht nur das heimische Publikum, sondern 
auch die japanischen Gäste in kürzester Zeit in Hochstim-
mung zu versetzen. Noch zu später Stunde zwangen im-
mer wieder neue Beifallsstürme die Musikerinnen und Mu-
siker zu weiteren Zugaben. Als schließlich die Instrumente 
verstummt waren, sorgten einige japanische Gäste durch 
ihre „Einlagen“ für Stimmung und ließen so das Abschied-
nehmen leichter werden. Erst lange nach Mitternacht 
brach man allmählich zum Heimweg auf. 
In der Hoffnung, im Jahre 1981 beim Gegenbesuch mög-
lichst viele Gasteltern wiederzusehen, traten die japani-
schen Freunde am Samstagmorgen gegen 8:00 Uhr die 
Heimreise an. Einige Gastgeber begleiteten die Gäste 
noch bis zum Frankfurter Flughafen. Dann blieb nur noch 
der Wunsch für einen sicheren Rückflug in die Heimat und 
ein frohes Wiedersehen im Jahre 1981 in Warabi. 
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 Uwe Bein mit Eintracht Frankfurt 
 auf Japan-Tour 
 

 
Während der WM-bedingten Bundesliga-Pause gastierte 
Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt vom 14. – 20. No-
vember in Japan. Mit dabei: Uwe Bein. Der ehemalige Na-
tionalspieler, Ende September noch Gast beim „Japan-
Tag“ der DJG Linden-Warabi, brachte als Markenbot-
schafter der Eintracht seine Erfahrung, die er als Profi 
während seiner Zeit in Japan gesammelt hatte, mit ein. 
Während der Tage im „Land der aufgehenden Sonne“ 
schlossen Eintracht Frankfurt und der japanische Erstligist 
Urawa Red Diamonds eine Partnerschaft. Während die 
Eintracht dem Verein aus Japans- J-League bei der Digita-
lisierung und Innovation unterstützen will, sollen die Urawa 
Reds den Hessen beim Aufbau einer Marke auf dem japa-
nischen Markt helfen. Außerdem sind unter anderem der 
Austausch von Sportfachwissen, Jugendentwicklungspro-
grammen und Delegationsbesuche geplant. 
Sportlich lief es für die Eintracht ohne die zahlreichen Na-
tionalspieler (WM-bedingt) nicht ganz so rund. Nach dem 
2:4 gegen die Urawa Red Diamonds gab es ein paar Tage 
später gegen Gamba Osaka eine 1:2 (1:0)-Niederlage. 
 
 
 

 

Japan-Tour 2022: Die Eintracht beim Empfang in Urawa 
(oben) und vor dem Testspiel gegen die Urawa Reds (unten). 

 
 

Uwe Bein beim Kosten japanischer Leckereien. 
 
 

 
 
 
 
 

Besondere Geburtstage 
 
Wir gratulieren ganz herzlich zum 
 
 

50. Geburtstag 
 

     Monika König             18. November 
 
 

65. Geburtstag 
 

Ursula Lechens            21. Oktober 
 
 

80. Geburtstag 
 

Hannelore Theimer          10. November 
 

25 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Einige japanische Volkstänze werden als immaterielles 
 UNESCO-Erbe anerkannt 
 

Mehrere traditionelle japanische „Furyu-odori“-Volkstänze wur-
den von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe anerkannt. 
Die 41 regionalen Tänze, die ihren Ursprung im Mittelalter ha-
ben, wurden von Generation zu Generation weitergegeben. Sie 
werden traditionell von den Gemeinden aufgeführt, um ihren 
Vorfahren zu gedenken, für gute Ernten oder Regen zu beten 
oder um Schutz vor Katastrophen zu erbitten. Die Volkstänze 
aus 24 der 47 Präfekturen in Japan zeichnen sich durch bunte 
Kostüme und Requisiten aus und werden von Flöten und Trom-
meln begleitet. Zu den japanischen Kulturgütern, die in der Ver-
gangenheit in die Pariser UNESCO-Liste aufgenommen wur-
den, gehören die darstellenden Künste Noh und Kabuki sowie 
die jahrhundertealte architektonische Handwerkskunst der 
Fachwerkbauten. 
 
 
 Geburten in Japan erreichen neuen Tiefstand 
 

Die Zahl der Geburten hat in Japan in diesem Jahr ein neues 
Rekordtief erreicht. Kabinettschef Hirokazu Matsuno nannte 
dies eine kritische Situation und versprach umfassende Maß-

nahmen, um mehr Eheschließungen und Ge-
burten zu fördern. Insgesamt wurden zwischen 
Januar und September in Japan 599.636 Ba-
bys geboren, 4,9 Prozent weniger als im Vor-
jahr. Dies deutet darauf hin, dass die Ge-
burtenrate für 2022 unter 811.000 fallen wird. 

Die Bemühungen der Regierung, die Menschen dazu zu be-
wegen, mehr Kinder zu bekommen, haben bisher nur begrenz-
te Wirkung gezeigt. Zwar werden Subventionen für Schwan-
gerschaft, Geburt und Kinderbetreuung gezahlt, aber zu wenig, 
um Geburten attraktiv zu machen. Viele jüngere Japanerinnen 
und Japaner scheuen sich davor, zu heiraten oder eine Familie 
zu gründen. Sie sind entmutigt von den schlechten Berufsaus-
sichten, den beschwerlichen Arbeitswegen und der Unterneh-
menskultur, die es nicht zulässt, dass beide Elternteile arbei-
ten. Die Zahl der Geburten ist in Japan seit 1973, als sie mit et-
wa 2,1 Millionen ihren Höhepunkt erreichte, rückläufig. Prog-
nosen zufolge wird sie bis 2040 auf 740.000 sinken. Japans 
Bevölkerung nimmt seit 14 Jahren ab und wird bis 2060 voraus-
sichtlich auf 86,7 Millionen sinken. Eine schrumpfende und al-
ternde Bevölkerung hat enorme Auswirkungen auf die Wirt-
schaft auf die Rentenpolitik und die nationale Sicherheit, da 
das Land gerade versucht sein Militär zu stärken. 
 
 
 Tokyo plant Netz von Pipelines für Wasserstoff 
 

Die Gouverneurin von Tokyo, Yuriko Koike, kündigte Pläne an, 
in der japanischen Hauptstadt ein Netz von Wasserstoffpipe-
lines zu errichten, um die Treibhausgasemissionen zu redu-
zieren. Die Gouverneurin kündigte diesen Schritt am 8. No-
vember bei einem Treffen zum Thema „grüner Wasserstoff“ 
während des COP27-Gipfels in Ägypten an. Damit verfolgt die 
Gouverneurin weiter ihr Ziel, die Metropole führend im Kampf 
gegen die globale Erwärmung werden zu lassen. Grüner Was-
serstoff wird aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen und 
hat im Gegensatz zu fossilen Brennstoffen nur geringe Auswir-
kungen auf die Umwelt. Nach Angaben der Stadtverwaltung 
von Tokyo ist der Bau von Pipelines geplant, die den Hafen von 

Kawasaki in der benachbarten Präfektur Kanagawa mit dem 
Hafengebiet der Hauptstadt verbinden. 
 
 
 Förderung des Inlandstourismus - Japan setzt seine 
 Reisesubvention im nächsten Jahr fort 
 

Die japanische Regierung plant, die Reisesubventionen zur Fö-
rderung des Inlandstourismus im nächsten Jahr fortzusetzen. 
Die Subventionen sollten eigentlich am 27. Dezember auslau-

fen, sollen nun aber im nächsten Jahr neu aus-
gerichtet werden. Die Reisesubvention bietet 
inländischen Touristen einen Zuschuss von bis 
zu 11.000 Yen (ca. 76,03 Euro) pro Nacht und 
Person für bis zu sieben Tage. Im nächsten 
Jahr soll der Zuschuss allerdings auf 7.000 

Yen (ca. 48,38 Euro) reduziert werden. Pauschalreisen, die die 
Kosten für Charterbusse und Bahnfahrten beinhalten, werden 
im nächsten Jahr mit bis zu 5.000 Yen (ca. 34,55 Euro) bezu-
schusst, 3.000 Yen weniger als in diesem Jahr. Wer Tagesaus-
flüge macht oder nur die Unterkunft bezahlt, kann einen Zu-
schuss von bis zu 3.000 Yen (etwa 20,73 Euro) statt der bis-
herigen 5.000 Yen erhalten. Die Feiertage zum Jahresende 
und zum Neujahrsfest fallen nicht unter das Subventionspro-
gramm der Regierung zur Förderung des Tourismus. Das Pro-
gramm begann am 11. Oktober in allen 47 Präfekturen Japans, 
mit Ausnahme von Tokyo, das sich erst im Laufe des Monats 
dem Programm anschloss. Die Subvention steht allerdings in 
der Kritik, da sie für deutlich mehr Arbeit bei Hotels und Reise-
veranstaltern sorgt, die diese durch fehlendes Personal kaum 
decken kann. Außerdem ist das Beantragen der Subvention 
ausgesprochen kompliziert. 
 
 
 Bank of Japan testet ab Februar die Realisierbarkeit 
 des digitalen Yen 
 

Die Bank of Japan (BOJ) plant, im kommenden Frühjahr mit 
großen japanischen Geschäftsbanken die Möglichkeit eines di-
gitalen Yen zu testen. Der Test, an dem auch Verbraucher teil-

nehmen können, soll zeigen, ob Ein- und 
Auszahlungen bei Geschäftsbanken rei-
bungslos durchgeführt werden können. Die 
Bank of Japan prüft bereits seit einiger Zeit, 
ob ein digitaler Yen realisierbar wäre. Seit 
April befindet sich die BOJ in der zweiten 

Phase ihrer Versuche, die Machbarkeit eines digitalen Yen zu 
untersuchen und dabei unter anderem Funktionen wie Geld-
überweisungen zu prüfen. Sollte sich die BOJ für die Ausgabe 
eines digitalen Yen entscheiden, könnten die Verbraucher die 
Währung über eine spezielle App auf ihren Smartphones ver-
wenden. Allerdings sind bis dahin noch einige Herausforderun-
gen zu meistern. So müssen die Behörden beispielsweise si-
cherstellen, dass eine digitale Währung auch in Notfällen ver-
wendet werden kann, außerdem muss ihre Fälschungssicher-
heit gewährleistet sein. 
 
 
 Japans Schulen sollen das „stille Mittagessen“ 
 abschaffen 
 

Als Maßnahme gegen das Coronavirus wurde in japanischen 
Schulen das sogenannte „stille Mittagessen“ eingeführt. Ob-

Jeden Tag prasselt eine wahre Flut an Nachrichten auf uns ein. Und nicht zu-
letzt dank dem Internet sind wir dazu in der Lage, auch das Geschehen in den 
entlegensten Regionen dieser Welt zu beobachten. 
Und so ist es in der heutigen Zeit auch keine große Kunst Neuigkeiten aus 
dem „Land der aufgehenden Sonne“ zu erhaschen. Nachfolgend hat die 
„Konnichiwa“-Redaktion ein paar News aus Japan herausgepickt. Nach-
richten, die manch gesellschaftliche Entwicklung andeutet, deren wirtschaft-
liche Auswirkungen aufzeigen, manche Kuriosität zu Tage befördert, und das 
ein oder andere Amüsante hervorbringt. 
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wohl sich die Situation inzwischen entspannt hat und in den ja-
panischen Restaurants wieder Normalität herrscht, heißt es in 
den meisten Schulen weiterhin, dass man sich beim Essen 
nicht unterhalten darf. Viele Eltern und Kinder fordern nun, 
dass dieser Schutz vor einer Infektion dringend gelockert wer-

den muss. Eine Mutter berichtet über eine 
Regel in der Schule ihrer Tochter, die be-
sagt, dass man geradeaus schauen und 
schweigend essen soll. Die Mutter ist 
überzeugt, dass sich viele Kinder fragen, 
warum das „stille Mittagessen“ beibehal-

ten wird, obwohl Erwachsene wieder ganz normal Gespräche 
beim Essen in Restaurants führen dürfen. Auf die Frage „Willst 
du dich beim Essen unterhalten?“ gaben 90,4 Prozent der be-
fragten Schüler „ja“ an. Im November reichte eine Gruppe eine 
Petition beim Bildungs- und Gesundheitsministerium ein, in der 
sie eine Lockerung der übertriebenen Coronamaßnahmen an 
Schulen forderte. 
 
 
 Die meisten Ehepaare in Japan lernten sich 2022 
 über Dating-Apps kennen 
 

In Japan haben in diesem Jahr das erste Mal Dating-Apps zu 
den meisten Hochzeiten geführt. Das liegt darin begründet, 
dass es vor allem während der Corona-Pandemie viele soziale 

Einschränkungen gab. Menschen konnten sich 
also nicht mehr persönlich treffen, daher wi-
chen sie verstärkt auf das Internet aus. Das er-
gab eine Umfrage unter den Paaren. Die Meiji 
Yasuda Life Insurance Co. veröffentlichte die 
Ergebnisse ihrer Online-Umfrage am 16. No-

vember, noch vor dem „Tag des guten Paares“ am 22. Novem-
ber. Auf Japanisch klingt „gutes Paar“ ähnlich wie die Zahlen-
folge „1, 1, 2, 2“, daher wurde dieser Tag festgelegt. In der Um-
frage unter 1.620 Paaren zwischen 20 und 70 Jahren in ganz 
Japan, die im Jahr 2022 heirateten, lernten sich 22,6 Prozent 
der Befragten über Dating-Apps kennen, gefolgt von Arbeits-
platz und Schule mit jeweils 20,8 Prozent. Von 2010 bis 2014 
lernten sich nur 2,4 Prozent der Ehepaare über Apps kennen. 
Von 2015 bis 2019 lag der Anteil bei 6,6 Prozent, so die Erhe-
bungen des Unternehmens. 
 
 
 Sozialhilfeempfänger dürfen in Japan weiterhin 
 nicht studieren 
 

Sozialhilfeempfänger dürfen in Japan nicht studieren, dies führt 
immer wieder dazu, dass Studenten ihr Studium abbrechen 
müssen, wenn sie in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Die 
Vorschrift stammt aus dem Jahre 1963 und das Wohlfahrt-
ministerium weigert sich seit Jahren, diese Regel zu ändern, 
obwohl sie aus einer Zeit stammt, in der ein Studium nicht üb-
lich war. Ein Studium würde Sozialhilfeempfängern zwar er-
möglichen, bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu haben, 
sodass sie sich aus der Armut befreien können, aber diese Ar-
gumente werden vom Ministerium ignoriert. Die Forderungen, 
diese Regel abzuschaffen, werden unterdessen immer lauter, 
auch die Japan Federation of Bar Associations fordert die Ab-
schaffung. 
 
 
 Tokyos öffentliches Verkehrssystem gehört zu 
 den besten der Welt  
 

Das öffentliche Verkehrssystem der japanischen Hauptstadt 
Tokyo ist im diesjährigen „Oliver Wyman Forum – Urban Mo-
bility Readiness Index“ als eines der besten öffentlichen Ver-
kehrssysteme der Welt eingestuft worden. Die Stadt landete im 
internationalen Vergleich auf dem siebten Platz. Tokyos Ver-
kehrssystem ist in seinen Strukturen hochkomplex und den-
noch leicht zugänglich für alle, die es nutzen wollen. Eine selte-
ne Kombination. Ein umfangreiches Eisenbahnnetz, Vorortzü-
ge, U-Bahnen, Busse, Straßenbahnen und Einschienenbah-

nen sorgen rund um die Uhr für die nötige Mobilität. Für das 
„public transit ranking“ werden die Städte im Hinblick auf 13 
wichtige Leistungsindikatoren bewertet. Berücksichtigt werden 
unter anderem das Schienennetz, die Erschwinglichkeit des 
öffentlichen Nahverkehrs, die Pendlergeschwindigkeit und die 

Vielfalt der öffentlichen Verkehrsmittel. 
Der Index umfasst 60 Städte weltweit. In 
diesem Jahr landete Hongkong im Ran-
king auf dem 1. Platz. Zürich belegte den 
zweiten und Stockholm den dritten Platz. 
Das öffentliche Verkehrssystem Tokyos 

wurde von den Experten für seine häufigen Verbindungen und 
die pünktlichen Abfahrten gelobt und konnte sich den siebten 
Platz im Ranking sichern. 
 
 
 Immer mehr Unternehmen verlagern ihren Hauptsitz 
 nach Gunma 
 

Immer mehr japanische Unternehmen verlegen ihren Hauptsitz 
in die Präfektur Gunma, weil es dort seltener zu Naturkatas-
trophen kommt, die Verkehrsanbindung besser ist und sich das 
Konzept des Homeoffice in den letzten zwei Jahren zuneh-

mend durchgesetzt hat. Zuletzt hat Nippon Telegraph 
and Telephone (NTT) Anfang Oktober damit begon-
nen, mehrere Abteilungen aus der Zentrale in Tokyo 
in die Präfektur Gunma umzusiedeln. Der große Rei-
fenhersteller Nihon Michelin Tire plant ebenfalls, sei-
nen Hauptsitz in Tokyo im Jahr 2023 aufzugeben und 
in die Präfektur Gunma zu verlegen, wo sich bereits 
die Forschungs- und Entwicklungsabteilung des Un-

ternehmens befindet. Die Tatsache, dass sich Unternehmen 
für Gunma entscheiden, zeigt, dass die Besorgnis über Natur-
katastrophen zunimmt und sich der Arbeitsstil in Richtung 
Homeoffice verändert. Die Regierung der Präfektur Gunma för-
dert die Ansiedlung von Unternehmen, unter anderem durch 
Steuererleichterungen und Darlehen. 
 
 
 Japanischer Whisky innerhalb weniger Stunden für 
 4,26 Millionen Yen verkauft 
 

Am 1. Dezember fand der Verkaufsstart des „Shirakawa 1958 
Single Malt Whisky“ in Japan statt. Die 70 Flaschen wurden in-
nerhalb weniger Stunden für 4,62 Millionen Yen (ca. 32.642 
Euro) pro Flasche verkauft. Der Single Malt wurde aus Whisky 

hergestellt, der 1958 in der Shirakawa-Anlage 
von Takara Shuzo in der Präfektur Fukushima 
destilliert wurde, was ihn zu einem der ältesten 
noch erhältlichen japanischen Single Malt 
Whiskys macht. Nach der Schließung des 
Werks in Shirakawa im Jahr 2003 wurden die 
Bestände in das Werk von Takara Shuzo in der 

Präfektur Miyazaki im Süden von Kyushu verlagert. Japani-
scher Whisky hat sich in den vergangenen Jahren einen guten 
Ruf erarbeitet und erzielt daher immer wieder hohe Preise.  
 
 
 
 Wieder deutlich mehr Studierende in Japan 
 

Seitdem Japan seine Einreisebeschränkungen für Studierende 
aufgehoben hat, ist die Zahl der ausländischen Schüler im 
Land wieder deutlich angestiegen. Ende Juni dieses Jahres 
hielten sich mehr als 2,96 Millionen Menschen aus dem Aus-
land in Japan auf, Touristen ausgenommen. Als Hauptgrund 
für den starken Anstieg der Studierenden wird gesehen, dass 
Japan sich auf die Bedürfnisse eingestellt und zum Beispiel vor 
drei Jahren ein Gesetz zur Förderung der japanischen Bildung 
auf den Weg gebracht hat. Die Erholung der Zahlen kommt 
dem Land sehr gelegen, denn durch den Arbeitskräftemangel 
sind Studierende aus dem Ausland mit Teilzeitjobs unverzicht-
bar für die Unternehmen geworden. Sie machen mittlerweile 20 
Prozent aller Ausländer aus, die in Japan arbeiten. 
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Im Jahr 2008 kündigte die Regierung von Premierminister Ya-
suo Fukuda an, 300.000 ausländische Studierende nach Japan 
zu holen, dieses Ziel wurde 2017 erreicht. Premierminister Fu-
mio Kishida hat das Ziel weiter erhöht. Dies hat dazu geführt, 
dass die Zahl der Sprachschulen sprunghaft angestiegen ist. 
Schüler besuchen eine Sprachschule in der Regel für einige 
Jahre, bevor sie sich an einer Universität oder Fachschule in 
Japan bewerben. Laut des Justizministeriums sind derzeit Stu-
dierendenvisa für 824 Sprachschulen erteilt worden. Die Zahl 
hat sich in den vergangenen 10 Jahren fast verdoppelt. 
Laut einer alle drei Jahre durchgeführten Umfrage der Japan 
Foundation, die dem Außenministerium angegliedert ist, lern-
ten im Jahr 2018 3,85 Millionen Menschen außerhalb Japans 
die japanische Sprache. Diese Zahl war mehr als 30-mal höher 
als die Zahl von vor 40 Jahren. 
 
 
 Walfleisch erzielt in Japan Rekordpreis 
 

In Japan erzielte ein Kilo Walschwanzfleisch am 14. November 
bei einer Auktion einen Rekordpreis. Bei der Auktion in Shi-
minoseki erzielte das Fleisch eine Summe von 500.000 Yen 
(etwa 3.447 Euro). Bei dem Fleisch handelte es sich um Fleisch 

von Seiwalen, die von der Kyodo Senpaku 
Co. (der einzige kommerzielle Hochsee-
Walfänger Japans) mit Sitz in Tokyo, gefan-
gen wurden. Das Walfleisch stammte unter 
anderem aus den Gewässern vor Ost-Hok-
kaido und wurde am frühen Morgen des 14. 

November auf dem regionalen Großmarkt des Fischereihafens 
von Shimonoseki versteigert. Das seltene Fleisch in der Nähe 
der Schwanzflosse erzielte eine halbe Million Yen pro Kilo-
gramm, was nach Angaben von Kyodo Senpaku den höchsten 
Preis in Japan darstellt. Der bisherige Rekord lag bei 250.000 
Yen (ca. 1.723 €) pro Kilogramm für das Schwanzfleisch eines 
Brydewals, das am 14. Oktober 2022 auf dem Osaka Central 
Wholesale Market versteigert wurde. Der neue Rekordpreis für 
Walfleisch ist doppelt so hoch wie der bisherige. 
 
 
 Neue Atomkraftwerke und Laufzeitverlängerung – 
 Ministerium schlägt radikale Änderung der japanischen 
 Atompolitik vor 
 

Japans Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie hat of-
fiziell vorgeschlagen, dass neue Atomkraftwerke gebaut wer-
den sollen und die Betriebsdauer auf über 60 Jahre hinaus ver-
längert werden soll, ein Schritt der bereits angekündigt wurde. 
Dies würde eine Abkehr der Politik bedeuten, die seit der Ka-
tastrophe 2011 in Fukushima verfolgt wurde. Die Vorschläge 
wurden dem Beratungsgremium und dem Unterausschuss für 
Kernenergie vorgelegt. Damit orientiert man sich an der Aus-
sage von Premierminister Fumio Kishida, der vor kurzem von 
einer „maximalen Nutzung von Kernenergie“ gesprochen hatte. 
Aufgrund des erwarteten Widerstands innerhalb der Präfek-
turen wurde vorgeschlagen, neue Kraftwerke zu bauen, in de-
nen es bisher keine Anlagen gab, oder bestehende Anlagen 
um neue Reaktoren zu erweitern. 

Die Vorschläge des Ministeriums für 
Wirtschaft, Handel und Industrie sehen 
jedoch vor, dass mit Bau neuer Reak-
toren zuerst begonnen wird, um alte Re-
aktoren zu ersetzen und plant Energie-
versorgern schnell grünes Licht für Bau-

projekte zu geben. Gleichzeitig soll die Betriebsdauer auf über 
60 Jahre verlängert werden. Sollte ein Reaktor zwischenzeit-
lich wegen Wartungsarbeiten oder Rechtsstreitigkeiten still-
stehen, soll die Zeit nicht in die Betriebsdauer einfließen. Zu-
dem sollen Leichtwasserreaktoren gefördert werden, die bis 
Ende 2030 in Betrieb gehen sollen. Die Kosten dafür werden 
auf mindestens 500 Milliarden Yen (ca. 3,4 Milliarden Euro) ge-
schätzt. 
Der Plan des Ministeriums sieht zwar eine radikale Änderung 
der Atompolitik vor, geht aber nicht auf eine Reihe von Heraus-

forderungen ein, die seit Jahrzehnten ungelöst sind. Es ist un-
ter anderem unklar, wann die im Bau befindliche Wiederauf-
bereitungsanlage in Rokkasho in Betrieb gehen wird. Die Fer-
tigstellung wurde mittlerweile 26 Mal verschoben und die Kos-
ten für die Anlage explodieren. Ein weiteres Problem, das noch 
nicht gelöst werden konnte, ist das Thema Endlager für den an-
fallenden Atommüll. Zwar haben zwei Gemeinden in Hokkaido 
ihr Interesse bekundet, da sie von der Regierung dann Zu-
schüsse bekommen würden, aber der Gouverneur hat sich ge-
gen ein Endlager in seiner Präfektur ausgesprochen. In den 
Vorschlägen des Ministeriums heißt es dazu nur: „Der Staat 
sollte seine Anstrengungen verstärken, um das Verständnis 
der Öffentlichkeit für die Atompolitik zu gewinnen.“ 
 
 
 Seoul ist beliebtestes Neujahrs-Reiseziel für Japaner 
 

Politisch gibt es zwischen den Regierungen in Seoul und Tokyo 
so einige Differenzen, die bereits seit vielen Jahrzehnten die 
Beziehungen zwischen Südkorea und Japan belasten. Doch 
bei reisefreudigen Japanern ist die südkoreanische Hauptstadt 
dieses Jahr so beliebt wie nie zuvor. Das ergibt eine Auswer- 
tung der japanischen Reiseagentur H.I.S. Co. Die hat sich an-

geschaut, welche Reiseziele zum Jahres-
ende besonders beliebt sind. Dabei wur-
den alle Tickets für internationale Flüge 
und Buchungen für Pauschalreisen im 
Zeitraum vom 24. Dezember 2022 bis 
zum 3. Januar 2023 betrachtet. Die Neu-
jahrszeit ist neben der Golden Week An-
fang Mai und der Obon-Zeit im August ei-
ne der Hauptreisezeiten für Japaner. Mit 
Reisesubventionen versucht die japani-
sche Regierung aktuell, die Bevölkerung 
vor allem zu Inlandsreisen zu motivieren. 
Doch die Ticketkäufe zeigen: viele Japa-
ner zieht es nach zwei Jahren Pandemie 

und Reisebeschränkungen nun wieder ins Ausland. Auf Platz 
eins der Reiseziele zum Jahresende steht dabei erstmals seit 
elf Jahren wieder Seoul, das im vergangenen Jahr noch den 
vierten Platz belegte. Einer davon ist finanzieller Natur. Ge-
stiegene Preise für Kraftstoffe – und die dadurch teureren Flug-
tickets – machen weit entfernte Reiseziele weniger attraktiv. 
Durch den anhaltend schwachen Yen sind Reisen etwa nach 
Europa oder in die USA zudem für Japaner gerade besonders 
kostspielig. Südkorea lockt die Japaner darum mit erschwing-
lichen Reisen und kurzen Flugzeiten. Nach der Lockerung von 
Einreisebeschränkungen in Südkorea nahm zuletzt auch die 
Zahl der angebotenen Flugverbindungen wieder stark zu. 
 
 
 Nagoya will offiziell das Gehen auf Rolltreppen verbieten 
 

Nagoya will als erste Großstadt Japans offiziell das Gehen und 
Rennen auf Rolltreppen in Bahnhöfen und Einzelhandels-
geschäften verbieten. Mit der neuen Verordnung soll Unfällen 
vorgebeugt werden. Die Stadtverwaltung hat ihre Entschei-
dung vor allem im Hinblick auf die immer stärker alternde 

Bevölkerung und die für 2026 ge-
planten „Asian Games“ getroffen. 
Sie ist allerdings nicht die erste 
Stadt, die ein solches Verbot in Be-
tracht zieht. Im Oktober 2021 erließ 
bereits die Präfekturregierung von 
Saitama als erste Kommunalre-
gierung des Landes eine Verord-
nung, die das Gehen und Rennen 

auf Rolltreppen verbietet. Nach offiziellen Angaben sollen die-
jenigen, die trotz der Verordnung auch in Zukunft auf den Roll-
treppen laufen wollen, nicht für ihr Verhalten bestraft werden. 
Die Stadtverwaltung erwägt jedoch, zumindest die Betreiben-
den der Rolltreppenanlagen dazu zu verpflichten, auf die Ver-
ordnung aufmerksam zu machen. Zu diesem Zweck sollen zum 
Beispiel Plakate und Aufkleber verteilt werden. 
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 Japans Schulkinder haben keine Lust mehr auf 
 ihre Sportclubs 
 

Viele japanische Kinder träumen davon, später einmal als Fuß-
baller oder als Baseball-Star Karriere zu machen. Träume ha-
ben heutzutage aber die Angewohnheit, sich des Öfteren zu 
verändern. Mit der sportlichen Motivation ist es spätestens in 
der Juinor High School vorbei. Eine Umfrage der NHK unter 29 
Sportmannschaften in ganz Japan ergab, dass die Zahl der 
Mitglieder in den Sportvereinen (Japanisch Bukatsu) in 37 Prä-
fekturen so niedrig ist wie noch nie. Eine Abfrage nach Mit-
gliedern in sportbezogenen Clubs ergab ebenfalls einen niedri-
gen nationalen Durchschnitt von circa 59,6 Prozent. 
Drei Präfekturen erreichen mittlerweile Negativ-Rekorde, was 
die Mitgliederzahlen angeht. In den Präfekturen Nara liegt der 
Wert bei 50,7 Prozent, in Nagano bei 51 Prozent und in Fuku-
oka bei 54,2 Prozent. Aber auch in Präfekturen mit hohen Mit-
gliederzahlen in Sportvereinen, wie beispielsweise in der Prä-
fektur Iwate, sind Rückgänge zu verzeichnen, und auch dort ist 
die Mitgliederzahl auf einem historischen Tiefstand. Nach An-
sicht der Experten gibt es dafür eine Reihe von Gründen. Ein 
bedeutender Grund könnte sich aus der niedrigen Geburten-
rate ergeben. Weniger Schüler insgesamt bedeuten auch eine 
sinkende Nachfrage an Sportclubs. Dies führt auch dazu, dass 
einige Mannschaften nicht mehr an bestimmten Wettbewerben 
teilnehmen können, weil sie die Mindestanzahl an Mitgliedern 
nicht mehr erreichen. Außerdem werden vermehrt Vereine auf-
gelöst, weil sich kaum noch Sportler fürs Training finden las-
sen. 

In den letzten Jahren gingen die High 
Schools in Japan dazu über, die Pflichtmit-
gliedschaft in Clubs abzulösen und durch 
Freiwilligkeit zu ersetzen. Immer mehr 
Schüler haben sich dafür eingesetzt, dass 
die Teilnahme an Clubs nicht mehr ver-
pflichtend ist. Bis vor einigen Jahren war es 
an japanischen Schulen eine feste Regel, 
dass man Mitglied in einem Schul-Club 

sein musste und mehrere Stunden in der Woche nach der 
Schule an Aktivitäten teilnahm. Oftmals fanden entsprechende 
sportliche Termine auch am Wochenende statt. Die Menschen 
im Netz haben ihre eigenen Vorstellungen. Einige sind der Me-
inung, dass die hohen Kosten für die Teilnahme für manche 
Familien ein Hindernis darstellen. Überdies übertreiben es die 
Trainer nicht selten. Die Fans haben allerdings Sorge, was die 
Zukunft einiger beliebter Sportarten angeht, in denen es kaum 
noch Nachwuchs gibt. Einige schlagen vor, die Zeiten zu ver-
kürzen, sodass die Mitglieder mehr Freizeit zur Verfügung ha-
ben. Erziehungswissenschaftler regen an, das Bukatsu-Sys-
tem von Grund auf zu überarbeiten. Sie befürchten, dass sich 
der Trend auch in den nächsten Jahren fortsetzen wird und im-
mer mehr Sportclubs in Schwierigkeiten geraten werden. 
Gleichzeitig müssen auch die Mannschaften und vor allem die 
Verantwortlichen an sich arbeiten, um wieder attraktiver zu 
werden. Langsam beginnen die Regeln an japanischen Schu-
len sich aufzuweichen und mehr Freiheiten zu gewähren. Dies 
sollte auch auf die Clubs übergreifen, sodass die Schüler wie-
der mehr Motivation für eine Teilnahme in sich entdecken. 
 
 
 Taxis in Japan erhöhen zum ersten Mal seit 15 Jahren 
 ihre Preise 
 

Die Inflation lässt in Japan kaum einen Bereich des alltäglichen 
Lebens unberührt. Nun sollen auch die Taxitarife in Tokyo nach 

fünfzehn Jahren zum ersten Mal wie-
der erhöht werden. Überall steigen die 
Preise. Von Lebensmitteln bis Mode. 
Vieles wird teurer. Allein die Inflation in 
Tokyo stieg im Oktober im Jahresver-
gleich um 3,4 Prozent. Damit ist sie so 
hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr. 

Das Verkehrsministerium von Tokyo plant, den Grundtarif für 
Taxis der Standardgröße von 420 Yen (etwa 2,86 Euro) auf 500 

Yen (etwa 3,40 Euro) anzuheben. Das entspricht einer Erhö-
hung von fast 20 Prozent. Die wachsenden Rohstoffkosten 
sind allerdings nicht der einzige Grund für die Preiserhöhung. 
Die Branche hat aufgrund der Pandemie auch nach wie vor mit 
sinkenden Fahrgastzahlen zu kämpfen. Laut einiger weiterer 
Quellen sollen auch die entfernungsabhängigen Tarife geän-
dert werden.  
 
 
 Zeremonie im zentralen Postamt in Kyoto – 
 Maikos erinnern an das Versenden von Neujahrskarten 
 

Seit dem 15. Dezember nehmen die japanischen Postämter 
„nengajo“-Postkarten (japanische Neujahrskarten) an. Damit 
diese Karten rechtzeitig versendet werden, erinnern zwei Mai-
kos bei einer Zeremonie im zentralen Postamt in Kyoto an das 
Verschicken der Karten. Die geschriebenen Karten müssen bis 
zum 25. Dezember verschickt werden, sodass diese am Neu-
jahrstag rechtzeitig ankommen. Nengajo-Karten zu verschik-

ken ist eine weit verbreitete Tra-
dition in Japan, um der Familie, 
Freunden oder Bekannten zu 
zeigen, dass es einem gut geht. 
Während der Veranstaltung leg-
ten die beiden Maikos mit Kin-
dern aus einem nahegelegenen 
Kindergarten stapelweise Neu-
jahrskarten in einen speziell auf-

gestellten Briefkasten. Ein Mitarbeiter des Postamts kleidete 
sich in der traditionellen Postuniform und versicherte den Be-
suchern, dass man gut auf die Karten aufpasst. Viele Besucher 
der Zeremonie standen bereits am Morgen an, um ihre Karten 
in den Briefkasten legen zu können. Manche von ihnen haben 
die Karten auch am Schalter abgegeben. 
Ein 75-jähriger Besucher verschickt jährlich an die 150 Neu-
jahrskarten und wollte immer wieder damit aufhören, jedoch 
sieht er es als Beweis an, dass er noch gesund ist und kann es 
so seinen Liebsten mitteilen. An dem Tag war er nicht der Ein-
zige, der bündelweise Karten verschickt hat. 
 
 
 Buddhistischer Tempel verschmilzt mit Hotel - Mitsutera-
Tempel in Osaka wurde hierzu angehoben und verschoben 
 

Das Candeo Hotel Osaka Shinsaibashi ist ein Hotel der etwas 
anderen Art, denn es wird auf einem Tempelgelände erbaut 
und 15 Stockwerke hoch sein. Die Haupthalle des Mitsutera-
Tempels wird in der Mitte stehen und drei Etagen belegen. Das 
Hotel wird 180 Zimmer umfassen und einen Wellnessbereich 
im obersten Stockwerk erhalten. Um die Lobby des Hotels in 
Zukunft erreichen zu können, wird ein Weg am Tempel vorbei-
führen. Dieser dient auch dazu, dass Besucher an buddhis-
tischen Gebeten oder an Riten teilnehmen können. Während 
der Planphase haben sich auch Kritiker dem Projekt gegenüber 

geäußert, da das Hotel über dem 
heiligen Buddha des Tempels 
steht. Der oberste Priester hinge-
gen sieht das Projekt als Chance, 
dass Anhänger ihren Glauben 
stärken, Besucher mehr über die 
Religion erfahren und davon profi-
tieren können. Dadurch, dass der 
Tempel angehoben und verscho-

ben wurde, ist er komplett intakt und kann ohne Verluste im 
Hotel seinen Platz finden. Der oberste Priester sieht das kom-
mende neue Dach als „kekkai“ (Grenze zwischen ihm und der 
Außenwelt) und geht davon aus, dass eine Übernachtung über 
dem Buddha deutlich erholsamer ist. Es wird vermutet, dass 
der Tempel im Jahr 744 während der Nara-Periode entstanden 
ist. Der Tempel gehört zur Omuro-Schule der Sekte des Shin-
gon-Buddhismus, der Jūichimen Kannnon (elfgesichtige Kann-
non) ist die Hauptgottheit (Bod-hisattva). Jedoch wurde das 
heutige Gebäude 1808 erbaut und zum Glück vom Bomben-
angriff im Zweitem Weltkrieg verschont. 
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 Japanische Bräuche zu 
 Weihnachten und Neujahr 
 

 
 
Manch einer mag sich wundern, warum ein Bericht über die 
Bräuche zum Jahreswechsel in Japan das Wort „Weihnachten“ 
enthält. Doch „kurisumasu“ prägt durchaus das Straßenbild 
und die Geschäftsmeilen in Japan im letzten Monat des Jahres. 
Doch lassen Sie uns den Dezember und die ersten Januartage 
in Japan gemeinsam durchlaufen. 
 
Ähnlich wie bei uns ist der letzte Monat des Jahres von hekti-
scher Betriebsamkeit geprägt. Nur eine Woche nach unserem 
Weihnachtsfest im christlich geprägten Europa liegt das Neu-
jahrsfest in Japan. Im ostasiatischen Kulturkreis steht das Neu-
jahrsfest, genauer gesagt der zweite Neumond nach der Win-
tersonnenwende, für das nahende Ende des Winters und den 
Neubeginn des Jahreszyklus. Chinesen feiern diesen Tag wei-
terhin an dem vom Mondkalender vorgegebenen Termin, der 
zwischen dem 21 Januar und dem 20. Februar liegt. Mit der 
Umstellung auf den gregorianischen Kalender im Zuge der 
Meiji-Reformen 1873 liegt auch in Japan der Jahreswechsel 
am Übergang zwischen Dezember und Januar.  
 
Das Neujahrsfest ist einer der höchsten Festtage in Ostasien. 
Rund um die Feiertage kommen Familien zusammen, reisen 
Menschen in ihre Heimatorte, um gemeinsam mit ihren nächs-
ten Verwandten den Jahreswechsel zu verbringen.  
 
Für solch ein großes Familienfest muss viel organisiert, einge-
kauft und vorbereitet werden. Auch in der traditionellen Benen-
nung des letzten Monats im Mondkalender – shiwasu 師走 – 
findet diese Betriebsamkeit ihren Niederschlag. Die Überset-
zung lautet „(selbst) der Lehrer/Professor rennt“. Des Weiteren 
wird das ablaufende bzw. neue Jahr in Firmen und Vereinen 
noch ausgiebig gefeiert in Form von bonenkais 忘年会 (Jahr-
Vergessen-Treffen) im Dezember oder shinnenkai 新年会 
(Neujahrs-Treffen) im Januar. Ein weiterer Brauch im Dezem-
ber sind Aufführungen von Beethovens Neunter Sinfonie, der 
„Ode an die Freude“, gemeinsam von prominenten Interpreten 
und Laienchören überall im Land.  
 
Dabei ist den Japanern im Dezember sogar noch ein Feiertag 
abhandengekommen. Bis 2018 war der 23. Dezember – der 
Geburtstag des damaligen und jetzt emeritierten Kaisers – ein 
staatlicher Feiertag. Mit der Thronbesteigung von Kaiser Na-
ruhito im Jahr 2019 ist dieser Feiertag auf dessen Geburtstag 
im Februar verlegt worden. 
 
Wenn man im Dezember durch die Einkaufsstraßen geht, 
könnte man glauben, dass Weihnachten ebenfalls ein wichtiger 
Feiertag ist. Beleuchtete Weihnachtsbäume, Nikoläuse, „Merry 
Christmas“-Deko, der eine oder andere Glühweinstand (wird 
teilweise von deutschen Unternehmen gesponsert) und Weih-
nachts-Rabatt-Aktionen. Und auch das Disneyland bei Tokyo 
wartet mit einer speziellen Weihnachtsshow auf. Doch sind le-

diglich ein Prozent der Bevölkerung Christen und begehen 
Weihnachten entsprechend. Der 24. bis 26. Dezember sind re-
guläre Arbeitstage.  
 
Weihnachten hat in Japan eine starke romantische Konnota-
tion. Um die Weihnachtstage herum sieht man viele junge Pär-
chen beim „Dinner for two“ in Restaurants oder beim Kauf von 
Schmuck. Wie in Europa auch, bildet sich hier eine der Um-
satzspitzen des Einzelhandels. In der einen oder anderen Fa-
milie bekommen die Kinder auch Geschenke. In vielen Haus-
halten kommt der Weihnachtskuchen auf den Tisch, eine Kon-
struktion aus Biskuitteig, viel Sahne, perfekt geformten Erdbee-
ren und Weihnachtsdeko-Elementen. Und viele lassen sich 
auch die Großfamilienportion Chicken Wings einer amerikani-
schen Fastfoodkette nicht nehmen. „Kurisumasu nara kentakii“ 
(„An Weihnachten zu Kentucky“) ist ein feststehender Begriff. 
Nachdem eine Weihnachts-Sonderaktion mit dem Partyeimer 
Chicken Wings Anfang der 1970er Jahre sehr gut eingeschla-
gen hat, gibt es diese Weihnachtskampagne in jedem Jahr. 
Obwohl die Weihnachts-Sondermenüs lange im Voraus vorbe-
stellt werden, bilden sich dann um die Weihnachtstage in den 
Restaurants lange Warteschlangen. 
 
Ein weiteres „To Do“ in diesen Tagen ist es, Grußkarten zu 
schreiben. Hier gibt es unzählige Varianten, von selbstgebas-
telt bis hin zu den beliebten Fotokarten. Mit diesen Grüßen wird 
sich für das gute Miteinander im ablaufenden Jahr bedankt und 
sich gegenseitig Gutes für das neue Jahr gewünscht. 
 
Ein häufiges Motiv auf diesen Karten ist jeweils das Tierkreis-
zeichen des Jahres. Insgesamt gibt es zwölf Tierkreiszeichen 
im chinesischen Kalender. Jedes Jahr steht im Zeichen eines 
dieser Tiere. Im zu Ende gehenden Jahr war dies der Tiger; im 
Jahr 2023 ist es der Hase. Dem Hasen werden die folgenden 
Eigenschaften zugeschrieben: Er ist eine eher stille Natur, in-
trovertiert, friedliebend und feinsinnig. Doch sollte man ihn 
nicht unterschätzen: Ohne großen Lärm zu machen, verfolgt er 
seine Ziele ausdauernd und willensstark. 
 
Ab dem 27., 28. Dezember wird es erst noch einmal richtig voll 
auf den Bahnhöfen, Flughäfen und Autobahnen, da zum Jah-
reswechsel die Familien zusammenkommen. Viele Behörden, 
Geschäfte und Ausflugsziele schließen in den letzten Dezem-
bertagen oder den ersten Tagen im Januar. In den Häusern 
wird noch einmal fleißig geputzt und aufgeräumt, da man in ei-
nem sauberen und frischen Haus ins neue Jahr kommen 
möchte – und außerdem sind ja noch die Gäste unterzubrin-
gen. 
 
Die Weihnachtsdeko, falls vorhanden, fliegt raus und wird 
durch Neujahrsschmuck ersetzt. Typische Elemente sind hier-
bei zum einen von einer Bitterorange gekrönte Reiskuchen (ka-
gami mochi). Die Bitterorange (jap. daidai) steht dabei für viele 
Nachkommen. Mit anderen Kanji geschrieben bedeutet daidai 
„aufeinanderfolgende Generationen“. Zum anderen werden 
üppige Dekorationen mit Reisstrohseilen und anderen Glücks- 
und Wohlstandssymbolen aufgehängt. Zu diesen Symbolen 
gehören unter anderem Goldbrassen, Bambus, Kiefernzweige, 
die Farben Rot und Weiß oder das Schiff mit den sieben 
Glücksgöttern. 

Japan hat vielerlei Besonderheiten zu bieten. Seine Jahrtausende alte Kultur 
beeinflusst das Leben im Inselreich auch in der Moderne noch immer sehr 
stark. In der vorliegenden Rubrik möchten wir Ihnen typisch japanische 
Phänomene näherbringen. In der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns mit 
Weihnachts- und Neujahrsbräuchen im „Land der aufgehenden Sonne“. 
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Shime kazari (しめ飾り) 
 
 
Im Gegensatz zu Silvester in unseren Breiten ist der Jahres-
wechsel in Japan eine ruhige Angelegenheit. Ausgelassenes 
Feiern findet mehr in den Wochen davor statt und die Feuer-
werke sind den Sommermonaten vorbehalten.  
 

Der Altjahresabend wird bereits im Familienkreis begangen, 
untermalt von der großen NHK-Musikshow im Fernsehen. Hier 
treten die bekanntesten Künstler und Künstlerinnen aller Mu-
sikgenres in einem Mannschaftwettstreit in den beiden Teams 
„Rot“ und „Weiß“ gegeneinander an. Die Farbkombination rot-
weiß steht für festliche Ereignisse; sie findet sich auch in der 
Neujahrsdekoration. In diesem Jahr ist unter anderem die Ani-
mefigur Uta aus dem Film „One Piece Film Red“ für das rote 
Team mit dabei. 
 

Gegessen wird am Altjahresabend toshikoshisoba, eine Nudel-
suppe mit extra langen Nudeln, die ein langes Leben symboli-
sieren sollen. Es gilt als schlechtes Omen, wenn man seine 
Portion nicht aufisst.  
 

Um Mitternacht geht es dann zum Tempel, wo die Tempel-
glocke insgesamt 108mal geschlagen wird. Hier kann sich je-
der anstellen und einen Glockenschlag tun. Symbolisiert wer-
den damit die 108 Untugenden des Menschen, von denen man 
sich zum Jahreswechsel lösen will.  
 

Traditionell gibt es am Neujahrstag ein Festessen (osechi-ryori 
おせち料理) mit festen, glücksverheißenden Bestandteilen. Es 
handelt sich hierbei um Speisen, die sich vorher gut vorbe-
reiten lassen und kalt gegessen werden können, da traditionell 
der Herd an den ersten drei Tagen im neuen Jahr ausbleiben 
soll. Dieses in einer mehrstöckigen Lackdose servierte Mahl 
kann man entweder fertig kaufen oder selbst vorbereiten. Eine 
meiner japanischen Gastmütter hat dieses Ereignis immer ge-
neralstabsmäßig vorausgeplant, wann was wo wie besorgt und 
zubereitet wird.  
 
 

 
 
osechi-ryori (おせち料理) - Festessen am Neujahrstag 

Einzelne feste Elemente dieses Menüs, die gute Wünsche für 
das neue Jahr symbolisieren, sind unter anderem: 
 

- Goldbrasse (jap. tai, da das Wort medetai (glücklich, 
glücksverheißend) gleich endet, steht sie für mög-
lichst viel Gutes im neuen Jahr.) 

- Schwarze Sojabohnen sollen böse Geister abwehren 
und symbolisieren Fleiß 

- Heringsrogen steht für Kinderreichtum  
- Gebratene und gesüßte Sardellen symbolisieren eine 

reiche Ernte 
- Rot-weiße Fischpastete (kamaboko) steht für freudige 

Ereignisse  
 
Des Weiteren gehört die Zoni-Suppe, eine klare Brühe mit ei-
nem Mochi-Reiskuchen, dazu. Der Reiskuchen wird aus ge-
stampftem gekochten Reis hergestellt und ist sehr zäh und kle-
brig.  
 
Neben dem Essen steht hatsumode auf dem Programm, der 
erste Gang zum Schrein oder Tempel. Rund um die wichtigsten 
Schreine herrscht Hochbetrieb. Man muss sich auf langes War-
ten und dichtes Gedränge an den Verkaufsständen und den 
Gebetsorten gefasst machen. Beispielweise pilgern über drei 
Millionen Menschen an Neujahr zum Meiji-Schrein in Tokyo 
oder zum Narita-San-Tempel in Narita bei Tokyo. Zu diesem 
Anlass wird gerne die traditionelle Kleidung – Kimono für die 
Frauen und Hakama für die Männer – getragen. Die Menschen 
beten für ein gutes und erfolgreiches Jahr, lassen sich von den 
Priestern segnen und kaufen Amulette. Diese Amulette werden 
an Schreinen und Tempeln für die vielen Gelegenheiten im Le-
ben, in denen man sich Beistand „von oben“ und gutes Gelin-
gen wünscht, verkauft: Gesundheit, Wohlergehen der Familie 
oder Erfolg im Beruf oder in der Schule bzw. Universität. Auch 
hier findet sich eine Art Aufteilung der Zuständigkeiten der bei-
den großen Religionen in Japan: Am buddhistischen Tempel 
wird die Glocke geläutet, um Sünde und Leid zu überwinden; 
am Schrein wird für Wohlergehen und Erfolg gebetet.  
 
Der Neujahrstag ist eigentlich auch der Termin für das Finale 
um den Kaiserpokal, den japanischen Fußball-Pokalwettbe-
werb, vergleichbar dem DFB-Pokal. Aufgrund der Fußball-WM 
in Katar ist der Termin in diesem Jahr in den Oktober vorverlegt 
worden. Sieger wurde in diesem Jahr der Zweitligist Venforet 
Kofu aus der Nähe von Tokyo, der sich im Elfmeterschießen 
gegen Sanfrecce Hiroshima mit dem deutschen Trainer Micha-
el Skibbe durchsetzte. Damit hat sich Kofu auch einen Start-
platz in der asiatischen Champions League erspielt. 
 
Des Weiteren wird Dingen, die zum neuen Jahr zum ersten Mal 
getan werden, eine besondere Bedeutung beigemessen. Der 
erste Traum im neuen Jahr soll einen Ausblick auf das geben, 
was einen in den kommenden zwölf Monaten erwartet. Ebenso 
gibt es in einigen Gegenden den Brauch, am Neujahrsmorgen 
früh aufzustehen und den ersten Sonnenaufgang zu betrach-
ten. Auch das erste im neuen Jahr kalligraphierte Schriftzei-
chen sollte eine besondere Bedeutung haben. Dieses Zeich-
nen des ersten Schriftzeichens wird gerne auch während des 
hatsumode im Schrein praktiziert. 
 
Nach diesem Überblick über die japanischen Feierlichkeiten 
und Bräuche würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns im 
Januar zum Shinnenkai der DJG sehen und ein neues Jahr mit 
hoffentlich vielen Begegnungen im Sinne der deutsch-japani-
schen Freundschaft gemeinsam begrüßen. 
 
 
Merri Kurisumasu, yoi otoshi wo omukae kudasai. 
メリークリスマス、よいお年をお迎えください 
 
 
 
Dr. Silke Bromann 

 
31 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Japan - 
 Zwischen Shinkansen und Shintoismus 
 
 
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=m6u4TXOv0Xc 
 
Dauer: 45:01 Minuten 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 Terra X 
 Faszination Erde - Japan 
 
Inseln, die monatelang im Schnee eingeschlossen sind, 
karibisch anmutende Strände mit Korallenriffen, winzige 
Fische, die riesige Nester bauen, Wüsten aus Beton und 
unberührte Natur. Japan ist ein Land voller Gegensätze 
und faszinierender Traditionen. So fallen auf der einen 
Seite der Insel im Winter ganze 30 Meter Schnee, während 
auf der anderen Seite karibische Temperaturen herrschen. 
Und auch an Traditionen mangelt es hier nicht. Von der 
Anbetung der Kirschblüte, über die Jahrhunderte alten 
Geschichten der Samurai, bis hin zu den majestätischen 
Kranichen, die immer wieder als Inspiration japanischer 
Künstler dienen, hat die Geschichte Japan einiges zu 
bieten. Dirk Steffens ist in das Land gereist, um herauszu-
finden, was Japan so faszinierend und ambivalent macht. 

 
 
 
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=iljl6FLM2tE 
 
Dauer: 42:13 Minuten 
 
 
 
 
 

 mareTV 
 Hokkaido - Japans kalter Norden 
 
Ausgerechnet ein kleiner Kürbis hat Hokkaido berühmt ge-
macht. Dabei liegt die Insel in Japans kaltem Norden. Im 
Winter verwandeln Eis und Schnee sie in eine weiße Zau-
berwelt. Die ist nicht nur idyllisch: Wer auf oder um Hok-
kaido herum unterwegs sein will, muss mit Kälte, Schnee-
massen und Treibeis klarkommen. 
 
 

 
 
 
Link: 
https://www.ardmediathek.de/video/maretv/hokkaido-
japans-kalter-
norden/ndr/Y3JpZDovL25kci5kZS8wYWFiMWU4MS01M
mUxLTQzNDQtOTc4MC1jYWVjYjNkZTg5ZjY 
 
Dauer: 43:37 Minuten 
 
Video verfügbar bis:  1.6.2023, 20:15 Uhr 

Es ist unter anderem die Vielfalt, die das „Land der aufgehenden Sonne“ so be-
sonders, so reizvoll macht. Als da sind: die Jahrtausend alte Kultur, gutes Essen 
und sehr liebenswerte, hilfsbereite und herzliche Menschen. Aber Japan ist auch 
das Land der Kontraste. Dicht besiedelte Städte hier, einzigartige Landschaften 
dort. Moderne Bauten treffen auf traditionelle Häuser und Zen-Gärten. All diese 
Attribute lassen Japan auch unter medialen Gesichtspunkten attraktiv erschei-
nen. Und so ist Nippon auch immer wieder Anlaufpunkt für Journalisten, die das 
Land filmisch beleuchten. In der vorliegenden Rubrik möchten wir auf die ein oder 
andere interessante Reportage in den gängigen Mediatheken hinweisen. 
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 Steckbrief - Deutsche-Japanische Gesellschaft Linden-Warabi e.V. 
 

 
 
Gründung:                23. April 1989 

 

Mitglieder:                189 (Stand 20.12.2022) 

 

Partnergesellschaft:          Japanisch-Deutsche Gesellschaft Warabi-Linden 

 

Geschäftsstelle:             Schillerstr. 9, 35440 Linden - Telefon: 06403 / 5670 

 

E-Mail-Adresse:             info@djg-linden-warabi.de 

Homepage:                www.djg-linden-warabi.de 

 

Vereinsregister:             Amtsgericht Gießen, Nr. 1741  

 

Präsident :                Dr. Ulrich Lenz 

 

 

Bankverbindung: 

Kreditinstitut:               Sparkasse Gießen 

IBAN:                   DE02 5135 0025 0240 0075 81 

BIC:                    SKGIDE5F 

 

 

Jährliche Mitgliedsbeiträge der DJG Linden-Warabi e.V. 

Erwachsene:               EURO  18,00 

Familie (2 Personen):          EURO  30,00 

Familie (ab 3 Personen):         EURO  37,00 

Jugendliche bis 18 Jahre:        EURO    9,00 
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