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Lieber Peter, liebe Vereinsmitglieder, meine sehr geehrten Damen und Herren,

angesichts der Vielzahl an Funktionen, in denen ich hier vor Ihnen stehe, müsste ich 
mir eigentliche die Prechtsche Frage stellen: Wer bin ich und wenn ja wie viele?

Zunächst einmal begrüße ich Sie als Hausherr sehr herzlichen zum Jahresempfang 
des Geschichtsvereins 2018 im Städtischen Museum! Bereits zum zweiten Mal findet
dieses gesellschaftliche und kulturelle Großereignis im Museum statt. Den 
Geschichtsverein und die beiden durch mich vertretenen Institutionen – das 
Stadtarchiv und das Städtische Museum - verbindet eine enge, lange und auf 
gegenseitigen Nutzen angelegte Beziehung. Wir, das Museum und das Archiv, 
stellen dem Verein gewissermaßen die strukturelle Basis zur Verfügung – das 
Geschäftszimmer, diesen Veranstaltungssaal und anderes. Der Verein ist dafür 
unsere Interessenvertretung und gewährt uns Schutz und Schirm. Dafür ganz 
herzlichen Dank!

In Zukunft wird unsere Zusammenarbeit sogar noch enger werden, denn es ist 
geplant, die Vorträge des Vereins im nächsten Jahr hier im Museum stattfinden zu 
lassen. Darauf freue ich mich schon sehr!

Nun will ich das bescheidene Mäntelchen des Museumsleiters ablegen und in die 
weit prächtigere Robe des Oberbürgermeisters schlüpfen. 

Sehr geehrter Herr Prof. Aufgebauer, meine sehr geehrten Damen und Herren,

da sowohl der Herr Oberbürgermeister Köhler, als auch die Dezernentin für Kultur 
und Soziales Frau Stadträtin Broistedt und der Fachbereichsleiter Kultur Herr Beck 
heute Abend verhindert sind, fällt mir die unverdiente Ehre zu, Ihnen das Grußwort 
der Stadt Göttingen zu überbringen. Das tue ich ausgesprochen gern, bin ich doch 
überzeugt, dass Vereine wie der Geschichtsverein für Göttingen und Umgebung e. V.
für eine Stadt wie Göttingen eine zentrale Aufgabe übernehmen. Angesichts der 
rasant zunehmenden Globalisierung und der um sich greifenden Nivellierung 
gewachsener kultureller Besonderheiten drohen viele Menschen den Bezug zu ihrer 
Vergangenheit und damit ihre geschichtliche Identität zu verlieren. Genau davon, von
einer jeweils charakteristischen historischen Identität lebt aber eine Stadt wie 
Göttingen. Sie ist eine, wenn nicht die wichtigste Voraussetzung für den Weg in eine 
erfolgreiche Zukunft.



Der Göttinger Geschichtsverein nimmt diese vielfältigen Aufgaben engagiert und 
dynamisch war: durch die Herausgabe des jährlich erscheinenden „Göttinger 
Jahrbuchs“, die Veranstaltung von historischen Vorträgen und Exkursionen, durch 
pointierte Stellungsnahmen zu aktuellen Themen der Kultur unserer Stadt. Nicht 
zuletzt übernimmt der Geschichtsverein, so festgeschrieben im vom Rat der Stadt 
2016 verabschiedeten Museumskonzept, die Aufgaben eines Fördervereins für das 
Städtische Museum. 

Dies alles ist zivilgesellschaftliches Engagement in seiner besten Form, 
zivilgesellschaftliches Engagement, das lebensnotwendig ist für eine kraftvolle und 
zukunftsfähige freiheitlich-demokratische Gesellschaft. 

Dafür danke ich Ihnen allen sehr herzlich!

Nun muss auch die Robe des Oberbürgermeisters abgelegt und ersetzt werden 
durch das einfache Kleid eines schlichten Vereinsmitglieds!

Als dieses, also als Ernst Böhme, freue ich mich, dass wir für den heutigen Abend 
ein wirklich gutes Programm zusammengestellt haben: eine kurze Ansprache des 
Vorsitzenden, köstliches Essen von Jacqueline Amirfallah aus dem Apex, exquisite 
Weine aus dem Hause Bremer. Hinweisen möchte ich noch darauf, dass trotz des 
hinhaltenden Widerstands durch den Vorsitzenden und mich heute nicht nur Wein, 
sondern auch nicht-alkoholische Getränke wie Wasser u. ä. ausgeschenkt werden. 
Ich hoffe, dass wir trotzdem einen vergnüglichen Abend haben werden!

Vielen Dank!


