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Grußwort des Ratsvorsitzenden und Bürgermeisters der 

Landeshauptstadt Hannover zur abendlichen Festveran-

staltung 

Bernd Strauch 

 

Sehr geehrter Herr Professor Bitter-Suermann, 

werte Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 71. Medizinischen Fakultätentages, 

 

in der Landeshauptstadt Hannover ist die Jazzmusik sozusagen zu Hause, einige 

von Ihnen wissen das vielleicht, und wenn Sie Gelegenheit gehabt hätten, vor 

ein oder zwei Wochen hier gewesen zu sein – am Himmelsfahrtstag, vor dem 

Rathaus – hätten Sie ein wunderschönes Konzert – es war etwas kälter als heute 

– mit 35.000 Menschen begehen können.  

Es waren viele Bands hier, zum Beispiel – dem einen oder anderen sagt das 

noch etwas – Manhattan Transfer aus New York. Es war ein wunderschönes 

Konzert, und so könnte ich Ihnen von vielen Highlights berichten.  

Zunächst einmal darf ich Sie aber im Namen des Oberbürgermeisters und im 

Namen der 523.111 Einwohnerinnen und Einwohner herzlich willkommen hei-

ßen. Hannover boomt mittlerweile, und – ich darf Ihnen das eigentlich nicht er-

sparen – wir sind nun einmal Lena-Stadt.  

 

Herr Professor Bitter-Suermann sagte es eben: Der nächste Bundespräsident 

wird auch aus Hannover kommen. Er kommt zwar nicht direkt aus Hannover, 

aber wir buchen das mal mit.  

Wir haben die deutsche Eishockeymeisterschaft gewonnen, den Klassenerhalt in 

der Fußballbundesliga geschafft und so haben wir viele solcher Leuchttürme, 

und diese sind sogar einmalig.  



 126

Aber wir haben einen ganz strahlenden Leuchtturm – und nun werden Sie sagen, 

das muss er jetzt so erzählen. Aber als gebürtiger Hannoveraner, der auch schon 

mit weißem Haar ein bisschen die Entwicklung dieser Stadt kennt, darf ich das 

wirklich sagen: Wir haben einen Leuchtturm, auf den wir sehr, sehr stolz sind. 

Das sind unsere Hochschulen. Das ist aber besonders unsere Medizinische 

Hochschule.  

Und ich möchte an dieser Stelle wirklich ein herzliches Dankeschön im Namen 

der Stadt an Sie richten, auch weil wir gute Verbindungen zueinander haben. 

Frau Winter hat mir eine wunderbare Rede dazu geschrieben, die müsste ich 

jetzt rausholen, dann würden Sie die Augen verdrehen, aber dann würde es na-

türlich sach- und fachgerecht sein. Aber an der Stelle zitiere ich immer Louis 

Armstrong, der einmal gesagt hat: ‚Ein Hund, der 30 Sekunden mit seinem 

Schweif wedelt, wirkt viel überzeugender als ein Bürgermeister, der eine halb-

stündige Rede hält.’ Sei sie auch noch so sach- und fachkundig. Liebe Frau 

Winter, ich werde diese Rede irgendwann an anderer Stelle einmal ordentlich 

vortragen. Und möchte es jetzt – ich glaube, Sie sind damit einverstanden – 

noch mit ein bisschen Lyrik über unsere wunderschöne Stadt belassen.  

 

Wenn ich ein bisschen über die Jazzmusik gesprochen habe, werde ich, damit 

Sie auch für Hannover und seine Musiker werben können, z. B. Fritz Werziono 

an der Trompete und alles was er so macht, und auch Wolfgang Müller, der mit 

dem rechten Arm jetzt Piano spielt und an der linken Seite den Bass hat, vorstel-

len.  

Wir haben uns gerade darüber unterhalten: 1924 spielte hier in Hannover im Ti-

voli in der Königstraße die erste amerikanische Bigband auf deutschem Boden. 

Allerdings endete das Ganze mit einem finanziellen Desaster.  

Und dann, nach dem 2. Weltkrieg, spielte wiederum die erste amerikanische 

Band in Hannover. Keiner weiß das so genau, aber es scheinen ganz tiefe Wur-

zeln des Jazz hier zu liegen.  
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Wir haben einen phantastischen Jazzclub, und wenn Sie neben Ihrem Kongress 

noch Zeit haben, gehen Sie einmal zum ‚Lindener Berg’, da ist unser Jazzclub 

zuhause. Dahin sollten Sie sich einmal verirren, oder wir laden Sie irgendwann 

einmal zu einem unserer wunderschönen Festivals ein.  

 

Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, ich habe schon gesagt, dass wir 

stolz auf Sie sind, nicht nur, weil wir sozusagen im Ranking – da haben wir 

schon aufgepasst – ganz weit oben liegen, auch mit dieser Hochschule.  

Ich weiß, die Presse schreibt immer eine ganze Menge, dann sind die kommuna-

len Häuser gerade im Streik und dann kommt die Berichterstattung,  

Sie haben da einiges, das ist fast so wie in der Politik, zu tragen. Ich für meinen 

Teil darf Ihnen ganz ehrlich sagen: Ich möchte als Patient erstens nicht verunsi-

chert werden, zweitens möchte ich eine hohe Verlässlichkeit haben bei den Ärz-

tinnen und Ärzten, die mich versorgen, und drittens möchte ich die Gewissheit 

haben, dass sie nicht nur verantwortlich handeln, sondern dass sie vor allen Din-

gen weiter forschen, sich fortbilden, dass sie für ärztlichen Nachwuchs sorgen, 

und dass sie das alles tun in einem Zusammenhang, der vielen von Ihnen – den-

ke ich – auch unter dem Begriff ‚endloses Arbeiten’ geläufig ist. Mir ist be-

kannt, dass Sie auch manchmal Arbeitsbedingungen haben, wo ein anderer an 

anderer Stelle nicht loslaufen würde, sich nicht wecken lassen würde, nicht rund 

um die Uhr da sein würde.  

Ich meine das auch so, weil man in meinem Alter diesbezüglich auch so einiges 

erlebt hat.  

Ich möchte Ihnen ausdrücklich – auch Ihrer Profession – ein herzliches und or-

dentliches Dankeschön an dieser Stelle sagen.  

 

Das war jetzt nicht besonders wissenschaftlich, sollte es auch gar nicht sein.  
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Zum Schluss: Fühlen Sie sich bitte alle wohl in der Landeshauptstadt Hannover! 

Diese Bilder, die Sie hier rechts und links sehen von Jürgen Born, der auch 

Jazzmusiker malt, die können Sie zum Beispiel alle erwerben, da gibt es einen 

Jahreskalender, den können Sie auch kaufen, der ist natürlich erheblich preis-

werter. Fragen Sie ruhig mal nach. 

 

Haben Sie gute Erinnerungen an die – wie ich meine – schönste Stadt der Welt, 

wenn man hier zu Hause ist, darf man das sagen, kommen Sie immer wieder und 

vor allen Dingen: Bleiben Sie der Medizinischen Hochschule treu! Herzlichen 

Dank, dass Sie hier sind! 

 


