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 „Anrede, 

 

bei Reden, so ist sich die Fachwelt einig, kommt es auf den ersten und den 

letzten Passus an und deshalb beginne ich mit folgender Wahrheit:  

Hannover ist die schönste Stadt der Welt!   

 

Das lassen wir jetzt Mal eine Weile so stehen, freuen uns über das 

Schmunzeln in den Gesichtern der einen oder über das Räuspern der 

anderen... 

 

Okay, nun, da die Botschaft verkündet ist und hoffentlich in den Köpfen 

bleibt, darf ich einen zweiten Satz in den Raum werfen, der Ihre Lust auf 

Widerspruch wecken wird und den Sie zum Glück schnell vergessen 

werden:  

Hannover hat nichts!  

 

Das war übrigens der ganz schön provokante Aufschlag zu unserer 

beabsichtigten Bewerbung zur europäischen Kulturhauptstadt. Und seien wir 

ehrlich - diese Widersprüchlichkeit passt ganz gut zu uns! 

 

Hannover wird im Städtevergleich gerne als „Perle unter den B-Städten“ 

oder als hidden Champion - als heimlicher Gewinner -  bezeichnet. Das ist 

eine Bezeichnung, mit der wir Hannoveranerinnen und Hannoveraner gut 

leben können. Wir wissen einerseits um unsere Stärken und pflegen 

dennoch gerne die Bescheidenheit, sie nicht gleich jedem auf die Nase zu 

binden.  

 

Wir sehen uns nicht als Nabel der Welt und vergleichen uns nicht mit Paris, 

London oder Berlin, haben aber nichts dagegen, im Herzen Europas mit 

königlicher Vergangenheit, dem weltgrößten Messegelände, Europas 

größtem Stadtwald oder der Ausrichtung von unvergessenen Events wie der 

EXPO 2000 zu überraschen.  
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Dazu passt, meine Damen und Herren, sehr schön das Credo, mit dem wir  

die Bewerbung zur europäischen Kulturhauptstadt angehen wollen:  

„In aller Bescheidenheit“ – aber durchaus überraschend!  

 

Meine Damen und Herren,  

 

Kultur ist vielleicht nicht nur, aber mindestens auch die Auseinandersetzung 

zwischen dem, wo man herkommt und dem, wo man hin will. Und das passt 

gut zu einem Jahreswechsel. Wir erinnern uns an das Vergangene und 

planen die Zukunft. Lassen Sie mich kurz zurückblicken: 2017, ein 

ereignisreiches Jahr, liegt hinter uns! 

 

Hannover 96 ist wieder erstklassig! Und wir haben eine Welfenhochzeit 

gefeiert, Bundes- und Landtag neu gewählt und nicht nur das: Das Wirken 

der Hannoveranerinnen und Hannoveraner und unsere Arbeit erfuhr auch 

bundesweit große Beachtung und Anerkennung:  

• Unser ZOB ist als bester Busbahnhof Deutschlands zum Mobilitätsknoten 

des Jahres ausgezeichnet worden und die Stadt ist beim großen ADAC-

Mobilitätsmonitoring aller deutschen Großstädte auf Platz 3 gelandet. 

• Das Forscherteam um Prof. Haddadin hat für seine Roboterforschung den 

Deutschen Zukunftspreis gewonnen und das Institut für Gravitationsphysik 

war maßgeblich an der Forschung zum Nachweis der einsteinschen 

Gravitationswellen beteiligt – die Verleihung des Nobelpreises an diese 

Entdeckung haben Sie im Dezember mitverfolgen können. 

• Und die Landeshauptstadt ist – das sage ich nicht ohne einen 

bescheidenen Anflug von Stolz – als Deutschlands „Nachhaltigste 

Großstadt“ ausgezeichnet worden!  

 

Diese Auswahl an Auszeichnungen kann sich wirklich sehen lassen!  

 

Aber – auch das gehört dazu – nicht alles war gut.  



 

4 von 6 

Die Welt scheint durch ein Mehr an Autokraten in Verantwortung und ein 

Mehr an nationalstaatlichen Tendenzen nicht sicherer und schon gar nicht 

besser geworden zu sein. So viel steht fest. Wir in Deutschland wissen in 

besonderem Maße, dass Demokratie und Weltoffenheit für Frieden und 

Wohlstand stehen, aber nicht umsonst zu bekommen sind. Es ist mehr denn 

je an der Zeit, sich genau dafür einzusetzen und Verantwortung zu 

übernehmen.  

 

Dies nicht nur aus unserer Historie heraus, sondern auch weil es uns in 

Deutschland und in Hannover insgesamt gut geht.  

 

Sicher, auch wir müssen darauf achten, dass das soziale Gefüge nicht 

gefährdet wird. Dass vom Wohlstand auch wieder diejenigen profitieren, die 

nicht an erster Stelle stehen. Dass wir nicht nur für das Hier und Jetzt leben, 

sondern eine Zukunft für diejenigen gestalten, die alsbald unsere Gegenwart 

sein werden.  

 

Wir haben in Hannover das nicht ganz zufällige Glück, dass wir dazu alle 

Möglichkeiten haben. Wir können uns auf unseren gesellschaftlichen 

Zusammenhalt verlassen und wir können beispielsweise noch sehr gut 

investieren.  

 

Sie sehen es nicht nur an den vielen Neubauten und Sanierungen von Kitas 

und Schulen, sondern immer wieder am Stadtbild. In diesem Jahr werden 

wir zum Beispiel das erste Mal das neu gestaltete Hohe Ufer entlang 

flanieren und die Leine neu für uns entdecken. 

 

Aber „genug von der Politik“, der heutige Abend ist zum Feiern da und daher 

erinnere ich an meine Einleitung. Erinnern Sie sich noch? Genau! Hannover 

ist die schönste Stadt der Welt. Und weil das so ist, gibt es in diesem Jahr 

wieder viel zu feiern:  
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Wir freuen uns auf die Kunstfestspiele im Mai, das Schützenfest, die Oper 

im Maschpark, das Maschseefest, den November der Wissenschaft und die 

Gäste auf unseren Messen, vor allem der neu ausgerichteten CeBIT. Die ist 

neu im Juni, aber sie findet nicht nur auf dem Messegelände statt, sondern 

es wird tolle Veranstaltungen mitten in der Stadt geben.  

 

Und natürlich wird es auch in diesem Jahr das Kleine Fest im Großen 

Garten geben. Und damit sind wir bei unserem heutigen Veranstaltungsort:  

Herrenhausen! Herrenhausen verbindet auf besondere Weise Kultur, 

Wissenschaft und Politik.  

 

Ganz herzlich bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei der 

VolkswagenStiftung und der Wissenschaftlichen Sozietät zu Hannover.  

Beide haben für Sie heute Abend eine Reihe an interessanten und 

spannenden Vorträgen rund um aktuelle wissenschaftliche Entdeckungen in 

Hannover vorbereitet. Im großen Vortragsraum des Schlosses erfahren Sie 

Neues zum Smartphone, die nicht einmal ich als Smartphone-Fan kenne. 

Sie erfahren auch Neues über Biomedizintechnik, über die ökologische 

Bedeutung der Stadtwälder und Stadtparks von Hannover und sehr wichtige 

neue Erkenntnisse zur Gesundheit. Ein Thema, bei dem viele von uns mit 

guten Vorsätzen in das neue Jahr starten. Hier erfahren Sie, warum es 

wichtig ist, sie auch umzusetzen. 

 

Wer sich für Geheimnisse in Zeiten des Internets interessiert, wird ebenfalls 

im Schloss fündig. Die Ausstellung „Geheimnis – Ein gesellschaftliches 

Phänomen“ im Museum Schloss Herrenhausen steht für Sie heute Abend 

offen.  

 

Selbstverständlich haben Sie auch die Möglichkeit, das Schloss samt Niki 

de Saint Phalle-Grotte zu entdecken, sich vom GOP verzaubern zu lassen 

oder den Regenwald des Sealife zu erkunden.  

Ich weiß nicht, ob Sie am Ende des Abends nach Hause gehen und in 

Superlativen für Ihre Heimatstadt schwärmen. Mir würde es schon in aller 
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Bescheidenheit reichen, wenn es uns gelingt, Sie einen Moment zu 

überraschen. 

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen spannenden, 

unterhaltsamen Abend und einen guten Start in ein friedliches, gesundes 

und mitunter hoffentlich auch geheimnisvolles Jahr 2018 – mit vielen 

überraschenden und schönen Momenten. 

 

 

 

-  Es gilt das gesprochene Wort  - 


