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Rede von Oberbürgermeister Stefan Schostok  

aus Anlass des 75. Geburtstages von  

Oberbürgermeister a.D., Dr. h.c. Herbert Schmalstieg, 

 

Feierstunde am 8. Juni, 10:30 Uhr, Hodlersaal, Neues Rathaus 

 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, 

lieber Stephan Weil, 

sehr geehrte ehemalige Minister, aktive und ehemalige Abgeordnete des 

Bundestages und des Landtages,   

aktive und ehemalige Mitglieder des Rates, 

liebe aktive und ehemalige Stadträte, 

meine Damen und Herren Stadtplakettenträger,  

Professorin Dr. Rode-Breymann, 

liebe Familie Schmalstieg, liebe Heidi, 

sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, 

 

wir alle sind hier, um heute einen besonderen Geburtstag eines Hannoveraners zu 

feiern,  

eines ganz besonderen Hannoveraners, 

eines Ehrenbürgers der Stadt, 

einige sagen vielleicht sogar: Wir feiern den Geburtstag DES Hannoveraners! 

 

Wir sagen: Herzlichen Glückwunsch zum 75. Geburtstag, lieber Herbert Schmalstieg! 
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Ich freue mich sehr, dass wir in so großer Runde hier zusammengekommen sind und 

ich freue mich - das darf man in diesem Altersbereich auch ruhig einmal sagen -  

dass wir in dieser Runde gesund zusammengekommen sind. 

Viele ehemalige Weggefährten, viele ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 

viele Freunde aus Nah und Fern sind heute nach Hannover gereist, um Deinen 

Geburtstag mit Dir zu feiern, Herbert. 

Dafür, liebe Gäste, dass Sie zum Teil weite Anreisen auf sich genommen haben, 

möchte ich mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken. 

Ganz besonders und stellvertretend für alle mit weiter Anreise begrüßen möchte ich  

- die ehemalige Städtetagspräsidentin, Frau Oberbürgermeisterin a.D. Dr. Petra 

Roth aus Frankfurt, 

- sowie viele Gäste aus Diyarbarkir, darunter auch das kurdische Fernsehen. 

 

Die politische Entwicklung in der Türkei insbesondere in den kurdischen Gebieten in 

den vergangenen Jahren und Monaten haben wir mit großer Aufmerksamkeit und 

zeitweise mit großer Sorge um die demokratischen Grundrechte verfolgt.  

Nicht zuletzt dank Herbert Schmalstieg und seinen Initiativen wissen wir in Hannover 

viel über das Eintreten vieler Kurdinnen und Kurden für Gleichberechtigung, 

Menschenrechte und Demokratie in ihrer Heimat. 

Dass uns das Schicksal des kurdischen Volkes in Hannover nicht gleichgültig ist, 

sondern dass viele, viele Hannoveranerinnen und Hannover solidarisch an der Seite 

der Menschen in Diyarbakir stehen, ist wesentlich mit ein Verdienst von Herbert 

Schmalstieg. 

 

Liebe Gäste, 

Herbert Schmalstieg war 34 Jahre Oberbürgermeister von Hannover und hat seine 

Stadt geprägt wie kaum ein anderer Politiker in der 777-jährigen Geschichte dieser 

Stadt.  
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Mehr als 34 Jahre leitete Herbert Schmalstieg als Oberbürgermeister die Geschicke 

der Landeshauptstadt. Vom jüngsten Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt 

bei seiner Wahl am 26. Januar 1972 bis zu seinem Ausscheiden aus dem Amt am 

31. Oktober 2006 als Deutschlands dienstältester Stadtchef. 

34 Jahre hattest Du das Ruder in der Hand und hast diesen Dampfer auf Kurs 

gehalten. 

So manche Flaute hast Du erlebt, Herbert, und so manchen Sturm durchgestanden 

und so manches Riff umschifft. 

In den vergangenen Tagen habe ich bei der Vorbereitung für heute noch einmal in 

Erinnerungen gekramt.  

Dienstältester OB. Das sagt man so leicht. Aber was bedeutet das eigentlich? 

Dabei fiel mir ein:  

Als ich jung war und noch zur Grundschule ging und dann am damaligen Kaiser-

Wilhelm-Gymnasium, da sprachen schon alle vom Oberbürgermeister Schmalstieg. 

Es gab keinen anderen. Die Lehrerinnen und Lehrer und die Zeugnisse kamen und 

gingen. Nur der Oberbürgermeister, der blieb über alle Jahre immer derselbe. Da 

habe ich irgendwann gedacht, das muss so ein großartiges Amt sein und das Amt 

heißt: Herbert Schmalstieg. 

Seit 1996 war Herbert Schmalstieg hauptamtlicher Oberbürgermeister und damit 

nicht nur oberster Repräsentant der Stadt, sondern auch Leiter der Verwaltung. 

Insgesamt acht Mal wurdest Du als OB wiedergewählt, zweimal davon in einer 

Direktwahl von den Hannoveranerinnen und Hannoveranern. 

Lieber Herbert,  

 

Du hast wesentlich daran mitgewirkt, Hannover Internationalität und den 

Einwohnerinnen und Einwohnern eine weltoffene, tolerante, bunte und multikulturelle 

Lebenseinstellung zu vermitteln.  

Diese Inhalte und Werte waren und sind integraler Bestandteil Deiner Arbeit und 

Deines Lebens. Nicht nur in Aufsätzen und Reden. Sondern Du hast danach 

gehandelt.  
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Vielen Dank für Dein Stehvermögen, Deinen Kurs halten, für Deine Aufrichtigkeit und 

Deinen Einsatz für Hannover! Ich wünsche Dir alles Gute, vor allem Gesundheit und 

ich hoffe sehr, dass Du die Entwicklung von Hannover noch lange beobachten und 

mitgestalten wirst. 

Meine Damen und Herren, 

ich könnte nun Hunderte Projekte, Vorhaben und Ideen aufzählen, die Herbert 

Schmalstieg in seinen 34 Jahren angestoßen, initiiert und zum Erfolg geführt hat. 

Bespielhaft möchte ich die HANNAH ARENDT TAGE nennen, weil heute auch viele 

ehemalige und aktive Mitglieder des Kuratoriums unter uns hier im Hodlersaal sind. 

Und weil dieses Beispiel Weitsicht und Nachhaltigkeit zeigt: 

Premiere hatten die HANNAH ARENDT TAGE 1998 zu einer Zeit, als es noch keine 

angemessene Würdigung für die 1906 in Linden geborene, bedeutende Tochter der 

Landeshauptstadt gab. Seitdem findet die Veranstaltungsreihe jährlich um den 

Geburtstag (14.10.1906) der großen, deutsch-amerikanisch, jüdischen 

Politiktheoretikerin statt. Inzwischen könnte sich daraus Hannover fast schon 

"Hannah-Arendt-Stadt" nennen. Es gibt die Gedenktafel an ihrem Geburtshaus in 

Linden, das Hannah-Arendt-Haus in der Schaufelder Straße, den Hannah-Arendt-

Raum in der Stadtbibliothek mit Exponaten aus ihrem persönlichen Besitz. Schulen 

wurden nach ihr benannt. Der Hannah-Arendt-Schüler-Lehrstuhl an der Helene-

Lange-Schule gibt ihr Erbe an die jüngere Generation weiter. Das Hannah-Arendt-

Stipendium wird seit 2000 kontinuierlich vergeben und sogar der repräsentative Platz 

vor dem Niedersächsischen Landtag wurde nach ihr benannt.  

Auch dazu bleibt mir nur zu sagen: Herzlichen Glückwunsch, Herbert! 

 

Meine Damen und Herren, 

diese Gästeschar hier, das möchte ich gern einmal für die anwesenden Beobachter 

mit Kamera und Block feststellen, ist alles andere als ein Veteranen-Treffen 

verdienter Altgedienter. Das gehört an dieser Stelle einmal betont, wenn ich hier so 

in die Runde blicke, die sich hier unter dem Bild „Einmütigkeit“ von Ferdinand Hodler 

versammelt hat. 
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Einige der Anwesenden sind zwar aus dem aktiven Berufsleben ausgeschieden, 

aber wir alle sind nicht nur lebendig, sondern wir sind auch alle noch aktiv! Auch 

wenn das Haar bei vielen etwas ergraut ist. 

Viele derjenigen, die heute hier sind, kenne ich aus lebhaften Diskussionen und 

Gesprächen in den vergangenen Monaten und Wochen zu ganz aktuellen Themen, 

die Hannover beschäftigen. 

Und das ist auch gut so. Lebendige demokratische Teilhabe, gesellschaftliche 

Debatten und politische Diskurse kennen keine Altersgrenze, weder nach unten, 

noch nach oben. 

Und ich bin wirklich dankbar für alle Beiträge, Hinweise und Ratschläge. 

Wenn ich eines mitgenommen und auch gelernt habe aus und von der Amtszeit 

Herbert Schmalstiegs, aus eigenem Erleben zu meiner Schulzeit oder später aus 

eigenem Erleben im politischen Umfeld, dann ist es das:  

Für den Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Hannover stand und steht immer 

das Wohl der Stadt und das Wohl aller Einwohnerinnen und Einwohner an aller 

erster Stelle.  

Dafür arbeite ich. Dafür kämpfe ich. 

 

Liebe Gäste,  

nicht häufig kommt es vor, dass drei Oberbürgermeister einer deutschen 

Landeshauptstadt so wie heute Hauptbeteiligte einer Feierstunde sind. 

Ich freue mich ganz besonders, dass wir gleich die Festrede von meinem 

Amtsvorgänger, dem Niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil, hören 

werden.  

 

Aber zunächst das Obligatorische an einem Geburtstag:  

Ich möchte Dir eine kleine Freude machen mit einem Geschenk. 
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Wir alle wissen: Du und Heidi, ihr seid absolute Spanien-Fans, ihr habt viele Urlaube 

auf der iberischen Halbinsel verbracht und ihr lebt viele Wochen im Jahr auf La 

Palma. 

Deshalb habe ich mir gedacht, schenken wir Dir ein Stück Spanien für euer 

hannoversches Zuhause. 

 

Ein Bild von unserem hannoverschen Künstler und Maler Jorge la Guardia, der 1961 

aus Spanien nach Hannover gezogen ist und seit 1975 sein Atelier in der Nordstadt 

hat.  

Wer Jorge La  Guardia nicht kennt – er ist heute hier unter uns und es besteht 

nachher noch ausreichend Möglichkeit, ihn und seine Talente persönlich 

kennenzulernen:  

 

Seine Großplastiken stehen in der Gartenstadt Tollenbrink: Altamira, Sona Rosita 

und Antonio, der „Machu-Picchu-Brunnen“ am Roderbruchmarkt oder die 

„Durchdringung“ an der Berliner Allee. Und in seiner Kunst stellt er immer wieder 

seine enge Verbundenheit zur iberischen Halbinsel her. 

Hier und heute unser Geschenk: 

 

(ENTHÜLLUNG; Herbert Schmalstieg nach vorne bitten)  

 

Das Bild „Finisterre“ aus der „Serie Fuerteventura“ von 2004, ein Bild von Galicien, 

eine Mischtechnik auf Leinwand.  

 

Herzlichen Glückwunsch! 
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DANKESWORTE ganz am Ende der Veranstaltung: 

(Stichworte) 

 

Meine Damen und Herren, 

dank an den Niedersächsischen Ministerpräsidenten für seine Laudatio. 

Dank an die Musiker, an die Studierenden der Hochschule für Musik, Theater und 

Medien Hannover.  

Wojtek Prokopowicz, Dominik Hauer, Chang Young Juen, Maxime Schwartz, 

András Bogács, Tine Bizajl, Nicolai Hauptmann, Larissa Henning, Posaune; 

 

Julian Zwickler, Gitarre; Lara Heinemann, Flöte; Alkis Charalampidis, Cello. 

Die musikalische Untermalung war eine Überraschung und ein Geschenk der 

Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover an Herrn Herbert Schmalstieg. 

Vielen Dank an die Präsidentin der Hochschule, Prof Dr. Rode-Breymann! 

 

(Überreichung je eines Blumenstraußes an Frau Prof. Dr. Rode-Breymann und 

an Frau an Frau Merk) 

 

Meine Damen und Herren, 

ich darf Sie nun herzlich einladen zum Empfang und zu einem Imbiss in den 

Gartensaal.  
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bitte noch nicht erwähnen: 

Im Gartensaal werden die Gäste durch eine dreiköpfige Band des Sängers und 

Gitarristen Jorge La Guardia und einer Flamenco-Tänzerin unterhalten (der Auftritt ist 

eine Überraschung für Herrn Schmalstieg). 

Oberbürgermeister Schostok und Herr Norbert Claßen vom Gartensaal werden Herrn 

Herbert Schmalstieg eine Geburtstagstorte überreichen. 
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