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mitteilungen des  

Freundeskreises der Leibniz  

universität Hannover e.V.

90 Jahre Freundeskreis der
 Leibniz universität Hannover e.V.

verleihung der karmarsch-denkmünze am 13. dezember 2011

Anlässlich des 90jährigen Be-
stehens des Freundeskreises 
fasste der Vorstandsvorsitzen-
de Herr Dr.-Ing. Hans-Dieter 
Harig die Entwicklung des 
 Freundeskreises kurz zusam-
men:

»Die Karmarsch-Denkmünze 
dient zur Auszeichnung solcher 
Personen, welche sich besondere 
Verdienste um die Förderung von 
Technik und Wirtschaft erworben 
haben; …« heißt es in der Sat-
zung des Freundeskreises der 
Leibniz Universität Hannover 
e.V. Die Auswahl der Laurea-
ten prägt immer auch das Re-
nommee der auszeichnenden 
Institution.

In den 90 Jahren seines Beste-
hens hat der Freundeskreis der 
Leibniz Universität, früher 
Hannoversche Hochschul-
gemeinschaft, 52 verdiente 
Ingenieure, Architekten, Na-
turwissenschaftler, Kaufleute 
und Juristen ausgezeichnet, 
die sich als Unternehmer, Ma-
nager, Hochschullehrer und in 
hohen Verwaltungsfunktionen 
verdient gemacht haben.

Ihre Auszeichnung hat das 
An liegen des Freundeskreises, 
wie es schon in seinem ersten 
Mitteilungsblatt aus dem Jahr 
1921 nach den Zerstörungen 
des Ersten Weltkrieges formu-
liert wurde, nachdrücklich 
gefördert:

»Wenn deutsche Technik die ihr 
für den Wiederaufbau … zu
fallenden Aufgaben erfüllen soll, 
so müssen alle ihre Kräfte in Wis
senschaft und Praxis zusammen
wirken … Hier anregend und 
fördernd auszuhelfen, ist eine der 
wichtigsten Aufgaben der Hoch
schulgemeinschaft.«

Anlässlich des 100-jährigen 
Jubiläums der Technischen 
Hochschule 1931 konnte der 
damalige Vorsitzende der 
Hochschulgemeinschaft bei 
einem gemeinsamen Festakt 
berichten, dass die Hochschul-
gemeinschaft in zehn Jahren 
Ihres Bestehens der Hochschu-
le 1,5 Millionen RM (Reichs-
mark) zugewendet hatte. Die 
Mitgliederzahl war damals  
auf gut 1.450 Personen und 
Firmen angewachsen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg 
erhielt die Hochschule durch 
Mitglieder ihres Freundeskrei-
ses zunächst existenzielle Hil-
fen bei der Beseitigung von 
Kriegsschäden: Die Mitglieder 
stifteten Institute oder Hör-
säle, deren Namensgebung 
noch heute an ihr Engagement 
erinnert.

Später, seit den 1960er Jahren, 
verdankt die Hochschule den 
Unternehmern, Managern und 
Wissenschaftlern Kuhlemann, 
Fraas, Lehner, Rizkallah und 
Körper Stiftungen, die beim 
Freundeskreis geführt werden. 
Aus deren Vermögen und wei-
teren Sondervermögen erfah-
ren Studierende, Wissenschaft-

ler und Einrichtungen der 
Leibniz Universität Förderung.

In jüngerer Zeit haben mit der 
Karmarsch-Denkmünze aus-
gezeichnete Persönlichkeiten 
über finanzielle Zuwendun-
gen an den Freundeskreis der 
Leibniz Universität Unterstüt-
zung für Stipendien, Projekt-
mittel, wissenschaftliche Gerä-
te und Einrichtungen sowie 
für bauliche Maßnahmen zu-
teil werden lassen.«

Auch der Präsident der Leib-
niz Universität, der sich enga-
giert für den Freundeskreis 
einsetzt, lobte dessen Wirken: 
»Wir können uns glücklich 
schätzen, dass das Engage-
ment des Freundeskreises un-
gebrochen ist, wenn es darum 
geht, die Institute, die wissen-
schaftlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie die Stu-
dierenden unserer Universität 
zu unterstützen. Der Freun-
deskreis kann nicht alle Prob-
leme lösen, doch hilft er, initi-
iert und stößt an, wo es ge-
wünscht ist. Dafür möchte ich 
… (dem Freundeskreis) … im 
Namen des Präsidiums und 
auch persönlich Dankeschön 
sagen.«

Aktuell hat der Freundeskreis 
wie in den Vorjahren knapp 50 
Studierenden ein Stipendium 
in Höhe der Studiengebühren 
für zwei Semester von jeweils 
1.000,00 EUR gewährt. Die sich 
durch besonders gute Leistun-
gen auszeichnenden Studie-
renden wurden dem Freun-

Karl Karmarsch, Direktor der 
1831 gegründeten Höheren Ge
werbeschule, der Vorläuferin der 
Leibniz Universität Hannover  
ist auch Namensgeber der Kar
marschDenkmünze, die alle zwei 
Jahre vom Freundeskreis der Leib
niz Universität Hannover an eine 
Person, welche sich besondere 
Verdienste um die Förderung von 
Technik und Wirtschaft erworben 
hat, vergeben wird.
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Wir gratulieren 
Herrn Dr.-Ing. Jürgen Großmann, 
Aufsichtsratsvorsitzender der SURTECO SE, 

zur Verleihung der 
Karmarsch-Denkmünze. 
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deskreis auf bewährtem un-
bürokratischem Weg von den 
Dekanen und Studien dekanen 
aller neun Fakultäten der Leib-
niz Universität genannt.

In diesem Jahr wird traditio-
nell wieder die Karmarsch-
Denkmünze verliehen. Der 
Freundeskreis wird Mitglieder 
und Repräsentanten des öf-
fentlichen Lebens in den Licht-
hof der Universität einladen. 
Geehrt wird mit der 52. Kar-
marsch-Denkmünze Dr.-Ing. 
Jürgen Großmann als außer-
gewöhnliche Ingenieur- und 
Unternehmerpersönlichkeit, 
insbesondere für seine bei-
spielhafte Leistung, die exis-
tenzbedrohte Georgsmarien-
hütte GmbH – unterstützt 
durch das Land Niedersach-
sen – saniert und weiterentwi-
ckelt zu haben.

Als Laudator konnte Bundes-
kanzler a.D. Gerhard Schröder 
gewonnen werden, der Nie-
dersächsische Minister für 
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
Jörg Bode wird ein Grußwort 
an die Teilnehmer der Veran-
staltung richten.

Ein weiterer Höhepunkt der 
Veranstaltung wird die Aus-
zeichnung von Abschlussar-
beiten und Dissertationen 
durch E.ON Energie AG, De-
loitte & Touche GmbH, Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, 
und der KPMG Rechtsan-
waltsgesellschaft mbH sein.

 antje Doll / gunther mühge


