Grußwort des Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen

Funktion über Jahrzehnte für den Ausbau des Instituts und die Erhaltung der nötigen Freiräume in der
Institutsarbeit getan hat, gerade auch in den letzten,
schwierigen Jahren, wäre ein neues, eigenes Kapitel.
Nicht zu vergessen, was wir Ihnen, verehrte Frau Grotemeyer, für die Atmosphäre und den guten Geist von
Oberwolfach zu verdanken haben!
Kaum etwas habe ich bisher zur Person, zu den
ganz persönlichen Eigenschaften Karl Peter Grotemeyers sagen können. Eine seiner vielen sympathischen Eigenschaften ist seine Bescheidenheit, das
Zurücknehmen seiner eigenen Person. Daher wird er
sicher auch weghören, wenn ich jetzt noch an die
zahlreichen Ehrungen erinnere, die ihm im Lauf der

Jahre zuteil wurden: u.a. das Bundesverdienstkreuz
1. Klasse, der Nordrhein-Westfälische Verdienstorden, der Ehrenring der Stadt Bielefeld oder die
Ehrensenatoren-Würde der Universität Bielefeld.
Ich bin aber sicher, daß die heute verliehene Ehrenmitgliedschaft der DMV für Herrn Grotemeyer
auch neben diesen früheren Ehrungen ihren besonderen Stellenwert und ihre eigene Bedeutung hat,
kommt sie doch "von innen", aus der mathematischen Community, der sich Herr Grot<'me~·<'r immer
eng verbunden gefühlt hat und auf dereil Boden er
immer stand.
Wir dürfen Ihnen, lieber Herr Grotemeyer, zur
heutigen Ehrung herzlich gratulieren! Für die weiteren Jahre Ihres "Unruhestandes" wünschen wir Ihnen
auch in Zukunft Freude und Schaffenskraft bei Ihrer
Arbeit, hoffentlich etwas mehr Muße für Ihre Familie und Ihre vielfältigen Interessen, und last not least
alles Gute für Ihre Gesundheit!
Adresse des Autors
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Als ich freundlich eingeladen wurde, bei der Festveranstaltung dabeizusein, bei der der langjährige Schatzmeister der Deutschen MathematikerVereinigung die Ehrenmitgliedschaft erhalten soll, da
habe ich es schon bedauert, daß sich kein Abstecher
nach Jena in meinen Terminkalender einbauen ließ.
Zum einen hätte ich Herrn Professor Dr. Karl Peter
Grotemeyer gern meine persönlichen Glückwünsche
überbracht, zum anderen wäre die Aussicht auf einen
Gedankenaustausch mit all den geladenen Gästen,
von denen ich so manche gewiß gut kenne, schön gewesen.
Nun gratuliere ich Professor Grotemeyer also
schriftlich, freilich deswegen nicht weniger herzlich,
zu dieser ehrenvollen Auszeichnung. Ich gestehe, daß
ich zwar viele Aspekte seines Lehrens und Schaffens,
seines Wirkens im wissenschaftlichen und kulturellen
Leben zu kennen glaube, aber wohl doch nicht alle.
Vierunddreißig Jahre lang war Professor Grotemeyer der Schatzmeister der Deutschen MathematikerVereinigung. Eine solche Zeitspanne drückt mehr aus,
als dies Worte können. Sie wirft ein beeindruckendes Licht auf ein hohes Maß an kontinuierlicher
Verläßlichkeit. Als ich von 1970 bis 1978 unmittelbare Verantwortung für den Hochschulbereich trug,
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war Professor Grotemeyer acht Jahre lang mein Gesprächspartner. Mit über zweiundzwanzig Dienstjahren war er der dienstältesteRektoreiner Universität,
lange Zeit war er auch Sprecher seiner Kollegen. Unsere über zwei Jahrzehnte währende Partnerschaft
blieb auch dann vertrauensvoll , wenn wir einmal unterschiedlicher Meinung waren. Viele unserer Begegnungen, Gespräche und Diskussionen sind mir in lebhafter Erinnerung geblieben.
In verdienstvoller Weise hatte er d<'n \ 'orsitz der
Bildungskommission inne. Ihm wie auch allen anderen Mitgliedern der Kommission haben wir zu verdanken, daß die Denkschrift der Bildungskommission
Ausgangspunkt für eine neue ganzheitliche Debatte
zu bildungspolitischen Fragen ist. Damit haben wir
uns nicht nur wieder an die Spitze der bildungspolitischen Diskussion gesetzt, sondern wir können auch
zuversichtlich sein, daß wir mit der Denkschrift gute Chancen haben, Schule, Bildung und Ausbildung
zukunftsfähig weiterz uent wi ekeln.
Für all das will ich danken und in alter Verbundenheit ein herzliches Glückauf hinzufügen.
Ad multos annos, lieber Herr Grotemeyer, bleiben
Sie gesund und uns allen noch lange erhalten.
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