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Grußwort von H. Lindgens 

Beigeordneter der Stadt Aachen 

 

 

Herr von Jagow, 

Herr Staatssekretär, 

Magnifizenz, 

meine verehrten Damen und Herren! 

 

Ich darf mich kurz vorstellen, denn eigentlich sollte der Oberbürgermeister 

der Stadt Aachen, Herr Linden, heute hier reden. Er ist leider kurzfristig 

verhindert, und so habe ich die Ehre, ihn bei Ihrem Festabend zu vertreten. 

Ich bin Beigeordneter dieser Stadt und dabei unter anderem für das Gesund-

heitswesen zuständig.  

 

Nun habe ich schon einige Vorredner gehört. Herr Dr. Stückradt hat in ei-

nem Parforce-Ritt über die neuen rechtlichen Vorschriften für die Universi-

tätsmedizin in unserem Bundesland gesprochen. Magnifizenz hat ihn noch 

übertroffen, indem er zeigte, daß wir auf eine 1225-jährige Universitätsge-

schichte zurückblicken können. Und in der Tat ist es so: Wenn Sie in Aa-

chen sind, begegnen Sie an jeder Ecke einem Menschen, der schon seit ge-

raumer Zeit tot ist und der auch mit der Auferstehung nichts zu tun hat, 

nämlich Karl dem Großen.  

 

Und so ist es jetzt auch bei mir, denn soeben hat Magnifizenz den Mönch 

Alkuin genannt, und ich möchte die Aufmerksamkeit nun auf Ludwig den 

Frommen lenken. Er war direkter Nachfolger unseres großen Kaisers und 

schon er verpflichtete die Domherren, Hospitäler für die Durchreisenden zu 

errichten. Insofern kann ich Magnifizenz nur zustimmen, insofern haben wir 

auch eine sehr alte Medizinische Fakultät. Im Jahre 1215 ist erstmals ein 

solches Hospital für Leprakranke erwähnt. Es befand sich im Westen unse-

rer Stadt, dort etwa, wo heute das Klinikum liegt. In unmittelbarer Nähe 

fand man einen Brunnen aus karolingischer Zeit. Obwohl er schon so alt ist, 
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strömt das frische klare Wasser noch immer aus diesem Brunnen; so ist es 

auch mit unserer Stadt: alt an Jahren, jung in der Ausstrahlung.  

 

Hier in diesem Raum, der Aula Carolina, findet immer der Staatsakt zur 

Karlspreis-Verleihung statt. Ich glaube, Sie hätten für Ihren Festabend in 

unserer sympathischen Stadt Aachen im äußersten Westen der Bundesrepu-

blik keinen geeigneteren Raum als diesen finden können.  

 

Das Klinikum, welches zwischen 1975 und 1980 gebaut wurde, ist heute 

schon ein Denkmal, allerdings nur als Bausubstanz. Die Fakultät ist jung 

geblieben und Herr Staatssekretär hat bereits auf einige Aktivitäten in sei-

nem Grußwort verwiesen. Als ein beredtes Beispiel mag in diesem Zusam-

menhang der Aufbau des Reformstudienganges dienen.  

 

Ich habe natürlich als guter Beamter Ihre Tagesordnung gelesen und es ist 

mir ein weiteres Thema aufgefallen, welches gut zu unserem Veranstal-

tungsort Aachen paßt, denn Sie werden sich mit der internationalen Koope-

ration der Medizinischen Fakultäten in Forschung und Lehre befassen. Wie 

vorhin schon erwähnt, wird in Aachen überlegt, eine Kooperation mit der 

Universität Maastricht zu begründen. Maastricht ist nur 30 km von hier ent-

fernt, keine sehr große Stadt, aber eine, die von ihrer Mentalität gut zu uns 

paßt. Sollte das gelingen, wäre das nicht nur ein grenzüberschreitender 

Schritt der Universität, sondern auch ein wichtiger Schritt zur Stärkung der 

Region. Die Stadt Aachen plant mit dem Kreis Aachen und den neuen kreis-

angehörigen Städten und Gemeinden eine Städteunion, um so das Miteinan-

der zu verbessern und ebenfalls die Region zu stärken. 

 

Nun sehen Sie mich auch als Bürger unserer Stadt und Fan von Alemannia 

Aachen, der sehr traurig ist, daß Alemannia abgestiegen ist. Daher bitte ich 

Sie, in Ihre Bitte für ein gutes Gelingen Ihres Fakultätentages auch eine Bit-

te für unseren Fußballverein einzuschließen. Wir müssen ja nicht gleich 

wieder aufsteigen, aber wenigstens wollen wir nicht mit den Kölnern in ei-

ner Liga spielen müssen und den Kölnern einen erneuten Abstieg wünschen, 

nun ja.....! 
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Ich wähle zum Ende meines Grußwortes einen Ausspruch von Martin Lu-

ther, der einst sagte: "Du kannst über alles reden, aber nicht zu lange".  

 

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Festabend und für morgen eine er-

folgreiche Fortsetzung Ihres Fakultätentages. Ich selbst muß mich entschul-

digen, denn ich habe noch eine Familienfeier zu besuchen. 

Vielen Dank!  

 


