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Dieter Krömmling  
(Ehrenmitglied des Freundeskreises) 

__________________________________________________________ 
 

Freundeskreis Ägypt. Museum Wilhelm Pelizaeus Hildesheim e.V. 

Mitgliederversammlung am 19. August 2017 

Beitrag zum 40jährigen Bestehen des Freundeskreises. 

 
Vor 40 Jahren gab es hier geradezu eine Aufbruchstimmung. Jedenfalls hier im RPM. Dr. Arne 
Eggebrecht, hatte einen grandiosen Start hingelegt, gleich nach seiner Arbeitsaufnahme hier in 
Hildesheim 1974. Er holte zusammen mit seiner Frau die Schätze des PM aus dem Tiefschlaf 
heraus und präsentierte sie in einer international großartig bestückten Sonderausstellung, die eine 
riesige Aufmerksamkeit erzielte.  
 
Dr. Bernhard Sprengel war von der ersten großen Sonderausstellung 1976 mit über 380.000  
Besuchern und dem Einsatz von Dr. Eggebrecht so stark beeindruckt, dass er die Anregung  
gab, für eine so bedeutende Sammlung des Pelizaeus-Museums doch einen überregionalen  
Förderkreis zu schaffen, damit eine nachhaltige Unterstützung der Arbeit von Dr. Eggebrecht  
erfolgen könne.  

Also sollte ein gemeinnütziger Verein gegründet werden. Als 1.Vorsitzenden schlug er den  
damaligen Vorstandchef der Dresdner Bank Herrn Jürgen Pontovor. Da dieser dann einem 
furchtbaren Anschlag zum Opfer fiel, kam Herr Dr. Arndt Oetker aus Bad Schwartau ins 
Gespräch. Inzwischen wurde eine Satzung ausgearbeitet und mit der Steuerverwaltung 
abgestimmt.  

Zur Gründung eines Freundeskreises aber musste zunächst ein Ratsbeschluss der Stadt  
Hildesheim erwirkt werden, der am 25. April 1977 erfolgte.  

Am 15. Juni 1977 fand dann die 1. Versammlung mit 26 Teilnehmern statt,  
unter ihnen z. B.: Frau Dr. Auerbach, Herr Dr. Buerstedde, OB Klinge, Dr. Sprengel  
Herr Sandvoss, damals Vorstand der Blaupunkt Werke, Dr. Gerstenberg, Herr Büchner, Herr  
Rutzen, das Ehepaar Eggebrecht und ich als Syndikus der IHK, um nur einige zu nennen.  

Unsere IHK Hannover-Hildesheim unter dem Präsidenten Joachim Götz als Vorstand der 
Pelikan-Werke unterstützte sehr nachdrücklich den Start des Freundeskreises und warb bei der 
Wirtschaft um eine Mitgliedschaft.  

Der so geschaffene Freundeskreis begann seine Arbeit 1977 zunächst mit 152 Mitgliedern  
und einem Vorstand aus Dr. Oetker, Dr. Eggebrecht und mir als gewählter Schatzmeister und  
stellv. Vorsitzender, der dieses Amt 26 Jahre innehatte.  
Es gab aber auch von Anfang an eine zunächst mehr im Hintergrund, aber sehr effektiv  
wirkende Dame, die den Freundeskreis und speziell Dr. Eggebrecht unterstützte. Sie ist im  
Freundeskreis gar nicht mehr wegzudenken und darf heute auch ihr 40. Jubiläum feiern. Es  
handelt sich bei diesem guten Geist um Frau Margot Rathenow. Sie gehört heute dem Vorstand  
an und hat eine hohe Anerkennung verdient. 
 
Höhepunkt war dann der unter der Schirmherrschaft des Nds. Ministerpräsidenten Dr. Ernst  
Albrecht am 29. Oktober 1977 im Stadttheater Hildesheim durchgeführte Festakt zur  
offiziellen Gründung. Dr. Albrecht sprach sich dabei für eine Unterstützung des RPM durch die  
Landesregierung aus.  
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Ein Jahr darauf hatten wir schon 387 Mitglieder, zwei Jahre später über 500. Der Höhepunkt  
war 20 Jahre danach mit über 930 Mitgliedern erreicht. Davon stammten nur knapp 200  
aus dem Hildesheimer Raum, 61 % kamen aus Niedersachsen, 39 % aus dem übrigen  
Bundesgebiet. Entscheidend für die überwältigende Mitgliederzahl waren die 
Sonderausstellungen.  

Auch unser Rotary Club hat in zahlreichen Treffen mit vielen anderen Clubs die 
Sonderausstellungen besucht und geworben. Es hatte sich auch als sehr positiv erwiesen, dass 
Eggebrechts sich viel Zeit nahmen, sich persönlich um Repräsentanten aus Wirtschaft und Kultur 
zu kümmern. Viele Treffen in Schlegels Weinstuben oder Essen in der damaligen 
Kupferschmiede fanden eine beachtliche Resonanz. Und das Schönste damals war, wir konnten 
aus den Zinserträgen manche dieser Veranstaltungen bezahlen, was mit Spendengeldern nicht 
möglich war.  

Als Dr. Oetker 1984 aufhörte, er hatte andere Schwerpunkte seiner Arbeit gesetzt, konnten  
wir Herr Reinhard Asbach aus Rüdesheim gewinnen. Beide sind Ehrenmitglieder  
unseres Freundeskreises. Beide habe sich ungemein um die Förderung des Freundeskreises  
verdient gemacht. Ohne sie hätte der überregionale Förderkreis nie so viele auswärtige  
angesehene Persönlichkeiten gewinnen können. Unterstützung fand der Vorstand auch durch das 
Kuratorium, das wohl heute nicht mehr aktiv ist. 

Ihnen folgte ab 2003 unser jetziger Vorstandsvorsitzender, Herr Dr. Kroneberg. Darüber  
haben wir uns sehr gefreut, weil es von Anfang an wichtig war, stets weiterhin eine  
überregional bekannte und gut vernetzte Persönlichkeit zu haben. Der Vorstand wurde auch auf 
5 erhöht und zählt gegenwärtig 6 Personen. Übrigens ist die 30 jährige Feier zusammen mit der 
Hundertjahrfeier der Übergabe der Sammlung von W. Pelizaeus 2007 im Stadttheater 
Hildesheim ebenso unvergessen wie die Schrift von Frau Dr. Schmitz zum 25jährigen Bestehen. 

Ich darf auch daran erinnern, dass das Spendenaufkommen in den ersten 25 Jahren die  
gewaltige Summe von 3,4 Millionen DM überschritten hatte. Welch ein Erfolg!! Ich weiß  
nicht, ob es eine aktuelle Hochrechnung des Spendenaufkommens in 40 Jahren gibt. Was mit 
diesen Geldern angeschafft werden konnte, ist – wie Sie wissen - in einer Zusammenstellung von 
Frau Dr. Magen beim Gerstenberg Verlag veröffentlich worden.  

Dann aber ging es kontinuierlich bergab mit der Mitgliederzahl und dem Spendenaufkommen.  
Die Situation in der Museumslandschaft hatte sich bekanntlich gravierend verändert. Immer 
mehr Museen boten große Sonderausstellungen an, sie verloren aber auch an Anziehungskraft. 
Das RPM veränderte dann auch noch seinen Rechtsstatus, und nach dem viel zu frühen Tod von 
Dr. Eggebrecht einen wichtigen Impulsgeber. Für die folgenden Direktorinnen wurde die Arbeit 
immer schwerer angesichts der sinkenden Finanzausstattung. Sie alle kennen die Entwicklung 
und den aktuellen Stand gut genug.  

Der Versuch, die zwei bestehenden Förderkreise bei nur einer Museums GmbH  
zusammenzufassen, scheiterte vor genau 10 Jahren. Leider, sage ich heute noch, obwohl beide  
Kreise gut zusammenarbeiten.  

Heute wünsche ich dem Freundeskreis weiterhin viel Erfolg, vor allem eine wieder steigende  
Beachtung. Dem Vorstand wünsche ich, dass er sich seine Freude an diesem ehrenamtlichen  
Engagement erhält. Ihnen, den Mitgliedern, wünsche ich persönlich alles Gute. Halten Sie  
dem Freundeskreis die Treue.  


