
Hilariusmahl am 13. Januar 2018 – Kulturpreis Rüdiger Holz (Laudatio OB 
Henke) 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Festgäste, 
 
das Hilariusmahl ist für uns eine willkommene Gelegenheit eine Ehrung 
vorzunehmen und dieser einen ihr gebührenden angemessenen Rahmen zu 
verleihen. 
Öffentlichkeit, das Anwesendsein von Repräsentanten und Persönlichkeiten des 
gesellschaftlichen Lebens und ein besonders festliche Atmosphäre schaffen diesen 
Rahmen, um einen besonderen Preis, den Kulturpreis der Stadt Halberstadt zu 
verleihen. 
Viele von Ihnen stehen noch fest verankert im beruflichen Leben. Haben Sie sich 
schon einmal Gedanken darüber gemacht, was nach dem Arbeitsleben kommt? 
Familie, Zeit für Hobbys, bislang vernachlässigte Interessen, Reisen, Konzerte, 
Ausstellungen oder Bücher – Muße also für Körper und Geist. So lauten gängige 
Antworten auf diese Frage. Scheint doch das Dasein im Ruhestand eine rosige Zeit 
zu sein. Aber mit Blick auf verlängerte Lebensbiografien, auf verlängerte 
Lebenserwartungen steht berechtigt die Frage, ob diese Muße so erfüllend ist. 
Im Wissen, dass das heutige allgemeine gesundheitliche Befinden von älteren 
Menschen, historisch und statistisch betrachtet, so gut wie nie zuvor ist und das mit 
dem Älterwerden die körperliche und geistige Vitalität lange erhalten bleibt, hat sich 
unser diesjähriger Kulturpreisträger ganz bewusst und konsequent einer Gestaltung 
seines Lebens im Ruhestand entschieden. So konsequent, dass de facto der 
Unterschied zwischen Ruhestand und seinem beruflichen Wirken gegen Null tendiert. 
Ich freue mich, dass hier ein ehemaliger Kollege, Mitarbeiter der Stadt Halberstadt 
beispielgebend vorlebt wie man trotz Ruhestand sich außergewöhnlich aktiv und 
völlig uneigennützig im Ehrenamt für die Gesellschaft, für die Stadt und ihre 
besondere Kultur einbringen kann. Fast so, als würde er immer noch im vertraglichen 
Arbeitsverhältnis stehen. In der Tat scheint es so. 
 
Herr Rüdiger Holz, dem man das Alter ohnehin nicht ansieht und der mit dem 
Fahrrad mitunter schneller in der Stadt unterwegs ist als manch motorisierter 
Verkehrsteilnehmer, war seit 1980 bis zu seinem Ausscheiden am Jahresende 2009 
Mitarbeiter des Museums Heineanum. 
Herr Holz ist seit der Gründung des Förderkreises für Völkerkunde und Naturschutz 
am Museum Heineanum Mitglied und heute auch Ehrenmitglied. 
Als langjähriger wissenschaftlicher Mitarbeiter, Abteilungsleiter Ausstellung und 
stellvertretender Leiter des Heineanums war Rüdiger Holz unter anderem für die 
Öffentlichkeitsarbeit und die Pflege des Archivbestandes und der Bibliothek 
verantwortlich. 
Diese ursprünglich dienstliche Aufgabe – Ankäufe aus privaten Buchspenden, 
Organisation und Abwicklung eines internationalen Schriftentausches, 
Inventarisierung, Katalogisierung inklusive der Anbindung an das wissenschaftliche 
Bibliotheksprogramm erfüllt Herr Holz seit seinem Ruhestandsbeginn im Jahr 2010 
fast täglich ehrenamtlich im Heineanum. 
Dadurch konnte besonders in den Jahren des kommunalen Sparens eine 
reibungslose überaus wichtige Museumsarbeit fortgeführt werden. 
Das entspricht bis heute faktisch der Einsparung einer halben Fachkraftstelle und 
dürfte damit dem Bereich Kultur der Stadt Halberstadt mehr als 120.000 € 
Personalkosten eingespart haben. 



Und weil ihm das vom Pensum her noch nicht genug ist, unterstützt er einen weiteren 
bedeutenden Kulturverein, den Halberstädter Kammermusikverein bei der 
Organisation, Bewerbung und Betreuung von Konzertreihen mit allem  was dazu 
gehört, von Einladungen der Mitglieder zu Jahreshauptversammlungen, Schreiben 
von öffentlichen Beiträgen, Absprache von Konzertterminen, bis hin zum Aufstellen 
von Notenpulten, Rücken des Konzertflügels, der Wahrung der Schlüsselgewalt im 
Rathaus zu den Konzerten und die Abwicklung der Finanzen als Schatzmeister. 
 
„Sie werden mir zustimmen, verehrte Gäste, das ist ein außergewöhnliches 
Engagement, das seinen Preis verdient, längst überfällig!“ 
 
Diese weit über das Normalmaß herausragende gemeinnützige Arbeit für die Kultur 
der Stadt wird auf Vorschlag des Förderkreises für Vogelkunde und Naturschutz am 
Museum Heineanum und auf Beschluss des Kulturausschusses des Stadtrates mit 
dem Kulturpreis der Stadt Halberstadt an Herrn Rüdiger Holz geehrt, was ich 
gleichsam mit einem ausdrücklichen Dank verbinde. 
 
 
 


