
 
 

Moderation GVM Festakt zum 150. Gründungsjubiläum 

am 16. Januar 2011. 

 
Werte Damen und Herren, Gäste und Mitglieder, werter Vorstand, meine Name ist 

Wolfgang Robrahn und ich darf Sie als Sprecher des Jubiläums Organisationsteams 

herzlich zum heutigen Festakt der GVM anlässlich ihres 150. Gründungsjubiläums 

begrüßen! 

 

Bedanken möchte ich mich im Namen der Gesellschaft bei unserem Kooperationspartner, 

der städt. Musikschule, die uns mit ihren Mitgliedern Achim Andreß am Klavier und 

Yannick Düren am Saxophon bereits musikalisch begrüßt haben und uns auch weiter durch 

die Veranstaltung begleiten werden. Herzlichen Dank an die Musik! 

 

Ich möchte die Moderation der Feier würzen, mit einigen Auszüge aus Chroniken und 

Protokollbüchern der vergangenen Zeit: 

Erinnerungen mit geschichtlichem Bezug, aber auch an amüsante Vorkommnisse, an denen 

man die Toleranzentwicklung der Zeit durch die  protokollierten Vorkommnisse entnehmen 

kann! 

   

A. Beginnen möchte ich mit einem Auszug aus der Rede des damaligen Präses, 

Bürgermeister Könnecke, anlässlich des 25.Regierungsjubiläums Kaiser Wilhelm I. und des 

25 jährigen Bestehens der GVM am Samstag dem 2. Januar 1886: 

…Es Sitte geworden, nach einem viertel und halben Jahrhundert eine Erinnerungsfeier zu begehen; 

so feiern wir silberne und goldene Hochzeit , 25 und 50 jährige Jubiläen von Personen und 

Anstalten – aber nicht alles, was entsteht, kann eine solche Feier begehen, denn vieles geht zuvor 

wieder unter oder fristet nur kümmerlich das Dasein, dann gehen diese Gedanken still oder gar in 

Trauer vorbei; gefeiert wird nur, wenn sie in guten, glücklichen Verhältnissen erlebt werden; 

deshalb feiert unser Verein und darf feiern, weil er in der Entwicklung und in seinen Leistungen 

vorwärts gekommen und den Tag seines 25jährigen Bestehens in guten Verhältnissen erreicht 

hat…..  

Umrahmt wurde die Ausführungen mit „Tafelmusik und passenden Darbietungen“ und an der 

Festtafel feierte das Vorstandsmitglied Seminarlehrer Runkel auf den Jubilar Kaiser Wilhelm I. 

und schloss mit einem dreimaligen Hoch, in welches die Veranstaltung einstimmte! 

 

Man konnte sich damals sicher kaum vorstellen, dass das damals gefeierte 

Gründungsjubiläums heute schon zigfache Nachfolger hatte! 

 

B.     Nun zu Ihre offiz. Begrüßung durch den Vorsitzd. der GVM Herrn Meinhard  Otto! 

 

C. Grußwort des Landrates des Kreises Mettmann, bzw. des Neanderlandes Herr Thomas 

Hendele! 

 

D. Grußwort des Bürgermeisters der Neanderthal-Stadt Mettmann, Herr Bernd Günther! 

 

E.  Nachfolgend ein paar Auszüge von Protokolleinträgen aus der Rede von unseren 

langjährigsten Mitglied, Herrn Apotheker Lang zur damaligen 125 – Jahrfeier.  

 



1.  1861/1862 hat man die königliche Politik in Berlin misstrauisch verfolgt. Bismarck war 1862 

zur Rettung der Heeresreform in das Kabinett eingetreten und regierte, um seine Ziele 

durchzusetzen, in heftiger Kontroverse gegenüber dem Parlament. 

Kein Wunder daher, wenn überall gewaltig politisiert und debattiert wurde. Je„provozierender“ 

Bismarck auftrat, umso mehr verschärften sich die Gesetze und auch der Verein war gespalten, in 

Regierungsfreunde und Regierungsgegner. Die Debatten zogen sich meist bis nach Mitternacht hin 

und wurden gar nicht selten auch noch auf der Straße lautstark fortgesetzt, was dem Verein von 

Seiten der Mettmanner Bürger den Spitznamen „Käffhäuschen“ eintrug! 

 

Übrigens begannen sich seit 1866 die politischen Gegensätze in zunehmenden Maße 

auszugleichen. Die Gegner der Regierung verwandelten sich mehr und mehr in Freunde und aus 

heftigsten Widersachern Bismarcks wurden seine glühendsten Verehrer! 

 

2.   Es wird z.B. am 18. Juli 1863 abgelehnt, eine nicht preußische Zeitung in den Räumen der 

Gesellschaft auszulegen. Und als die Generalversammlung 1865 beschloss, die erzkonservative 

Kreuz Zeitung anzuschaffen, trat aus Protest der Vorstand zurück! 

 

3. Auch wurde 1863 dem Mitglied Tappert eröffnet, dass, da er in letzter Zeit das          

Gesellschaftslokal betrunken betreten und in diesem Zustand großen Ärger erregt habe, im 

Wiederholungsfall seine „Ausballotage“ beantragt würde! 

 

F.    Musikstück der Musikschule: Over the Rainbow! 

 

6.  1870 wurde von übereifrigen Politikern und Mitgliedern dreimal beschlossen den Einzug der 

deutschen Truppen in Paris zu feiern. Die Truppen waren leider nicht so schnell! 

 

7.  1872 wurde eine öffentliche Ruhestörung durch den Bürgermeister Könnecke beklagt und 1874 

moniert, dass Nichtmitglieder die Gesellschaftsräume unberechtigt missbrauchen würden! 

 

8.   1872/1873 teilte sich die Mitgliedschaft durch die Verstaatlichung der Eisenbahnen und die 

Zollreform erneut in zwei Parteien und erzielten neue Höhepunkte des Politisierens. 

Freihändler gegen Schutzzöllner, Freunde der Verstaatlichung und ihrer Gegner. Die letzteren, 

die Freihändler, waren die lautesten; denn sie weissagten den baldigen wirtschaftlichen 

Zusammenbruch Deutschlands! 

 

F. PD Dr. Stephan Laux (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Institut für 

Geschichtswissenschaften) 

 

„Bürgergesellschaften in NRW“ 

Deutschland ist das Land der Vereine: Heutzutage existieren bundesweit rund 350.000 Vereine – 

die nicht ins Vereinsregister eingetragenen nicht einmal mitgezählt. Die thematische Ausrichtung 

dieser Zusammenschlüsse erscheint dabei ähnlich unüberschaubar wie ihre schiere Anzahl. 

Dieses im internationalen Vergleich wohl einmalige Phänomen lässt sich nicht anders als aus der 

historischen Tradition erklären. Aber warum bildeten sich in Deutschland schon zu Beginn des 

19. Jahrhunderts allerorten Vereine, und warum um so häufiger in den Vorläufergebieten des 

Landes Nordrhein-Westfalen? Und wie lässt sich die erstaunliche Kontinuität des deutschen 

Vereinswesens unter den Bedingungen rapiden gesellschaftlichen Wandels erklären? 

   Anlässlich des 150jährigen Jubiläums „Gesellschaft Verein zu Mettmann“ nimmt sich der vom 

frühen 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart reichende Vortrag zum Ziel, die Impulse, die zu 

Vereinsgründungen führten ebenso aufzuzeigen wie die Bedingungen für die Existenz und die 

praktische Tätigkeit der Vereine unter wechselnden staatlichen Systemen.  

Dank an Ph. Dr. Laux 

    

9.  Vor 1877 hatte der Verein einen Wein Lagerkeller mit Zugang von der Straße. Beim 

Weinabfüllen war der Keller recht gut besucht und nicht nur Mitglieder, als auch Bekannte, die 



gerade die Straße passierten, wurden hereingerufen und es wurde dann sehr gründlich geprobt. Das 

Zapfmanko muss deshalb recht hoch gewesen sein!  

Dieselbe Gemütlichkeit zeigte sich zu der Zeit auch im Rechnungswesen, blieb sogar einmal die 

Rechnungslegung aus, weil Mäuse die Rechnungen zerfressen hatten! 

 

10. 1879 war von Belang, ob ein Pissoir im Garten erstellt werden sollte und ein von Herrn Eigen 

beschädigtes Tischtuch sollte von ihm ersetzt werden. 

 

G. Musikstück der Musikschule: Luleby of Birdland! 

 

11. 1884 tritt der Vorsitzende Bürgermeister Könnecke von seinem Amt zurück, weil er mit der 

Beschlussfassung betreffs des Geburtstages seiner Majestät nicht einverstanden war! 

 

12. In einer Vorstandssitzung 1885 wurde festgestellt, dass von einigen Mitgliedern der 

Gesellschaft wiederholt im Vereinslokal und außerhalb desselben missliebige Äußerungen über 

den ausgeschenkten Rheinwein getan worden sind. 

 

13.  1888 wurde die Einrichtung von elektrischen Apparaten (also elektrisches Licht) zum Preise 

von 19,50 Mark moniert, aber dennoch beschlossen, solche Apparate in den oberen 

Gesellschaftsräumen einrichten zu lassen. 

- Ein Gesellschaftsmitglied wurde verwarnt, weil es H. Burberg jun. beleidigt hatte. 

- Ein Piano sollte angeschafft werden  

- und das Zimmer der Wohnung des Ökonomen Ehepaares sollte durch eine Bretterwand geteilt 

werden! Etwa Familienprobleme? 

 

H.  Einen Einblick in das Leben einer Gesellschaft wie die der GVM erhalten wir nun durch 

unseren langjährigen Vorsitzenden und Ehrenvorsitzenden Herrn Lothar Brennholt:  

 

14.  Um 1900 wurde auch beschlossen, Münchner Bier in der Gesellschaft auszuschenken. 

 

15. Von 1878 bis 1919 zu seinem Tode, also über 30 Jahre, war ein Christian Backhaus 

Kegelaufsetzer, den einige Mitglieder zu seinem 30. Aufsetzjubiläum in Gala mit dem Auto 

abholten. Er fühlte sich so geehrt dass man seinen von Rausch zwar einkalkuliert hatte. Aber was 

der trinkfreudige Jubilar dann bot, überstieg alle Erwartungen. 

 

16. 1926 erschien das Kommersbuch der deutschen Studentenschaften als Gesellschaft Verein 

gebundenes Liederbuch für den regen Gebrauch auf gemeinsamen Veranstaltungen. 

 

I.  Musikvortrag der Musikschule: As time goes by!  

 

17.  Bilanzvorlagen, Entlastungen, Rücktritte, Schlichtungen, Neuwahlen und besonders was sich 

unter dem Punkt Verschiedenes an Kuriositäten verbarg, können auch heutigen Zeitgenossen nur 

ahnen. Und selbst noch im Jahre 1958 verließ ein Vorstandsmitglied voller Zorn und wütend die 

Generalversammlung! 

 

18. Wie Sie unserem Flyer entnehmen können, ist mit den heutigen Tag das Jubiläum nicht 

erledigt, die großen Feste kommen erst noch!!  

Kurze Vorstellung:1. Winterfest, Szenario 2. Sommerfest, Willibert Pauels, Ne bergische 

Jung, 3. Ausstellung „Made by ME“, Mettmanner Industriekultur gestern-heute-morgen 

und als Abschluß 4. Herrenabend, Konrad Beikircher!! 

 Ich hoffe, Ihnen ist durch unsere Ausführungen nun auch das Motto der GVM etwas 

verständlicher geworden: „Tradition modern gelebt“, aber  immer noch wie zu Beginn mit: 

„Geist und Humor, Herz und Verstand, Freude und Geselligkeit“! 

 

J.  Überleitung auf den stellv. Vorsitzenden der GVM Herrn Klaus Bartel! 


