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Liebe Mitglieder, 
 
unser Förderverein ist in einer schwierigen Situation. Der vorige erste Vorsitzende, Herr Prof. Dr. 
Manfred Denker, ist hier in Göttingen in den Ruhestand getreten und hat, da er weiterarbeiten 
will, das Angebot einer Professur in den USA angenommen. Im Moment sind die beiden am 
Institut tätigen Professoren, Prof. Dr. Axel Munk und Prof. Dr. Martin Schlather stark überlastet, 
was durch den Umzug des Instituts noch verstärkt wird, und die Nachfolge Denker ist noch 
unbesetzt. Da aus dem Institut im Moment niemand die Zeit findet, sich um den Förderverein zu 
kümmern, habe ich mich bereiterklärt, für eine Übergangszeit den Vorsitz zu übernehmen. 
Wir haben auch über die Möglichkeit der Auflösung des Vereins nachgedacht, aber Prof. Munk 
hat signalisiert, dass er langfristig sehr an der Fortführung des Vereins interessiert ist. Er hat 
viele Studenten und möchte, dass der Verein vor allem Möglichkeiten der Begegnung des 
Nachwuchses mit den Mitgliedern bietet, die schon im Beruf stehen und Kontakte suchen. 
Gelegenheiten für solche Kontakte könnten aus Anlass von Vorträgen oder Arbeitstagungen 
über aktuelle Themen entstehen. Es leuchtet also am Horizont doch noch eine Chance auf, den 
Verein wieder stärker zu beleben. 
Herr Denker hatte am Schluss auch das Amt des Schriftführers kommissarisch übernommen, 
denn Prof. Dr. Fred Böker, der etliche vierjährige Perioden lang das Amt innehatte und uns 
immer wieder mit schönen Ausgaben von "Panem et Circenses" erfreut hat, hatte daran erinnert, 
dass er ursprünglich nur überredet worden war, für eine Übergangszeit auszuhelfen. Unser 
Mitglied Harald Oettling springt kurzfristig ein, hat aber als Ruheständler ohne e-mail und 
Computer den natürlichen Wunsch, möglichst bald ersetzt zu werden. 
Leider habe ich auch eine sehr traurige Nachricht. Herr Prof. Dr.Georg Reichel, der seit ca. 1960 
bis zu seinem Ruhestand regelmäßig Vorlesungen und Seminare über 
Versicherungsmathematik angeboten hatte, und viele Diplomanden betreut hat, ist am 13.Juli 
2008 im Alter von 84 Jahren gestorben. Da ich verhindert war, hat unser zweiter Vorsitzender, 
Herr Prof. Dr. Martin Balleer, bei der Trauerfeier am 1. August einen Kranz niedergelegt. Wir 
beabsichtigen, die Leistungen von Herrn Prof. Reichel in einem Nachruf zu würdigen. 
Wir hoffen, in Zukunft unseren Mitgliedern wieder mehr bieten zu können. In der Zwischenzeit 
mag ein interessanter Artikel von Prof. Sonar aus Braunschweig als kleiner Ersatz für die 
fehlende Lektüre von "Panem et Circenses" dienen. Er ist in den diesjährigen Mitteilungen der 
Göttinger Gauss-Gesellschaft erschienen, und der Geschäftsführer, Herr Prof. Dr. Axel 
Wittmann, hat gerne meinem Wunsch nach Sonderdrucken für unsere Mitglieder entsprochen. 
(Gerne hätte ich das vollständige Heft 45 der "Mitteilungen der GG" nachdrucken lassen, aber 
das wäre sehr aufwändig und teuer geworden. Es enthält u.a. einen Artikel über Gauß und die 
Musik und einen über die Aufstellung der Gauß-Büste in der Walhalla im Jahr 2007.) 
Wer einen Blick auf das neue Stochastik-Institut werfen will, kann im Internet die Seite 
www.stochastik.math.uni-goettingen.de aufrufen. Unser Institut ist in den oberen beiden 
Stockwerken des fünfstöckigen Anbaus an die Geowissenschaften untergebracht. (Demnächst 
werden auf dieser Internetseite auch Infos zu unserem Verein anklickbar sein.) 
Ich wünsche Ihnen allen das Beste für die Vorweihnachtszeit, die Weihnachtstage und das neue 
Jahr. 
                       
 
Ulrich Krengel 


