
Grußwort Präsident der Bürgerschaft anlässlich Verleihung 
Ehrenbürgerwürde der Hansestadt Stralsund – Herr Peter Boie  
(Festakt 09.09.2021 – St. Jakobi) 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren,  
liebe Gäste, 
 
für die Bürgerschaft ist der Titel „Ehrenbürger“ die höchste Auszeichnung, die sie an ganz 
besondere Menschen vergeben kann. Sie stellt die Verdienste, aber auch die Persönlichkeit 
in den Vordergrund, sie ist Zeichen der Erkenntlichkeit und der Hochachtung einer ganzen 
Stadt. 
 
Herr Oberbürgermeister Dr. Badrow hat das Wirken Peter Boies für unsere Hansestadt 
eindrucksvoll beschrieben und den Vorschlag zur Auszeichnung zum „Ehrenbürger“ mit 
eindringlichen Worten begründet.  
 
In ihrer Sitzung am 20. Mai 2021 hat die Bürgerschaft mit großer Mehrheit beschlossen, 
Peter Boie in Anerkennung der für die Stralsunderinnen und Stralsunder erbrachten 
Leistungen über drei Jahrzehnte hinweg diese höchste Auszeichnung der Stadt zukommen 
zu lassen.  
Die breite Zustimmung, mit der dieser Beschluss gefasst wurde, ist Zeugnis dessen, dass 
diese Verdienste ohne Vorbehalte anerkannt werden und es Wunsch ist, Peter Boie zum 
„Ehrenbürger“ der Hansestadt Stralsund zu ernennen. 
 
Mit der Verleihung dieses Titels haben wir, hat die Hansestadt Stralsund heute die 
Möglichkeit, Herrn Peter Boie gegenüber in feierlicher und würdiger Art die Verbundenheit zu 
bezeugen, vor allem aber auch die Gelegenheit, aufrichtig Danke zu sagen.   
 
Die enorme Bedeutung des Titels mahnt einerseits, sorgsam mit der Verleihung umzugehen, 
stellt er doch in seinem Ansehen etwas ganz Besonderes dar. 
Fest steht andererseits aber auch, dass Peter Boie – und das haben wir den Worten des 
Oberbürgermeisters vernehmen können – den Titel Ehrenbürger ob seines Wirkens ohne 
jeden Zweifel zu Recht tragen wird.   
 
Mit der Verleihung sind keine besonderen Rechte und Pflichten begründet, es sind auch 
keine persönlichen Vorteile damit verbunden.  Aber das soll es auch nicht. 
Die Ehrung und der Dank für die selbstlose und beispielhafte Förderung und Unterstützung 
des gesellschaftlichen Lebens stellen den wahren Wert und den tieferen Gehalt dieser 
Auszeichnung dar.  
 
 
Sehr geehrter Peter Boie, 
Sie haben sich um unsere Stadt wahrlich verdient gemacht.  Dafür erstattet Ihnen die 
Hansestadt Stralsund mit der Verleihung des Ehrenbürgertitels den wohlverdienten Applaus 
und die Ihnen gebührende Achtung.  
 
Sehr gerne überreiche ich Ihnen nun die Ehrenbürgerurkunde und die goldene Ehrennadel 
der Hansestadt Stralsund 
 …  
und ernenne Sie feierlich zum „Ehrenbürger der Hansestadt Stralsund“. 
Sie dürfen jetzt auf die Bühne…. 


