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 „Offiziell bin ich zwar im Ruhe-
stand, aber solange Kraft und 
Gesundheit  mitspielen, möchte 
ich mich engagieren“, sagt der 
ehemalige Leiter der HanseMer-
kur Versicherungsgruppe. Seit 
2002 ist er im Ruhestand, was aber 
noch lange nicht bedeutet, dass er 
sich zur Ruhe gesetzt hat. Gerd-
Winand Imeyer widmet seine Zeit 
seit der Pensionierung umso mehr 
seinen Aufgaben als Honorarge-
neralkonsul. Mittlerweile umfasst 
sein Zuständigkeitsbereich die 
Bundesländer Hamburg, Schles-
wig-Holstein, Niedersachsen und 
Bremen. „Meine Aufgabe ist es, 
die Völkerverständigung, das 
heißt die politischen, wirtschaft-
lichen und kulturellen Bezie-
hungen zwischen Deutschland 

Honorargeneralkonsul der Republik Bulgarien 
Prof. Dr. Gerd-Winand Imeyer aus Poppenbüttel

Völkerverst ändigung
Vorstandsvorsitzender einer Versicherung im Ruhestand, 
Ehrenprofessor und seit 1993 Honorargeneralkonsul 
der Republik Bulgarien: Der 72-jährige Poppenbüttler 
Prof. Dr. Gerd- Winand Imeyer hat in seinem Leben viel 
erreicht und geleistet. Das Alstertal-Magazin traf den 
Familienvater bei sich zu Hause und im Konsulat.

und Bulgarien, zu fördern. Ich 
möchte das Bewusstsein für 
dieses kleine, wunderschöne 
Land im Südosten Europas 
schärfen, auch bei unserer Jugend. 
Von großer Bedeutung ist hier-
bei die Organisation ‚Youth for 
Understanding‘, die 1998 auf 
meinen Vorschlag hin Bulgarien 
in ihr Programm aufnahm und 
seither 140 bulgarischen Schülern 
zu einem einjährigen Aufent-
halt in Deutschland, inklusive 
Unterbringung in einer Familie, 
verhalf“, erzählt der engagierte 
Diplomat freudig und ergänzt, 
„die Organisation gibt auch deut-
schen Schülern die Möglichkeit, 
ein Jahr in Bulgarien zu verbrin-
gen.“ Der gebürtige Osnabrücker 
lebt seit 1969 mit seiner Ehefrau 

Petra in Poppenbüttlel. „Meine 
Frau ist in Fuhlsbüttel aufgewach-
sen und wollte gerne im Alstertal 
bleiben. Ich selber könnte mir 
auch keinen schöneren Wohn-
ort vorstellen. Ich jogge jeden 
Morgen mit unserer Boxerhündin 
‚Bonny’ um den Kupferteich 
und an der Mellingbek entlang“, 
berichtet der Hobbysportler 
stolz. Sowohl im Haus als auch 
im  schönen Garten der Imeyers 
finden sich zahlreiche Andenken 
an viele   gemeinsame  Reisen.  
Jede Skulptur und jedes Bild 
erzählt so eine kleine Geschichte 
aus ihrem Leben. Selbstverständ-

lich finden sich auch Objekte 
von bulgarischen Künstlern.  
„Ich empfinde eine tiefe Sym-
pathie  und großen Respekt 
gegenüber Bulgarien. Durch 
meine Tätigkeit haben wir häufig 
ausländische Gäste-Gruppen bei 
uns zu Hause, die wir empfan-
gen und bewirten“, erzählt der 
Honorargeneralkonsul. Übrigens: 
„Honorar“-Konsul bedeutet,  
dass die Tätigkeit ehrenamtlich 
ausgeübt wird. Honorar-„Gene-
ral“- Konsul heißt weiter, dass 
die Person für mindestens drei 
Bundesländer zuständig ist.                   
                                       Inga Fetting

Im Honorargeneralkonsulat im Centrum Hamburgs empfängt Gerd-Winand 
Imeyer 13 bulgarische Schüler, denen ein Jahr in Deutschland bevorsteht.

Schön idyllisch: 
Das Ehepaar Imeyer 

genießt die ruhige 
Atmosphäre in 
seinen Garten.


