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KulturKontakte-Preis für Kunsthalle HGN
Wirtschaftsminister Olaf Lies zeichnet Duderstädter Unternehmen Ottobock aus

Lohne / Duderstadt. Das Enga-
gement der Otto Bock Holding
GmbH & Co. KG im Bereich der
Kulturförderung hat Wirt-
schaftsminister Olaf Lies (SPD)
am Mittwoch mit dem Kultur-
Kontakte-Preis gewürdigt. Das
Duderstädter Unternehmen ge-
wann mit der Kunsthalle HGN
den Hauptpreis in der Kategorie
„Großes Unternehmen“.

Damit ist die Otto Bock Hol-
ding GmbH & Co. einer von
fünf niedersächsischen Preisträ-
gern, die eine Bronzeskulptur
des Künstlers Alfred Buller-
mann aus Friesoythe erhielten.
Beworben hatten sich 28 Fir-
men.

Ottobock-Chef Hans Georg
Näder, der als leidenschaftlicher
Kunstsammler bekannt ist, hatte
die Kunsthalle HGN 2011 in
Duderstadt eröffnet. Gezeigt
werden seither in wechselnden
Ausstellungen Werke aus der
privaten Sammlung Näders und
Leihgaben. Bei freiem Eintritt
können Besucher an den Wo-
chenenden unter der Führung
von Kunststudenten Gemälde,
Fotographien, Grafiken und
Skulpturen weltweit bekannter
Künstler sehen, die gewöhnlich
nicht zugänglich sind.

Derzeit läuft die Schau „Blue
Moon. The Feeling of Light“. Be-
sonders der „Infinity Room“ der
86-jährigen Künstlerin Yayoi
Kusama fasziniert dabei die Be-
sucher in der Kunsthalle HGN
mit der Illusion eines unendli-
chen Kosmos.

Das einzigartige Angebot für
Mitarbeiter, Kunden und viele
Menschen aus der Region schaf-
fe ein neues Verständnis für
Kunst, heißt es in der Begrün-
dung der Jury für die Vergabe
des Hauptpreises. Näder nannte
den Preis eine „tolle Würdigung“
und unterstrich die Leistung al-

ler am Projekt Beteiligten, insbe-
sondere von Kunsthallen-Leite-
rin Susanne Grieshaber. „Kunst
und Kultur, Technologie und
Wissenschaft, Lebensraum
Eichsfeld und Lebensart – das
alles passt perfekt in die schöns-
te Mikropole Deutschlands“,
sagte Näder. „Kultur ist ein wich-

tiger Standortfaktor und steigert
die Lebensqualität von Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitneh-
mern“, erklärte Lies während der
Preisverleihung. Der Minister
betonte: „Eine lebendige Kultur-
szene ist zunehmend auch be-
deutend für die Standortwahl
von Unternehmen und Fach-

kräften sowie Ausdruck von Le-
bensqualität im ländlichen
Raum.“ In Zeiten defizitärer öf-
fentlicher Haushalte sei es be-
sonders anerkennens- und nach-
ahmenswert, wenn Unterneh-
mer durch Kulturförderung
gesellschaftliche Verantwortung
für ihre Region übernähmen.

Von nadine eckermann

Blick in die Unendlichkeit: Der „Infinity Room“ ist die Hauptattraktion der aktuellen Ausstellung in der Kunsthalle HGN. Thiele

Chancen in ganz Europa
Schüler unterzeichnen „Garantie für Ausbildung“

Göttingen. Eine Garantie für
Ausbildung (kurz „Gaus“) ha-
ben 36 Schüler aus Göttingen
und der Region unterzeichnet.
Ab 2017 sollen die Jugendlichen
in einem Betrieb der insgesamt
21 Mitgliedsinnungen der Kreis-
handwerkerschaft Südnieder-
sachsen eine Ausbildung absol-
vieren.

Gemeinsam mit den jeweiligen
Schulträgern (Stadt und Land-
kreis Göttingen und das Bistum
Hildesheim) sowie den sieben
am Projekt teilnehmenden Schu-
len garantiert die Kreishand-
werkerschaft den Jugendlichen
einen Ausbildungsplatz für das
Lehrjahr im Sommer 2017, sofern
diese bestimmte vertragliche Vo-
raussetzungen, insbesondere
durchschnittlich befriedigende
Noten, erfüllen. Auch ausschließ-
lich entschuldigte Fehltage und
die Teilnahme an einem indivi-
duellen Förderprogramm, falls
erforderlich, gehören zu den ver-
traglichen Vereinbarungen.

Ursprünglich stammt das Pro-
jekt aus dem nordrhein-westfäli-
schen Meckenheim – dort konn-
te jedoch nur eine Schule als Ko-
operationspartner gewonnen
werden. Den Impuls, ein solches
Projekt auch in Südniedersach-
sen zu etablieren, hatte Harald
Wegener, stellvertretende Kreis-
handwerksmeister und Bürger-
meister von Hann. Münden. Dass

man in Göttingen und Region
auf Anhieb sieben Schulen zur
Teilnahme am Gaus-Projekt mo-
tivieren konnte, wertete Landrat
Bernhard Reuter in seinem Gruß-
wort als „Signal für Leistungsbe-
reitschaft und Mut.“ Sei Südnie-
dersachsen vor wenigen Jahren
noch „das Sorgenkind Nieder-
sachsens“ gewesen, bewiesen
Projekte wie „Gaus“ den Willen
zur positiven Gestaltung der Zu-
kunft.

Dazu gehöre zweifelsohne die
Bereitschaft, Jugendlichen und
auch den handwerklichen Betrie-
ben eine Perspektive zu geben
und dem Fachkräftemangel ent-
gegenzuwirken. Dem schloss sich
die niedersächsische Kultusmi-
nisterin Frauke Heiligenstadt an.
„Gaus“ biete eine „hervorragende
Existenzgrundlage“, sowohl für
die zukünftigen Auszubildenden
als auch die Handwerksbetriebe.
Generell biete die duale Berufs-
ausbildung, bestehend aus dem
Lernen im Betrieb und dem Ler-
nen in der Berufsschule, jedem
Einzelnen die Chance, „eigene
Stärken herauszuarbeiten“.

Daran knüpfte auch Kreis-
handwerksmeister Christian Frö-
lich an, der sich bei den anwesen-
den Schülerinnen und Schülern
sowie ihren Eltern für das Unter-
zeichnen der Verträge bedankte.
Dieser Schritt könne den Weg in
die „goldene berufliche Zukunft
des Handwerks“ bieten, denn in
allen Bereichen herrsche Fach-

kräftemangel, den die zukünfti-
gen Auszubildenden für sich nut-
zen könnten – „mit besten Chan-
cen in ganz Europa.“ Insgesamt
konnten 46 Schülerinnen und
Schüler für „Gaus“ gewonnen
werden; zehn von ihnen waren
beim Festakt nicht anwesend.
„Wir gehen aber davon aus, dass
sie den Vertrag in den nächsten
Tagen in ihren Schulen unter-
zeichnen werden“, heißt es in ei-
ner Mitteilung der Kreishand-
werkerschaft.

Von maren iben

bei kulturkontakte han-
delt es sich um eine Ge-
meinschaftsinitiative des
Landes niedersachsen mit
der Handwerkskammer
braunschweig-Lüneburg-
Stade und den industrie-
und Handelskammern
Stade und Lüneburg-
Wolfsburg. Ziel ist es, den
dialog zwischenWirt-
schaft und kultur zu stär-
ken. der nicht dotierte
kulturkontakte-Preis wird
seit 2004 vergeben. krite-
rien sind innovation, konti-
nuität in der kulturförde-
rung, Verankerung in der
Unternehmenskultur und
einbindung der mitarbei-
ter. in diesem Jahr ging
der Hauptpreis in der ka-
tegorie „kleines Unterneh-
men“ an Carsten Niemey-
er für die kulturveranstal-
tungen auf dem rittergut
brokeloh im Landkreis
nienburg. in der kategorie
„Sparkassen sowie öffent-
lich-rechtliche Unterneh-
men und Stiftungen“ wur-
den die Stadtwerke
Munster-Bispingen
GmbH für die Glaskunst-
stipendien in der „kunst-
werkstatt-munster“ ausge-
zeichnet. den Sonderpreis
nahmen die Unternehmen
H. große Beilage Holz &
Baufachhandel GmbH &
Co. KG. undWeiss Juwe-
len Uhren Optik GmbH &
Co. KG aus Vechta für ihr
langjähriges Projekt „Jazz
im Gulfhaus“ entgegen.

KulturKontaKte

Weitere
Preisträger

36 Schüler aus Göttingen und der Region haben die „Gaus“ unterzeichnet. Iben

die sieben am Gaus-Projekt
teilnehmenden Schulen –
Schule am Hohen Hagen,
dransfeld; carl-Friedrich-
Gauß-Schule, Groß Schneen;
Schule am auefeld, Hann.
münden; Geschwister-Scholl-
Gesamtschule, Göttingen;
käthe-kollwitz-Schule, Göttin-
gen; Heinrich-Heine-Schule,
Göttingen und die bonifatius-
schule ii, Göttingen – erhiel-
ten im rahmen des Festakts
eine ehrung zur „Partner-
schule des Handwerks“. „Sie
alle haben eine Vorbildfunkti-
on für andere Schulen in der
region, sich dem Gaus-Pro-
jekt anzuschließen“, so kreis-
handwerksmeister christian
Frölich.

Partnerschulen
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Der
kommt am Sonnabend
Das Wochenendgefühl – immer sonnabends in Ihrem GT/ET.
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