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Holzminden
STAdT Und lAndKReiS

Prominent besetzter Beirat stärkt das Zukunftszentrum
Prof. Dr. Klaus Töpfer ist Vorsitzender des neuen Beirats /Konstituierung in Holzminden

Holzminden/Höxter (nig). Das 
Zukunftszentrum Holzminden/
Höxter (ZZHH) bekommt ei-
nen prominent besetzten Beirat. 
Prof. Dr. Klaus Töpfer – Grün-
dungsdirektor des Forschungs-
instituts für Klimawandel, Erd-
system und Nachhaltigkeit in 
Potsdam (IASS), Bundesum-
weltminister a.D. sowie ehema-
liger Direktor des UN-Umwelt-
programms – übernimmt den 
Vorsitz des Gremiums, das sich 
in Holzminden erstmals ver-
sammelte. Drei Stunden lang 
dauerte die Sitzung des zehn-
köpfigen Beirats, dem unter an-
derem auch Dr. Ulrich Stiebel, 
Landrätin Angela Schürzeberg 
und Bürgermeister Jürgen Daul 
für Holzminden und aus Höxter 
Landrat Friedhelm Spieker so-
wie Bürgermeister Alexander 
Fischer angehören. 

Diese paritätische Besetzung 
symbolisiert, dass das Zukunfts-
forum als gemeinsame Einrich-
tung der HAWK Hochschule in 
Holzminden und der Hoch-
schule Ostwestfalen-Lippe in 
Höxter für die Region auf bei-
den Seiten der Weser von gleich 
großer Bedeutung sein soll. Ge-
meinsam überreichten Prof. Dr. 
Wolfgang Viöl als Vizepräsident 
der HAWK und Prof Dr. Oliver 
Hermann, Präsident der Hoch-
schule OWL, die Ernennungs-
urkunden. 

Der Beirat, der sich künftig 
zweimal jährlich treffen will, ist 
dazu gedacht, dem Zu-
kunftszentrum Impulse und 
Vorschlage aus den unter-

schiedlichsten Richtungen – 
Wissenschaft, Wirtschaft und 
Politik – zu geben. 

Nach ersten organisatori-
schen Fragen widmete sich der 

Beirat in seiner ersten Sitzung 
bereits inhaltlichen Themen, 
wie das Zukunftsforum Zeichen 
setzen kann zur Unterstützung 
der gesamten Region. Wichtige 

Punkte sollen sein, den gemein-
samen Raum nach vorne zu 
Bringen, eine weserübergreifen-
de Identität zu schaffen und die 
Bürger in den Prozess der zu-

künftigen Gestaltung mit einzu-
beziehen. Geplant sind Kom-
munikations- und Präsentati-
onsplattformen und natürlich 
wissenschaftliche Untersuchun-
gen, die sich mit der zukünfti-
gen Entwicklung des ländlichen 
Raumes befassen. 

 „Wir wollen die Potenziale 
der gemeinsamen Region iden-
tifizieren und daraus ergebnis-
orientierte Projekte entwickeln“, 
fasst es Jens Ibendorf, Ge-
schäftsführer des ZZHH zusam-
men. Das Zukunftsforum hatte 
im April 2014 seine Arbeit auf-
genommen (der TAH berichte-
te), und ist mit einer Basisfinan-
zierung von 660.000 Euro ge-
startet, welche die Städte und 
Kreise Holzminden und Höxter  
gemeinsam aufgebracht haben. 
Weitere Mittel stammen aus 
dem Weserberglandplan. 

„Das Zukunftsforum soll kei-
ne abgehobene wissenschaftli-
che Einrichtung sein, sondern 
konkrete Lösungen für die Bür-
ger und die Wirtschaft bringen“, 
sagt Ibendorf. 

Als erstes öffentliches Ange-
bot startet das ZZHH eine Reihe 
von Ringvorlesungen, zu denen 
alle Interessierten eingeladen 
sind. Der erste Termin ist am 
Dienstag, 4. November. Dabei 
geht es um das Thema „Klima-
management“ in beiden Land-
kreisen.

Fachvorträge, die zu Herzen gehen
Zum 25. Mal: Arzt-Patienten-Gespräche in Neuhaus

Neuhaus (nig). Diese Vorträge 
gehen einfach zu Herzen. Und 
sind auch beim 25. Mal so aktu-
ell wie zum Start der beliebten 
Vortragsreihe. Die Arzt-Patien-
ten-Gespräche in Neuhaus dür-
fen Jubiläum feiern: Und wie 
(fast) jedes Jahr ist der Saal im 
Haus des Gastes sehr gut gefüllt, 
während Experten rund ums 
Herz auf anschauliche Art ver-
mitteln, welche Krankheiten 
und Probleme es mit dem Her-
zen geben kann, wie man sie di-
agnostiziert und nach aktuellem 
Stand der Medizin behandeln 
kann. Dass es Dr. Eberhard Bub 
mit seinen Kollegen nun zum 
mittlerweile 25. Mal schafft, den 
Saal zu den Neuhäuser Arzt-Pa-
tienten-Gesprächen zu füllen 
und damit einen wichtigen Bei-

trag zur Patienteninformation 
und zur Vorbeugung zu liefern, 
war diesmal sogar dem Ge-
schäftsführer der Deutschen 
Herzstiftung einen persönlichen 
Besuch wert. Martin Vestweber 
war dafür extra aus Frankfurt in 
den Solling gereist und erinner-
te daran, wie Dr. Bub bereits im 
Jahr 1979 der Deutschen Herz-
stiftung beigetreten war, also di-
rekt im Gründungsjahr der Stif-
tung. Vestweber verlas in Neu-
haus auch einen persönlichen 
Brief des Vorstandsvorsitzenden 
der deutschen Herzstiftung, 
Prof. Dr. med. Thomas Mei-
nertz. Er würdigt darin das 
langjährige Engagement von Dr. 
Bub: „Sie bauen damit eine 
wichtige Brücke zwischen Arzt 
und Patienten.“  

Auch Dr. Bub blickte auf die 

lange Reihe an Vorträgen zu-
rück, die mit dem ersten Arzt-
Patienten-Gespräch am 13. Juli 
1985 in Neuhaus begann. 150 
Referenten und aktive Mitarbei-
ter wirkten seitdem mit, 140 
Fachvorträge wurden gehalten. 
Und insgesamt 12.500 Patien-
ten, Besucher und Gäste waren 
bei den 25 Gesprächen zu Gast. 
Dr. Bub erinnerte an viele hoch-
karätige Referenten, die er be-
reits für die Neuhäuser Veran-
staltungen gewinnen konnten. 

Lob und Dank erntete der 
Herzspezialist auch von Seiten 
der Neuhäuser Ortsbürgermeis-
terin Maritta Nehb und von 
Holzmindens Bürgermeister 
Jürgen Daul: „Es gibt keine wei-
tere medizinische Veranstaltung 
in der Region, die so lange Be-
stand hat.“ Das Erfolgsgeheim-

nis liegt laut Daul darin, dass zu 
jedem Thema überregional an-
erkannte Fachreferenten zu 
Gast sind und die Zuhörer aus-
drücklich aufgefordert sind, 
Fragen zu stellen. Daul dankte 
Bub für sein langjähriges Enga-
gement mit einer großformati-
gen Collage mit Ortsansichten 
von Holzminden und Neuhaus, 
einen weiteren Dank richtete er 
in Form eines Blumenstraußes 
an Gattin Malvine Bub. 

Weitere Glückwünsche zum 
25. Arzt-Patienten-Gespräch 
richtete Gerd Henke als stellver-
tretender Landrat aus. „Die Idee 
dieser Veranstaltung finde ich 
sehr innovativ“, so Henke, der 
Bub für die „beeindruckende 
Leistung“ dankte: „Machen Sie 
weiter so.“ 

Im Mittelpunkt der Fachvor-

träge in diesem Jahr standen 
„Herzrhythmusstörungen“: 
Während Dr. med. Andreas 
Brandt aus Holzminden einen 
anschaulichen Überblick über 
die Funktionsweise des Herzens 
mit allen Diagnose-Möglichkei-
ten gab, widmete sich Dr. med. 
Klaus Langes aus Bremen de-
tailliert den Behandlungsmög-
lichkeiten mit Herzkatheter, 
Herschrittmacher und Elektro-
schock-Geräten. Auf Herzchir-
urgische Maßnahmen ging 
schließlich Prof. Dr. Henning 
Warnecke aus Bad Rothenfelde 
ein. 

Und zum Abschluss – der be-
liebten Tradition folgend – stan-
den die Experten für ganz per-
sönliche Fragen und Anliegen 
aus den Reihen der Zuhörer zur 
Verfügung. 

Auch zu den 25. Arzt-Patienten-Gesprächen im Haus des Gastes in Neuhaus sind die Sitzreihen im Saal wieder gut gefüllt.  nig (2)

Der Beirat und die Mitarbeiter des Zukunftszentrums nach ihrer konstituierenden Sitzung in Holzminden.  nig

Maritta Nehb (links) und Jürgen Daul (zweiter von rechts) danken Dr. 
Eberhard Bub und seiner Gattin Malvine für das jahrelange Engage-
ment zum Wohle der Bürger und Patienten in der Region. 


