
Mittwoch, 29. Oktober 2008 I Nr. 252 STADT FÜRSTENFELDBRUCK La
20 JAHRE KESTER-HAEUSLER-STIFTUNG

Diskret dem Gemeinwohl dienen
Seit 20 Jahren besteht die
Kester-Haeusler-Stiftung
in der Kreisstadt. Vor 450
Gästen und mit einem
prominenten Festredner,
dem ehemaligen Minis-
terpräsidenten Kurt Bie-
den kopf, wurde dieser
Geburtstag in der Stadt-
halle gefeiert.

VON DIETER METZLER

Fürstenfeldbruck - Die Kes-
ter-Haeusler-Stiftung habe in
den 20 Jahren ihres Bestehens
Profil erhalten: "Wären die
beiden Schwestern Mirjam
und Gabriele Haeusler heute
anwesend, so garantiere ich
ihnen, wären sie glücklich
über die Entwicklung, die die
Stiftung genommen hat", sag-
te Dominik Freiherr von Kö-
nig, Beiratsvorsitzender "Sill-
terland Bayern" im Bundes-
verband Deutscher Stiftun-
gen, in seinem Grußwort zum
Jubiläum.

OB Sepp Kellerer hob die
Wichtigkeit für die Stadt her-
vor: "Ich habe in den zwölf
Jahren meiner Amtszeit viel
Unterstützung, sowohl ideell
als auch materiell, durch die
Kester-Haeusler-Stiftung er-
fahren dürfen." Durch die
Stiftung habe Fürstenfeld-
bruck nicht nur regional, son-

Dem Stiftungsgedanken verpflichtet: Vorstandsvorsitzender Volker Thieler (I.) und der
stellvertretende Vorstandsvorsitzende Hermann Nehlsen (r.) sowie Ex-Ministerpräsident
Kurt Biedenkopf. Dieser hob vor allem die Bedeutung der Stiftungen für die demokrati-
sche Gesellschaft hervor. FOTOS: VOXBRUNNER

dem national und internatio-
nal Anerkennung erlangt.

Der Rathauschef dankte
der Stiftung für das Entgegen-
kommen bei der Neuschaf-
fung des Kurfürstensaals und
überreichte dem Geschäfts-
führer Nikolaus Turner als
äußeres Zeichen des Dankes
einen Geschenkkorb.

"In erster Linie haben wir
Dank zu sagen", meinte auch
Landrat .Thomas Karmasin

bei seinem Grußwort. Stadt
und Land schätzen sich
glücklich, die Stiftung hier zu
haben, die richtungsweisend
für Wissenschaft und Kunst
sei und einen wichtigen Bei-
trag über die Grenzen hinaus
leiste. Als "die Sach' zusam-
menhalten" bezeichnete Frei-
herr von König die boden-
ständige zukunftsweisende
Devise der Stiftung, "nicht
zum Selbstzweck, sondern in

der Absicht, dem Gemein-
wohl zu dienen". Dies habe
die Stiftung in den 20 Jahren
in diskreter Weise getan,' so
Freiherr von König.

"Es gibt nichts Gutes, au-
ßer man tut es": Mit diesem
Kästner-Zitat brachte der Re-
gierungspräsident von Ober-
bayern, Christoph Hillen-
brand, auf den Punkt, was
nicht nur in besonderer Weise
für Demokratie, Grund- und

Preisträgerin Suk-Yeon
Kim verzauberte die 450
geladenen Gäste mit ih-
rer Klaviermusik.

Menschenrechte gilt, sondern
auch für Stiftungen. Anschlie-
ßend stellte der ehemalige
Ministerpräsident des Frei-
staates Sachsen, Kurt Bieden-
kopf, in seinem Festvortrag
"Gemeinwohl als Verpflich-
tung - Stiften als gute Bürger-
tat" die besondere Bedeutung
von Stiftungen heraus. Sie
seien ein wichtiger Bestand-
teil der freiheitlichen und de-
mokratischen Bürgergesell-

schaft und stellten eine wich-
tige Funktion in der Vermitt-
lung zwischen Staat und Bür-
ger dar, führte Biedenkopf
aus. Für die Bewältigung der
aktuellen aber auch zukünfti-
gen Herausforderungen des
Gemeinwesens halte er diese
daher für unverzichtbar. Sie
seien zunehmend wichtige
Akteure als Impulsgeber, fi-
nanzielle Säule, Projektträger
und Innovationsschmieden.
Biedenkopf zeigte sich beein-
druckt von der Kester-Haeus-
ler-Stiftung, insbesondere
über das weite Spektrum, das
die Brucker Institution abde-
cke.

In seinem Vortrag ,,20 Jah-
re Förderung von Wissen-
schaft, Forschung und Kultur
durch die Kester-Haeusler-
Stiftung" ließ der stellvertre-
tende Vorstandsvorsitzende
der Stiftung, Hermann Nehl-
sen, die Geschichte vom "ju-
ristischen Zeugungsakt" bis
über die vielfältigen Aktivitä-
ten der Stiftung Revue passie-
ren.

Im Rahmen der Geburts-
tagsfeier wurden den drei Ko-
reanerinnen Suk-Yeon Kim,
Yoo-Kyoung Suck und [eong-
Eun Kim,die den Festakt mu-
sikalisch mit kammermusika-
lischen Werken des ungari-
schen Komponisten Emanuel
Moor umrahmten, Förder-
preise der Kester-Haeusler-
Stiftung verliehen.


