
Sehr geehrte Mitglieder des Atelier Sägemühle,
liebe Gäste,
meine sehr geehrten Damen und Herren,

30 Jahre Atelier Sägemühle, bzw. Gildehauser Werkstatt ! Bei einem 
solchen Anlass möchte auch die Stadt Nordhorn nicht im Kreis der 
Gratulanten fehlen. Ich freue mich sehr, dieses runde Jubiläum heute mit 
Ihnen zu feiern ! Das Atelier Sägemühle war für die Stadt Nordhorn stets 
von großer Bedeutung und wird dies auch weiterhin sein.

In den letzten Jahrzehnten hat sich Nordhorn als Kunst- und Kulturstandort 
stark entwickelt. Dazu haben sowohl rein kommunal getragene 
Einrichtungen, grenzüberschreitende Projekte und Privatinitiativen, wie das 
Atelier Sägemühle, beigetragen. Ein nicht leichtes Unterfangen, neben den 
Kultureinrichtungen der größeren Städte in der Nachbarschaft zu bestehen, 
sich zu etablieren und ein überregionales Renommee zu erarbeiten. 

Sie haben an diesem Renommee mitgearbeitet, verehrte Mitglieder des 
Ateliers Sägemühle. Auch Ihr Engagement hat dazu beigetragen, dass wir 
heute in Nordhorn auf eine lebendige und vielfältige Kunst- und 
Kulturlandschaft blicken. Wir dürfen gemeinsam stolz sein auf ein hohes 
künstlerisches Potential und ein bemerkenswert breites Spektrum 
verschiedener Kultureinrichtungen. 
Das Atelier Sägemühle ist eine Einrichtung für Kunst und Künstler. Sie 
fördert aber nicht nur die regionale Kunst und Künstlerschaft, sondern 
schafft es auch immer wieder, anspruchsvolle Kunst in unsere Stadt zu 
holen. Die Förderung aller Kunstgattungen mit dem Ziel, diese durch 
Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen der Öffentlichkeit bekannt zu 
machen, zeichnet das Atelier Sägemühle aus. Diese Offenheit, 
Aufgeschlossenheit und Toleranz sind Grundpfeiler für die öffentliche 
Wertschätzung und Unterstützung, die das Atelier Sägemühle genießt.

Ich freue mich sehr, dass eine Einrichtung wie das Atelier Sägemühle, die 
uneingeschränkt zum kulturellen Leben der Stadt Nordhorn gehört, hier in 
der Sägemühle im Herzen Nordhorns ihren Standort gefunden hat. Die 
Aktivitäten des Ateliers bereichern nicht nur unsere Kulturlandschaft 
sondern haben die ehemalige Sägemühle, in welcher wir uns gerade 
befinden, einer sinnvollen Nutzung zugeführt. Hier ist ein Ort entstanden, 
an welchem Künstlerinnen und Künstler bekannt gemacht werden und 
Motivation zur Weiterarbeit erhalten. Aber es ist auch ein Ort entstanden, 



an welchem Kunst einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

Das heutige Jubiläum bietet dem Atelier Sägemühle den geeigneten 
Rahmen, sich wieder einmal öffentlich zu präsentieren und seine Arbeit 
vorzustellen. 

Ich wünsche mir und der Stadt Nordhorn, dass das Atelier Sägemühle auch 
in Zukunft wichtige Impulse für das kulturelle Leben in der Region setzen 
wird. In diesem Sinne wünsche ich dem Atelier und allen Mitgliedern alles 
Gute für die kommenden Projekte und die nächsten Jahre und möchte mit 
den Worten von Goethe enden: "Bilde Künstler ! Rede nicht ! Nur ein Hauch 
sei dein Gedicht !"

Mit der Rede bin ich am Ende. Zum Geburtstag bringt man aber nicht nur 
Worte sondern auch Geschenke mit. Meines ist so groß, dass ich es hätte 
nicht tragen können. Schon lange wünscht sich das Atelier Sägemühle am 
Gebäude ein repräsentatives Hinweisschild auf die Einrichtung. Diesem 
Wunsch will die Stadt Nordhorn nachkommen. Und so möchte ich 
gemeinsam mit Mitgliedern des Ateliers in den nächsten Wochen 
besprechen, wie das Schild, eine Fahne o.ä. aussehen kann und dann den 
entsprechenden Auftrag zur Fertigung erteilen. Mit dem Geschenk, welches 
ich hiermit sinnbildlich auch mit den besten Glückwünschen des 
Bürgermeisters übergebe, möchte Ihnen die Stadt Nordhorn ihre 
Wertschätzung zeigen.

Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.


