
Kulturverein Borgholzhausen stellt seinen neuen »Webmaster« Ulf Richter vor

¥ Borgholzhausen (nora).
Über eine Internetseite ver-
fügt der Kulturverein Borg-
holzhausen bereits seit zwei
Jahren. Aus Sicht der Verant-
wortlichen war die Internet-
präsenz aber nicht aktuell ge-
nug. Deshalb übernimmt Ver-
einsmitglied Ulf Richter jetzt
das Amt des »Webmasters«.
Das wichtigstes Ziel seiner Ar-
beit: Mit der Internetseite sol-
len mehr junge Menschen auf
die Borgholzhausener Kultur
aufmerksam gemacht werden.

Ulf Richters Berufung hat
wenig mit dem Gestalten von
Internetseiten zu tun. Er ist
Programmierer – und Künstler
durch und durch. Seit 30 Jah-
ren begeistert sich der 59-Jäh-
rige für das Zeichnen, Malen
und die Bildhauerei. „Seit sie-
ben Jahren bin ich Teilnehmer
in Kursen der Zeichenakade-
mie“, sagt er. Ursprünglich hat-
te Richter Kunst und Mathe auf
Lehramt studiert.
„Die künstlerische Affinität

ist also auf jeden Fall vorhan-
den“, meint Astrid Schütze,
Erste Vorsitzende des Kultur-
vereins. „Ulf hat uns seine Hil-
fe angeboten und darüber wa-
ren wir sehr erfreut und vor al-
len Dingen erleichtert. Er über-
nimmt seit Anfang dieses Jah-
res eine wichtige Aufgabe für
uns.“
Das Design der Website wird

allerdings bestehen bleiben.

Vielmehr geht es darum, dass
Richter über Veranstaltungen
aktuell informiert und berich-
tet. „Für mich ist das eher ein
Hobby. Ich tue etwas Hand-
werkliches für mich, indem ich
Texte auf der Seite selbst ver-
fasse“, sagt er.
Dies sei aucheinVersuch, sich

breiter aufzustellen, erklären die
beiden Vereinsangehörigen.
Grade an jungen Interessenten
der Kultur mangele es dem Ver-

ein. „Wir würden über unse-
rem Altersdurchschnitt von 50
Jahren hinaus auch gerne Men-
schen erreichen, die jünger
sind“, so Schütze. „Ich bin über-
zeugt, dass unser Programm
viele junge Leute interessierten
würde, wenn sie es nur lesen
könnten.“
Richter soll zukünftig auch

dafür sorgen, dass jeder Inte-
ressierte Fotos herunterladen
und sich daran erfreuen kann.

Für jeden Künstler sei auch ein
Link für mehr Informationen
auf der Seite des Kulturvereins
eingefügt.
„Jeder, der eine Idee für eine

Veranstaltung im kulturellen
Bereich hat, kann sie uns gerne
immer vorstellen“, sagt die Vor-
sitzende. Dann könne geschaut
werden, ob diese umsetzbar sei.
So würden vielleicht auch die
Interessen der jüngeren Gene-
ration mehr vertreten werden.

Ulf Richter berichtet regelmäßig über die Veranstaltungen des Kulturvereins auf der In-
ternetseite berichten. FOTO: N. KRÖGER
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