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Presseinformation 

 

Wirtschaftsförderung mal anders –  
Bürgermeister Michael Kessler beim 
Sake-Fassanstich auf dem japanischen 
HAKUBA-Neujahrsfest 
 
In diesem Fall fand das Neujahrsfest aber nicht in Tokio 
sondern in Hannover statt, ausgerichtet vom sogenannten 
"HAKUBA-Club". 
 
Der „HAKUBA-Club“ ist eine Interessen- und Arbeitsge-
meinschaft, bestehend aus Repräsentanten japanischer 
Unternehmen in Niedersachsen sowie niedersächsischer 
Unternehmen mit Wirtschaftskontakten zu Japan und Wirt-
schaftsförderer des Landes wie auch der Kommunen und 
der niedersächsischen Landesregierung. „HAKUBA“ bedeu-
tet auf Japanisch „Weißes Pferd“ und wurde nach dem 
Schimmel im Wappen des Landes benannt. Damit hat der 
Name Symbolcharakter. 
 
Ziel des „HAKUBA-Club“ ist es, in regelmäßigen Treffen die 
Kommunikation zu fördern. Ansichten, Erfahrungen und 
Wünsche, aber auch Problempunkte sowie Hemmnisse im 
Bereich Wirtschaft, Standort und Kultur auszutauschen, um 
damit ein besseres Verständnis zwischen beiden Ländern 
zu schaffen, gleichzeitig aber auch den Standort Nieder-
sachsen noch attraktiver zu machen. 
 
Die Mitgliedschaft im HAKUBA-Club ist übrigens kostenfrei 
-  geschäftsführenden Tätigkeiten werden ehrenamtlich 
durch die Deutsch-Japanische Gesellschaft e. V. durchge-
führt. 
 
Für die niedersächsische Wirtschaft bedeutet das japani-
sche Engagement eine Bereicherung, was man nicht nur an 
den großen Namen wie Konica Minolta oder Komatsu 
Hanomag sieht. 
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Auch viele japanische Mittelständler haben sich erfolgreich 
in Niedersachsen angesiedelt - vor Jahren auch in Peine 
mit Matsushita und später Panasonic. 
 
Die japanisch-niedersächsische Zusammenarbeit ist keine 
Momentaufnahme, sondern eine lange und stetige Partner-
schaft, die seit 1983 durch die Deutsch-Japanische Gesell-
schaft e. V. aktiv mitgestaltet wird. Die Stadt Peine ist seit 
der Gewerbeansiedlung in den frühen 1990er Jahren Mit-
glied im HAKUBA-Club, trotzdem es vor Ort aktuell keine ja-
panischen Unternehmen mehr gibt. Diese Zeiten können 
sich aber wieder ändern und daher werden die langjährigen 
und bereichernden Kontakte gerne gepflegt. 
 
Übrigens: So ein japanischer Fassanstich kann mit ver-
gleichbaren Veranstaltungen in Bayern und anderswo  
locker mithalten. 
 
 


