Namenswettbewerb
für
ehemalige
Bergbauberufsfachschulen
Bergkamen und Recklinghausen
Die
FAKT
AG
hat
in
diesem
Jahr
die
beiden
Bergbauberufsfachschulen in Bergkamen und in Recklinghausen in
ihr Immobilienportfolio aufgenommen und sucht jeweils einen
neuen Namen für die beiden Gebäude.
Bis zum 31. August 2018 können Namensvorschläge eingereicht
werden. Gesucht wird für jeden Standort ein wohlklingender,
origineller, einprägsamer Name und/oder Slogan, mit dem sich
das Gebäude identifizieren kann.
Für die drei Erstplatzierten je Standort gibt es Preise im
Wert von mehreren tausend Euro. Der Hauptpreis je Standort ist
ein IPhone X. Die Teilnehmer erklären sich bereit, auf die
Namensrechte zu verzichten und sind aufgerufen, ihre
Namensvorschläge bis zum 31. August 2018 an folgende E-Mail zu
schicken: info@fakt-ag.com.
Um sich ein genaueres Bild von den Gebäuden machen zu können,
sei gesagt, dass die beiden Schulen nahezu baugleich sind und
auf Grundstücken von jeweils ca. 38.000 Quadratmetern gebaut
wurden. In der Vergangenheit wurden in den Schulen Bergleute
durch die RAG ausgebildet. In Spitzenzeiten fanden dort bis zu
3.000 Schüler Platz. Später hat die TÜV NORD College GmbH die
Schulen übernommen und auch für andere Branchen, wie
beispielsweise die Elektrotechnik ausgebildet.
Die FAKT-Unternehmensgruppe freut sich nun, die Schulen neuen
Nutzungen zuführen zu können. Dem Vorstandsvorsitzenden der
FAKT AG, Prof. em. Hubert Schulte-Kemper, ist es ein
Herzensanliegen, dort Jugendliche aus verschiedenen

Lebenssituationen in differenzierten Branchen, wie zum
Beispiel in der Gastronomie und der Logistik, für den
Arbeitsmarkt berufsfähig
zu qualifizieren. Generell ist natürlich die Vermietung an
verschiedene Branchen möglich, so kann sich ein Nutzungsmix
entwickeln. Nun ist Ihre Kreativität gefragt – die FAKT-Gruppe
freut sich auf viele originelle Namensvorschläge.
Die FAKT-Unternehmensgruppe hat ihren Schwerpunkt in der
Projektentwicklung − Kernsektoren sind die Bereiche
Immobilien, ausgewählte kommunale Infrastruktur- und
apitalmarktthemen
sowie Projekte zur umweltfreundlichen Energieerzeugung und
effizienten Nutzung knapper Ressourcen. In Deutschland und im
internationalen Markt agiert die FAKT-Gruppe mit einem
professionellen Netzwerk aus etablierten Kooperationspartnern
und Repräsentanten in Amsterdam, Hamburg, Kopenhagen, London
und Paris. Unter ihrem Dach bündelt die Unternehmensgruppe
derzeit 20 Tochter- und Projektgesellschaften.

