Im Dezember 2015
Sehr geehrte Mitglieder des IMW,
mit schnellen Schritten gehen wir dem Jahr 2016 entgegen, die Weihnachtsfeiertage stehen nahezu direkt vor der Tür. Gerne möchten wir diese letzten Tage des
Jahres nutzen, um noch einmal einen kleinen Rückblick auf die vielfältigen Aktivitäten des IMW zu geben. Eine Vielzahl von Themen wurde besprochen, konstruktive
Diskussionen angeregt und viele Denkanstöße gegeben – für dieses Engagement
für unsere heimische Wirtschaft und die Stadt Menden möchten wir Ihnen ganz
herzlich danken!
Uns alle eint der Wunsch nach einem attraktiven, lebens- und liebenswerten Standort Menden. Hier arbeiten wir, hier leben wir. Daher ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, auch weiterhin mit Ideen, Tatkraft und Engagement daran mitzuwirken, unsere Stadt weiter zu entwickeln und Fortschrittliches zu erreichen.
Im Jahr 2015 haben sich Vorstand und Beirat des IMW wieder vieler Themen angenommen, die zum Teil auch bereits seit längerer Zeit von Bedeutung sind – und uns
voraussichtlich auch in Zukunft weiter bewegen und beschäftigen werden.
So gehörten der Einsatz für die leider immer weiter verzögerte Entwicklung des
Gewerbegebietes Hämmer-Süd und die Weiterentwicklung der Innenstadt (insbesondere des Nordwall-Centers), die Erhöhung der Gewerbe- und Grundsteuern, die
Intensivierung des professionellen Stadtmarketings sowie intensive Gespräche mit
dem Bürgermeister sicherlich zu den wichtigsten Themen des Jahres. Insbesondere
die Erweiterung des Gewerbegebietes Hämmer werden wir auch künftig mit Hochdruck begleiten und fordern. Denn nur durch Schaffung von Arbeitsplätzen können
wir neue Familien nach Menden locken. Hämmer Süd hat aufgrund seiner Fläche
enormes Potenzial: Ziehen die Arbeitnehmer nach Menden und bringen Familien
mit, dann ergibt sich daraus ein Potenzial von bis zu 5000 zusätzlichen Einwohnern
- ein wichtiger Gewinn für unsere Stadt.
Aber auch an vielen anderen Stellen – oft auch nicht immer auf den ersten Blick
erkennbar – haben Mitglieder, Vorstand und Beirat des IMW gewirkt: So freuen wir
uns jetzt schon, den 1. Mendener Tag der Wirtschaft im Jahr 2016 durchführen zu
können, dessen Organisation eine IMW-Arbeitsgruppe bereits intensiv vorbereitet.
Im sozialen und kulturellen Bereich konnten wir auch in 2015 wieder Unterstützung
leisten, unter anderem mit unserer traditionellen Spende an die heimischen Selbsthilfegruppen, die – vielfach im Verborgenen – großartige Arbeit leisten. So wie
bereits seit der Übernahme des Bürgerbades Leitmecke durch den Betreiberverein
im Jahr 2010 unterstützten wir auch in diesem Jahr wieder die Sommerferien-Ermäßigungskarten-Aktion für alle Grundschüler in Menden und Umgebung.

Besonderes Highlight des Jahres war wieder einmal unsere weit über die Grenzen
Mendens hinaus bekannte Großveranstaltung Menden à la Carte. Erstmals unter
der Federführung von Hermann Niehaves organisiert und durchgeführt, bot sich
unseren Gästen ein tolles Programm mit vielen kulinarischen und kulturellen Höhepunkten. Auch an dieser Stelle sei der Vielzahl der Sponsoren noch einmal ganz
herzlich gedankt – ohne Ihre großartige Unterstützung wäre Menden à la Carte als
Veranstaltung nicht in dieser Form durchführbar!
Ihnen und Ihrer Familie sowie Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wünschen
wir nun alles Gute, viel Erfolg für das kommende Jahr 2016 und bis dahin eine besinnliche und ruhige Weihnachtszeit.
Mit weihnachtlichen Grüßen
Initiativkreis Mendener Wirtschaft e.V.
Vorstand und Beirat

Das Jahr
2015 im
Überblick
März

April

Eine Vielzahl regelmäßiger Termine - wie beispielsweise
die Teilnahme an den Business-at-Lunch-Veranstaltungen, Vorstands- und Beiratssitzungen, Bürgermeistergespräche, WSG-Aufsichtsratssitzungen, Stadtmarketing- und Stadtentwicklungskreis-Sitzungen sowie
Arbeitstreffen zu Projekten wie Menden à la Carte und
dem Tag der Wirtschaft - prägen das alltägliche Leben
der IMW-Aktiven.
Darüber hinaus gab es weitere IMW-Veranstaltungen,
über die wir Ihnen im Folgenden gerne einen kleinen
Überblick geben möchten:
Am 25.03.2015 fand die nordkreisweite „Business at
Lunch“-Veranstaltung der Wirtschaftsinitiativen aus
Menden, Hemer, Iserlohn und Balve im Schloss Wocklum
statt. Bei der charmanten Gastgeberin Frau Rosalie
Landsberg-Velen war dies eine sehr gut gelungene
Veranstaltung.
Die jährliche Mitgliederversammlung des IMW fand
am 28. April 2015 ohne besondere Vorkommnisse auf
der Wilhelmshöhe statt. Die zahlreichen Teilnehmer
gedachten dem wenige Tage zuvor im Alter von 81
Jahren verstorbenen IMW-Mitgründer Ott-Heinrich
Plote. Wir als IMW haben mit Ott-Heinrich Plote einen
Weggefährten verloren, an den wir immer mit großer
Hochachtung denken werden.
In der anschließenden Vortragsveranstaltung hielt die
NRW-Ministerin für Medien und Bundes- und Europaangelegenheiten, Frau Dr. Angelika Schwalm-Düren, einen
interessanten Vortrag über „eine EU mit Chancen auf
gute Arbeit und soziale Zusammenarbeit“, der von Herrn
André Schmitz-Schwarzkopf, Vorstandsvorsitzender
der „Schwarzkopf-Stiftung“ und ehemaliger Berliner
Kultursenator, durch den Vortrag „Europa früher und
heute“ ergänzt wurde.
Letzterer diente auch dem Ziel, die anwesenden Unternehmer darauf aufmerksam zu machen, dass das europäische Jugendparlament im nächsten Jahr wieder
in Menden tagen wird. Hierbei wurde er von Ernst
Schulte, ECO, und Maximilian Kiehn, Vorsitzender des
Europäischen Jugendparlamentes in Deutschland e.V.,
unterstützt, die das Europäische Jugendparlament und
die Möglichkeiten einer Unterstützung durch die heimischen Unternehmen vorstellten.

Mai

Business at Lunch im Physio Zentrum Menden
Entspannt ins Gespräch kommen, wo sonst sportlich
geschwitzt wird – diese Möglichkeit hatten die Besucher
der zweiten Business at Lunch-Veranstaltung im Jahr
2015 am 27. Mai im Physio Zentrum Menden (PZM).

Auf Einladung von PZM-Geschäftsführerin Anabell Eckstein
nutzten knapp 50 IMW-Mitglieder die Gelegenheit, sich
ausführlich über das Kompetenzzentrum für Gesundheit im
Mendener Ärztehaus zu informieren und bei Rundgängen
über die vielfältigen Angebote und Möglichkeiten zu
staunen. IMW-Vorstand Martin Weber war sichtlich stolz,
die anwesenden Gäste zur immerhin schon 37. Auflage der
erfolgreichen Veranstaltungsreihe begrüßen zu können.

Juli

Die neue Website des IMW ist online! Neben einem neuen,
modernen Design bietet die neue Online-Präsenz nun
auch die Möglichkeit, komfortabel über mobile Geräte wie
Smartphone und Tablet genutzt werden zu können. Erstellt
und umgesetzt wurde das Konzept der Website von den
IMW-Mitgliedern JFconcept und smart media solutions, die
auch die inhaltliche Betreuung übernommen haben.
Neben Profilen der IMW-Mitglieder gibt es dort eine Vielzahl von Informationen über Ereignisse, die Menden und
unsere Geschäftswelt bewegen. Auch Sie können uns als
Mitglied gerne Informationen und Bilder zukommen lassen,
die Ihr Unternehmen bewegen und von Interesse für die
Öffentlichkeit sein könnten. Gerne stellen wir diese online
und präsentieren so einen umfassenden Einblick in die
Geschehnisse der Mendener Wirtschaftswelt. Schicken Sie
Ihre Informationen einfach an die Mailadresse info@smartmedia24.de – wir erledigen den Rest. Die neue Seite finden
Sie wie gewohnt unter der Adresse www.imw-menden.de.

August
21. Auflage von
Menden à la Carte
erfolgreich beendet

Auch die 21. Auflage von Menden à la Carte ist sehr erfolgreich zu Ende gegangen. Nach zwei wunderschönen Tagen
tat der Regen am Sonntag der Stimmung von Gastronomen
und Besuchern keinen Abbruch.

Von den Besuchern bestens angenommen wurde auch
die erstmals präsentierte “Kocharena” mit Radiokoch
Volkhard Nebrich und den heimischen Fest-Gastronomen
unter dem Zeltdach. Immer aktuelle Informationen zu
Menden à la Carte gibt es auf der Veranstaltungs-Website
www.menden-a-la-carte.de.

TOP(P)-Präsentation
bei Business at Lunch

Knapp 70 Gäste folgten am 26. August der Einladung des
IMW zur 3. Business at Lunch-Veranstaltung im Jahre 2015.
Gastgeber war das Team der Firmen Topp Fördertechnik
GmbH und Profi A. Topp GmbH.

Geschäftsführer Andreas Topp und der IMW-Beiratsvorsitzende Rüdiger Scholz begrüßten die Besucher und zeigten
sich erfreut über das große Interesse. Andreas Topp stellte
seine Unternehmen in einem kurzweiligen Vortrag vor,
bevor die Gäste Gelegenheit bekamen, sich vor Ort umzuschauen und die Fertigungsmöglichkeiten und Räumlichkeiten der Unternehmen in Funktion zu besichtigen.
Nach dem Vortrag und der Besichtigung nutzen die Gäste
die Gelegenheit, sich über die neu gewonnenen Erkenntnisse auszutauschen und aktiv Networking zu betreiben.

Oktober
Menden à la Carte 2015
– Der IMW sagt
“Danke!”

Mit einem glanzvollen Abend mit gewohnt köstlichen
Speisen, abwechslungsreichem Programm und vielen guten
Gesprächen bedankte sich der IMW am 23. Oktober traditionell bei den Sponsoren von Menden à la Carte 2015. Knapp
380 Gäste folgten der Einladung in das festlich erstrahlende
Schmelzwerk und ließen die erfolgreichen Tage im August
noch einmal Revue passieren.
Hermann Niehaves, erstmals verantwortlich für die Organisation des bekannten Stadtfestes, dankte ausdrücklich
noch einmal allen Helfern, Mitwirkenden und Sponsoren,
ohne die Menden à la Carte nicht durchführbar wäre. Ein
Dank, den Heiner Schulte, stellvertretend für den IMW und
die Gastronomen, kurz darauf gerne an Hermann Niehaves
zurückgab. Zudem nutzte er die Gelegenheit, dem ebenfalls anwesenden IMW-Urgestein Bruno Diekmann ganz
herzlich zum 80. Geburtstag zu gratulieren.
Wie in den Vorjahren wurden auch auf Menden à la Carte
2015 wieder Spenden für notleidende Mendener gesammelt, sodass Hermann Niehaves im Verlaufe des Abends
1.000 Euro an Marita Hill vom SKM übergeben konnte.

Erstmals gab es am Dankeschön-Abend eine am Tisch
servierte Vorspeise, die von den Gastronomen gemeinsam
zubereitet und auch serviert wurde. Anschließend konnten
die Gäste sich an den verschiedenen Buffets der Gastronomen bedienen und einmal mehr von der hohen Qualität
der zubereiteten Speisen überzeugen lassen.
Als Überraschungs-Act trat die Luftakrobatin Marlene
Kiepke auf, die atemberaubende Kunststücke über den
Köpfen der Gäste vorführte. Nach dem offiziellen Teil
nutzten IMW-Vorstand und die Gäste die Gelegenheit, sich
auszutauschen und bis spät in die Nacht gemeinsam zu
feiern.

November
Spendenübergabe
an die Mendener
Selbsthilfegruppen

Schon seit vielen Jahren unterstützt der IMW die Mendener
Selbsthilfegruppen jährlich mit einer finanziellen Spende.
Auch in diesem Jahr kamen daher Vertreter von 18 Selbsthilfegruppen auf Einladung des IMW-Vorstands in das Forum
der Märkischen Bank, um ihre Spendenschecks entgegen zu
nehmen.
Bei Kaffee und Kuchen nutzten die engagierten Mendener
zudem die Gelegenheit, sich gegenseitig kennen zu lernen
und sich über die Arbeit in ihren Selbsthilfegruppen auszutauschen. IMW-Vorstandssprecher Andreas Wallentin und
die Vorstandssmitglieder Martin Weber und Heiner Schulte
begrüßten die anwesenden Gäste und dankten diesen noch
einmal ausdrücklich für ihr großes Engagement, das oft im
Verborgenen bleibe.

IMW-Urgestein Bruno Diekmann kündigte zudem eine
Neuauflage der Broschüre über die Mendener Selbsthilfegruppen für das kommende Jahr an.

Business at Lunch
beim SKM:
Großartiges Engagement “Mitten in
Menden”

An einen eher ungewöhnlichen Ort für ein Wirtschaftstreffen hatte der IMW am 18. November zum traditionellen Business at Lunch geladen. Im Mittelpunkt des regelmäßig stattfindenden Treffens der Mendener Unternehmer
stand diesmal der neue Sozialmarkt des SKM an der Fröndenberger Straße. Und das Interesse an den Erläuterungen
von Franz Daniel und Marita Hill war groß – ebenso wie
der Respekt der Besucher vor dem hohen Engagement der
vielen ehrenamtlichen Helfer.
IMW-Vorstand Martin Weber zeigte sich, wie die anderen
Gäste, überaus beeindruckt von dem großen Engagement der Aktiven des SKM und dankte ausdrücklich für
die Einladung und die eindrucksvollen Informationen.
Mehr Informationen über die Möglichkeit, sich ebenfalls
zu engagieren und den SKM zu unterstützen gibt es auf
www.skm-menden.de.
Haben auch Sie Interesse an einer Präsentation Ihres Unternehmens im Rahmen der Business at Lunch-Reihe? Dann
sprechen Sie gerne unser Vorstandsmitglied Martin Weber
(0 23 73 - 93 56-801) an.

