
Sehr geehrte Mitglieder des IMW,

wieder fragen wir uns am Ende dieses Jahres: Wo ist denn eigentlich die Zeit 
geblieben? Rasend schnell vergehen die letzten Wochen des Jahres, die 
Weihnachtsfeiertage stehen unmittelbar bevor. Und gerade in diesem Jahr errei-
chen uns immer wieder Nachrichten aus aller Welt, die uns nachdenklich machen 
und uns im Weihnachtstrubel innehalten lassen sollten. Weihnachtszeit ist auch die 
Zeit des Besinnens und der Rückschau.

In Menden haben uns in den vergangenen Monaten verschiedene Projekte 
bewegt – und auch beeindruckt: Besonders positiv sind uns vor allem das Europäische 
Jugendparlament, zu dem rund 150 jugendliche Teilnehmer aus vielen Ländern nach 
Menden gereist waren, und Menden à la Carte als herausragende Veranstaltung 
mit großer Strahlungskraft in Erinnerung geblieben. Und auch die Vortragsveran-
staltung mit Bodo Janssen, zu der wir im September rund 450 Besucher auf der 
Wilhelmshöhe begrüßen konnten, hat uns nachhaltig beeindruckt. Im zweiten Teil 
dieses Briefes finden Sie noch einmal eine Übersicht aller Veranstaltungen und Ak-
tionen, die von Seiten des IMW in diesem Jahr veranstaltet oder begleitet wurden.

Die Weihnachtszeit ist nicht nur eine Zeit, zurück zu schauen, sondern auch Dank zu 
sagen. Wir als Mendener haben gemeinsam viele Themen besprochen, konstruktive 
Diskussionen angeregt und auch Denkanstöße gegeben – für dieses Engagement 
für unsere heimische Wirtschaft und die Stadt Menden möchten wir Ihnen ganz 
herzlich danken!

Nur gemeinsam können wir auch weiterhin Herausforderungen stemmen und die 
Zukunft Mendens positiv gestalten. Dabei steht vor allem die Entwicklung unserer 
Stadt im Vordergrund – denn hier arbeiten und leben wir. In diesem Jahr haben wir 
uns – wie zum Teil bereits seit langer Zeit – vor allem für die Weiterentwicklung des 
Gewerbegebietes Hämmer und unserer Innenstadt eingesetzt. Wir freuen uns sehr, 
dass beide Projekte auf einem positiven Weg sind und hoffentlich im kommenden 
Jahr weiterhin große Fortschritte machen.

Mitglieder, Beirat und Vorstand des IMW engagierten sich auch im Jahr 2016 wieder 
in vielen Bereichen: So konnten wir im Rahmen der traditionellen Spendenübergabe 
an die Mendener Selbsthilfegruppen auch eine neue Broschüre mit Informationen 
über die Gruppen und ihre wichtige Arbeit vorstellen. Und auch die Sommerferien- 
Ermäßigungskarten-Aktion, die den Grundschülern in Menden und Umgebung 
vergünstigte Eintritte in die Leitmecke ermöglicht, wurde mit Hilfe unserer 
Mitglieder wieder zu einem vollen Erfolg.

Im Dezember 2016



„Menschen verbinden“ – was für den IMW im Allgemeinen gilt, war in diesem Jahr 
auch das Motto unseres weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Genuss- 
Festes Menden à la Carte. Zum zweiten Mal unter der Federführung von Hermann 
Niehaves organisiert und durchgeführt, bot sich unseren Gästen aus Nah und Fern 
ein tolles Programm mit vielen kulinarischen und kulturellen Höhepunkten. 

Auch an dieser Stelle sei allen Helfern, Gastronomen und Sponsoren noch einmal 
ganz herzlich gedankt – ohne Ihre großartige Unterstützung wäre Menden à la 
Carte als Veranstaltung nicht in dieser Form durchführbar!

Neben Menden à la Carte wird es im Jahr 2017 noch eine weitere IMW-Großveran-
staltung geben: Mit dem „Tag der Wirtschaft“ am 15. September wollen wir uns 
„Zeit für Menden“ nehmen und soziales Engagement durch gemeinsame gute Ta-
ten fördern. Der Aktionstag der Wirtschaft soll Menden bewegen und verbinden – 
Mitmachen können alle Unternehmen aus unserer Stadt. Daher laden wir Sie schon 
jetzt ganz herzlich ein, gemeinsam mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
teilzunehmen.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie sowie all Ihren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern friedliche und besinnliche Weihnachtstage, alles Gute und viel Erfolg für das 
kommende Jahr 2017.

Mit weihnachtlichen Grüßen

Initiativkreis Mendener Wirtschaft e.V.
Vorstand und Beirat



04. März 2016
Vorstandssitzung mit Strategietagung

12. März 2016
Mitglieder-Versammlung bei den Stadtwerken Menden
Sehr gut besucht war die diesjährige Mitgliederver-
sammlung des IMW im Casino der Stadtwerke Menden. 
Vorstandssprecher Andreas Wallentin konnte neben rund 
90 Mitgliedern auch Bürgermeister Martin Wächter unter 
den Gästen begrüßen. Er präsentierte auf Einladung des 
IMW-Vorstandes seine mittel- und langfristigen Ziele und 
Visionen für Menden. Im Fokus des Abends stand vor allem 
die Weiterentwicklung des Gewerbegebietes Hämmer-Süd.

Ausdrücklichen Dank sprach der Beiratsvorsitzende Rüdiger 
Scholz aus: Er nutzte die Gelegenheit, sechs langjährige und 
engagierte Beiratsmitglieder aus ihren Ämtern zu verab-
schieden. „Manfred Weisweiler, Joachim Künzel, Hans-
Georg Simon, Ernst Kayser, Heinrich Rosier und Christian 
Michel – zum Teil Gründungsmitglieder des IMW – haben 
sich über lange Zeit aktiv für den IMW und die Mendener 
Wirtschaft eingebracht, dafür gebührt ihnen heute unser 
ganz großer Dank“, betonte er unter dem Applaus der 
Mitglieder. Bei den anschließenden Neuwahlen wurden 
Christian Unkhoff, Björn Mündelein, Sven Siepmann und 
Andreas Topp einstimmig gewählt. Alle weiteren Beirats-
mitglieder wurden ebenfalls einstimmig in ihren Ämtern 
bestätigt.

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung trug Bürger-
meister Martin Wächter den versammelten Gästen seine 
mittel- und langfristigen Ziele für die Stadt Menden vor. 
Dabei überraschte er mit seiner zuversichtlichen Einschät-
zung zur vermutlich positiven Entscheidung der Bezirks-
regierung zur Entwicklung des Gewerbegebietes Hämmer 
– betonte aber zugleich, dass die Entscheidung einzig 
vom Rat der Stadt zu fällen sein wird. Er dankte dem IMW 
zudem ausdrücklich für die stets gute Zusammenarbeit und 
konstruktive Diskussionen zum Wohle der Stadt.

Das Jahr 2016 im Überblick

März



18. April:
Eröffnung des neu gestalteten Mühlengrabens

Im Rahmen des Mendener Frühlings wurde auch der neu 
gestaltete Innenstadtbereich rund um den Mühlengraben 
feierlich eröffnet. Der IMW setzt sich seit Jahren für eine 
Aufwertung und Umgestaltung der Mendener Innenstadt 
ein und hat auch dieses Projekt begleitet. Viele Besucher 
nutzten die Gelegenheit, sich den neuen Bereich anzu-
schauen und diesen bei schönem Samstags-Sonnenwetter 
direkt für eine Pause zu nutzen.

26. April 2016
1. Netzwerktreffen zur Vermarktung eines Ansiedlungs- 
paketes für Unternehmen

25. Mai:
Business at lunch bei optimal Planen- und Umwelttechnik

Rund 60 Gäste trafen sich zur 1. Business at Lunch-Veran-
staltung in 2016 bei der Firma optimal Planen- und Umwelt-
technik, um sich über das Unternehmen zu informieren.

Der IMW-Beiratsvorsitzende Rüdiger Scholz begrüßte die 
Teilnehmer, bevor Firmenchef Armin Krebs sein Unter-
nehmen ausführlich vorstellte. Seit fast zwanzig Jahren 
entwickelt und fertigt die optimal Planen- und Umwelt-
technik GmbH am Produktionsstandort in Menden 
komplette Systemlösungen für Feuerwehren und Katast-
rophenschutzbehörden, Unternehmen aus Industrie und 
Gewerbe sowie im Sonnenschutzbereich auch für Privat-
kunden. Kernkompetenz ist dabei die langjährige Erfah-
rung in der Konfektion von Planen und technischen Texti-
lien mit den unterschiedlichsten Materialeigenschaften und 
Verarbeitungsanforderungen.

Mai

April



Die hohe Qualität und das Know-How des heimischen 
Unternehmens sind sogar bis zum Bundespräsidenten 
vorgedrungen. Daher wurde das Team von optimal in 
diesem Jahr zur Woche der Umwelt im Park von Schloss 
Bellevue in Berlin eingeladen.

27. Juni 2016
2. Netzwerktreffen zur Erarbeitung eines Ansiedlungs- 
paketes für Unternehmen

09. August 2016
Vortrag von Theo Koll
Der Leiter des ZDF-Auslandsstudios referierte auf Einladung 
von IMW und Buchhandlung Daub zu dem hochaktuellen 
Thema „Die künftige Rolle von Deutschland und Frank-
reich in Europa unter Berücksichtigung des BREXIT und der 
globalen Herausforderungen, denen sich Europa stellen 
muss“. 
   

Zur Person Theo Koll: Der 
58-Jährige ist seit Juli 2014 
Leiter des ZDF-Auslandsstu-
dios Paris, welches für die 
Berichterstattung aus Frank-
reich, Spanien, Portugal, 
Tunesien, Algerien, Marokko 
und der Sahara zuständig 
ist. Aktuelle Geschehnisse, 
Entwicklungen sowie Hinter-
grundberichte und Analysen 
aus dieser Region liefert das 

Studio für ZDF. Nach seinem Studium der Politik, Neuere 
Geschichte, Soziologie und Staatsrecht an den Universitäten 
Bonn, London, Paris und Hamburg, war er unter anderem 
Moderator und stellvertretender Leiter des zeitkritischen 
ZDF-Magazins „Frontal 21“ sowie Leiter der ZDF-Haupt-
redaktion Außenpolitik und Moderator des ZDF-Magazin 
„auslandsjournal“. Ausgezeichnet wurde Herr Theo Koll 
zuletzt im Jahr 2013 mit dem Deutschen Fernsehpreis 
„Beste Information“.

10. August 2016
Europäisches Jugendparlament präsentiert sich
Das Europäische Jugendparlament (EJP) war in diesem 
Sommer zu Gast in Menden. Die jugendlichen Politiker aus 
28 Ländern waren auch Thema der Veranstaltungsreihe 
„Business at Lunch“ und präsentierten auf der zweiten 
Business at Lunch-Veranstaltung mehr als 70 Interessierten 
Mitgliedern die Idee des EJP in den Räumen der Märkischen 
Bank.

August

Juni



Nach der Begrüßung durch Hermann Backhaus (Märkische 
Bank) und IMW-Vorstand Andreas Wallentin übernahm 
Simon Brüning das Wort. Der junge Chef-Organisator 
des EJP-Treffens zeigte anschaulich anhand vieler Fotos 
Eindrücke der einwöchigen Veranstaltung. Eines des 
Kernthemen der 150 Teilnehmer: Der Brexit und seine 
Folgen für die Europäische Union. In vielen Debatten und 
Diskussionsrunden wurden die möglichen Auswirkungen 
und Lösungsmöglichkeiten für die Krise debattiert und 
erarbeitet.

Gemeinsam mit drei weiteren Mitstreitern beantwortete 
Simon Brüning nach seinem Vortrag noch viele Fragen der 
beeindruckten Zuhörer.

19.-21. August 2016
Genuss pur: Menden à la carte
Menden à la carte 2016 liegt hinter uns - Drei wunderbare 
Tage in der weißen Zeltstadt, voller Genüsse und Begeg-
nungen, die uns gezeigt haben, dass Mendens schönstes 
Fest eine Institution ist und Menschen aus der gesamten 
Region zusammenbringt. Der Initiativkreis Mendener Wirt-
schaft dankt den zahlreichen Besuchern, die wieder zum 
Genießen, Feiern und geselligen Beisammensein zu uns 
gekommen sind und somit unserer Einladung „Menschen 
zu verbinden“ gefolgt sind.

Der fertige Mühlenteichgraben und der Glockenteichbach 
entlang der Achse Bahnhofstraße mit Blick auf die St. 
Vincenz-Kirche bieten ein hervorragendes Eingangstor in 
die Innenstadt. Die Neuerungen und das Bewährte ergaben 
eine schöne, moderne und einladende Optik für die Besu-
cher aus Nah und Fern. Ein fantastischer Rahmen für die 
kulinarischen Angebote unserer Gastronomen und die 
Kulturevents auf den beiden Bühnen. Die Monte Menden 
Classic, die Menden à la carte ein weiteres Mal begleitet hat, 
war wieder eine gelungene Ergänzung und Augenweide 
mit vielen sehenswerten Oldtimern. Brunhilde Riebers 
Modenschau war wieder ein Fest im Fest und wie erwartet 
bestens besucht, aber auch die Modenschau der Kinder von 
Engel & Rabauken hat allen viel Freude gemacht und zeigt: 
Menden hat Zukunft!



13. September 2016
Vortrag: Bodo Janssen begeistert 450 Zuhörer

Bodo Janssen, Chef der Hotelkette „Upstalsboom“, begeis-
terte 450 Gäste auf der Wilhelmshöhe Menden – mehr als 2 
Stunden lang hätte man im großen Saal der Wilhelmshöhe 
eine Stecknadel fallen hören können.

Janssen, der es hervorragend verstand die Zuhörer in seinen 
Bann zu ziehen, sprach frei und berichtete aus seinem Leben 
und den zahlreichen Erfahrungen, die er seit der Unterneh-
mensübernahme nach dem plötzlichen Tod seines Vaters 
machen musste. Eine seiner Erkenntnisse: Ein erfolgreicher 
Mensch ist nicht unbedingt glücklich, aber ein glücklicher 
Mensch ist erfolgreich. Eine Lebensweisheit, die Bodo 
Janssen auf die harte Tour erlernen musste: Als Student 
wurde er entführt – eine Grenzerfahrung, die den Unter-
nehmersohn auf seine schiere Existenz zurückgeworfen 
hat. Nach dem Einstieg in das elterliche Unternehmen dann 
der nächste Tiefpunkt: Eine Mitarbeiterbefragung ergab 
niederschmetternde Ergebnisse – ein anderer Chef sollte 
her.

Der 42-jährige Firmenchef begann umzudenken, radikal. 
Und er entwickelte völlig neue Formen der Unterneh-
mensführung – Grundsätze, die genug Sprengstoff in sich 
tragen, um unser Verhältnis zueinander in der gesamten 
Gesellschaft zu verändern. Einer seiner Glaubenssätze: 
„Wenn jemand als Führungskraft etwas verändern möchte, 
ist er gut damit beraten, zunächst und ausschließlich bei 
sich selbst anzufangen.“

Bodo Janssen schilderte eindrucksvoll, wie er die Krisen 
seines Lebens meistern konnte und welche Lösungswege 
er, unter anderem durch eine längere Auszeit im Kloster, 
finden konnte. Ergänzt durch kurze Videosequenzen gab 
er den Zuhörern viele Denkanstöße, die auch nach dem 
Vortrag noch rege diskutiert wurden.

September



15. September 2016
Ausbildungsbörse: Karriere im MK 2016

Am 15. September 2016 fand die fünfte Auflage der 
Ausbildungs- und Studienbörse „Karriere im MK“ auf dem 
Gelände der ehemaligen Bernhard-Hülsmann-Kaserne in 
den Zelten des Campus Symposiums statt. Unternehmen 
und Institutionen aus Balve, Hemer, Iserlohn und Menden 
präsentierten sich rund 4.000 Schülerinnen und Schülern. 
Der IMW unterstützte diese für Schülerinnen und Schüler 
und Unternehmen gleichermaßen wichtige Veranstaltung 
auch in diesem Jahr wieder.

08. November 2016
Spendenübergabe an die Selbsthilfegruppen

Traditionell unterstützt der IMW die Mendener Selbsthilfe-
gruppen mit einer Spendenausschüttung in der Vorweih-
nachtszeit. Auch in diesem Jahr wurden erneut 3.500,–  Euro 
übergeben, um die ehrenamtliche Arbeit und den Einsatz 
der vielen Menschen, die ihre Freizeit für Hilfsbedürftige 
zur Verfügung stellen, zu honorieren.

Diese gute Tradition wurde ursprünglich von Ott-Heinrich 
Plote und Bruno Diekmann ins Leben gerufen. Mit dem 
Erlös aus der Veranstaltung „Jazz neets Classic“ begann 
im Jahr 2001 das Engagement des IMW für die Selbsthil-
fegruppen in Menden. In den weiteren Jahren waren u.a. 
auch die Augsburger Domsingknaben Gäste des IMW. Auch 
nach dem Wegfall der Konzertveranstaltungen führte der 
IMW die gute Grundidee fort, in diesem Jahr bereits zum 
16. mal.

Ohne die engagierten Menschen in den Selbsthilfegruppen 
wäre Menden weniger liebens und lebenswert. Sie unter-
stützen andere in schwierigen  Lebenssituationen und über-
nehmen Aufgaben, für die in öffentlichen Töpfen häufig 
kein Geld mehr ist. Um die Arbeit der Selbsthilfegruppen 
zusätzlich zu unterstützen wurde die Broschüre „Rat und 
Hilfe“, in denen alle Angebote der heimischen Selbsthilfe-
gruppen gebündelt und die Ansprechpartner genannt sind, 
in diesem Jahr in 3. Auflage aktualisiert und neu aufgelegt.

November



16. November 2016
Business at Lunch bei der Lobbe Unternehmensgruppe

Mit bemerkenswerten Zahlen und Informationen beein-
druckte das Iserlohner Entsorgungs-Unternehmen Lobbe 
rund 60 Teilnehmer, unter ihnen Mendens Bürgermeister 
Martin Wächter, der dritten IMW-Business at Lunch- 
Veranstaltung des Jahres 2016.

Familien- und Firmenchef Gustav Dieter Edelhoff empfing 
die Gäste im Iserlohner Hauptsitz des Unternehmens und 
präsentierte gemeinsam mit Geschäftsführer Michael Wiec-
zorek Beeindruckendes über das in der heimischen Region 
vor allem für die kommunale Müllentsorgung bekannte 
Unternehmen. Nicht nur der Gruppen-Umsatz von rund 250 
Million Euro jährlich und die imposante Zahl von mehr als  
2.000 Mitarbeitern zeigte eindrucksvoll auf, wie erfolgreich 
sich Lobbe in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat.

Nach einer angeregten Frage- und Antwort-Runde, mode-
riert vom IMW-Beiratsvorsitzenden Rüdiger Scholz, und 
einem gemeinsamen Imbiss nutzten die interessierten Teil-
nehmer die seltene Gelegenheit, auch einmal einen Blick 
hinter die Kulissen der Wertstoffaufbereitungsanlage in 
Sümmern zu werfen und sich die dortigen Abläufe anschau-
lich erklären zu lassen.

18. November 2016
Festlicher Dankeschön-Abend für Menden à la Carte

In feierlichem Rahmen bedankten sich der Vorstand des 
IMW und die Gastronomen von Menden à la Carte im 
Rahmen eines festlichen Dankeschön-Abends bei den zahl-
reichen Sponsoren und Förderern des kulinarischen Große-
reignisses. Chef-Organisator Hermann Niehaves freute sich 
besonders, erstmals mehr als 400 Gäste im festlich gestal-
teten Schmelzwerk begrüßen zu dürfen. Mit emotionalen 
Bild- und Videosequenzen rief Niehaves den Gästen das 
Ereignis aus dem vergangenen August noch einmal in Erin-
nerung, bevor er Bärbel Taux auf die Bühne bat und ihr 
stellvertretend für das ganze Organisationsteam ausdrück-
lich für das große Engagement dankte.



Mit großer Dankbarkeit für ihr Engagement für den IMW 
und die Stadt Menden ernannten Heiner Schulte und 
Andreas Wallentin anschließend im Namen des Vorstandes 
Werner ten Hagen und – posthum – Ott-Heinrich Plote zu 
IMW-Ehrenmitgliedern. Werner ten Hagen, Gründungs-
vater und erster Vorsitzender des damals frisch gegrün-
deten Initiativkreises, zeigte sich überrascht über die für ihn 
unerwartete Ehrung. Er freue sich sehr, was inzwischen aus 
dem IMW geworden sei und betonte, dass diese Erfolgs-
geschichte nur durch die aktive Mitwirkung vieler guter 
Mitstreiter möglich gewesen sei.

Bevor Hermann Niehaves den offiziellen Teil des Abends 
beendete, nutzte er die Gelegenheit, dem Sozialdienst 
Katholischer Männer die traditionelle Spende zu über-
geben. Bereits seit vielen Jahren wird im Rahmen des Festes 
um Spenden für die vielfältige Arbeit des Sozialdienstes 
gebeten, die dann vom IMW aufgerundet werden. Franz 
Daniel bedankte sich ausdrücklich für das Engagement, das 
helfe, benachteiligte Menschen in Menden zu unterstützen.

Auch im kommenden Jahr will der IMW tatkräftig dazu 
beitragen, soziales Engagement in Menden zu fördern. 
Hermann Niehaves erläuterte die Idee des „Tags der Wirt-
schaft“, den der IMW gemeinsam mit ehrenamtlichen 
Institutionen,  Vereinen und Bürgern am 15. September des 
kommenden Jahres durchführen wird.


