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VHG-Vorsitzender Dieter Meyer geht während seiner Begrüßung durch die Reihen der Mitglieder: „Hier ist ein tolles Gemeinschaftsgefühl entstanden“, freut sich der Vorsitzende. � Fotos: Mosig

Viel erreicht und noch einiges vor
Herbstversammlung des VHG: Zufrieden mit Jahresverlauf / Neue Aufgaben durch demografischen Wandel
Von Florian Mosig
GRONAU � Mit einer neuen
Sitzordnung warteten die Vorstandsmitglieder des Vereins
für Handel und Gewerbe (VHG)
bei der Herbstversammlung
auf. Statt „Frontalunterricht“
gab es im Saal des Gasthauses
„Kaiser Franz Josef“ Gruppentische. Für VHG-Vorsitzenden
Dieter Meyer sollte dies das in
den vergangenen Jahren entstandende Gemeinschaftsgefühl symbolisieren: „Wir sind
alle mittendrin.“
Stolz ist der VHG auf das, was
jüngst erreicht wurde. Uwe

Felgendreher, stellvertretender Vorsitzender, zählte die
vielen Aktionen des Jahres
auf, die sich zu Selbstläufern
entwickelt hätten, allen voran das Weinfest und den
Herbstzauber, der mit der
„tollen Idee“ des Drachenwettbewerbs
angereichert
wurde. Das WM-Public-Viewing bewertete er als Erfolg:
„Das schreit nach Wiederholung. Wir müssen nur die
technischen Probleme in den
Griff bekommen.“ Neben der
Veranstaltungsübersicht berichtete Felgendreher, dass
der Verein in diesem Jahr
eine neue Homepage mit

Azubi-Börse und ein neues
Logo bekommen hat. Im
nächsten Jahr stehen die
Themen
„Weihnachtsbeleuchtung“ und Satzungsüberarbeitung“ auf der Agenda, in diesem Jahr findet
noch die traditionelle Weihnachtsbecher-Aktion statt.
Während im Verein alles
positiv läuft, kommen auf
die Samtgemeinde aber Probleme zu, die nach Lösungen
schreien (siehe Artikel zum
Bürgerforum auf der ersten
Gronau-Seite). Der demografische Wandel schlägt durch,
und so werden sich auch
Kleinstbetriebe
Gedanken

Motto des Abends: „Von
mir über mich selbst“
Wilhelm-Busch-Lesung mit „Brocki“ in den Lichtspielen
phan Meier aus Hannover
hat eigens für diese Lesung
Musik komponiert. Er wird
am Klavier bemüht sein, wie
der Autor, mit zum Teil drastischen Mitteln eine klare,
auch harmonische Wirkung
zu erreichen.
Wilhelm Busch (1832 bis
1908) hat mit seinen satirisch-kritischen Bildverserzählungen, die hinter dem
prunkenden Schein des Bürgertums („Max und Moritz“)
die spießige Enge des Alltags
sichtbar machen, weltweiten Ruhm erlangt. Nachdenken und Misstrauen an der
Vollkommenheit des Menschen wollte Busch mit seinen zu Typen karikierten
Charakteren anregen.
Angesichts der zeichnerischen und
dichterischen
Situationskomik der sprichwortartigen Reime verniedlichte man dabei die
sadistischen
Züge im Grotesken und übersah den Idealismus.
Jeder
Mensch
kann
sich tatsächlich
mit seinen eigenen Jugenderlebnissen zu den
populärsten Figuren auf wunderbare Weise
Beziehung
Die Schauspieler Charles Brauer und Julia Hansen gestalten am 14. November in
setzen.
einen Wilhelm-Busch-Abend in den Gronauer Lichtspielen.

GRONAU � „Von mir über
mich selbst“ – unter diesem
Motto steht die für Freitag,
14. November, geplante Wilhelm-Busch-Lesung des Kulturkreises. Beginn der Veranstaltung mit Charles Brauer („Brocki“), Julia Hansen
und Stephan Meier ist um
20 Uhr in den Gronauer
Lichtspielen. Karten für die
besondere Lesung sind ab sofort im Vorverkauf zum
Preis von 20 Euro erhältlich.
An der Abendkasse kosten
die Karten dann 23 Euro.
Mitglieder des Kulturkreises
zahlen
im
Vorverkauf
16 Euro, an der Abendkasse
18,50 Euro. Weitere Fragen
beantwortet der Kulturkreis

unter der Telefonnummer
05182/903848.
Der bekannte Schauspieler Charles Brauer, der lange
unter Gustav Gründgens an
dem Hamburger Schauspielhaus und später an den
Münchner Kammerspielen
auftrat, vor allem aber einem Millionenpublikum als
„Brocki“ in 38 NDR-TatortFolgen bekannt wurde und
die in Südindien geborene
und in Somalia und Sambia
aufgewachsene Schauspielerin Julia Hansen aus Göttingen, die Gesang und Tanz
studierte, werden einen Wilhelm-Busch-Abend
gestalten. Der Komponist, Dirigent und Schlagzeuger Ste-

machen müssen, wie sie mit
ihren Mitarbeitern umgehen, meinte Brigitte Kamiensky vom Bildungszentrum
des Einzelhandels, die als Referentin eingeladen war. Sie
geizte nicht mit Anglizismen
(Employer Branding, Employability, Job-Enrichment,
Job-Enlargement) und erklärte, kurz gesagt, dass zum einen in Zeiten des demografischen Wandels ältere Arbeitnehmer behutsam an neue
Aufgaben herangeführt werden müssen, zum anderen
aber der Kampf um junge
Menschen entbrennen wird.
„Man sieht es am Bevölke-

rungspilz: In der Altersklasse
um 20 Jahre sind die Menschen rar“, so Kamiensky:
„Früher konnten sich Unternehmen die Menschen aussuchen. Heute fragen junge
Leute: Warum sollte ich bei
Dir arbeiten? Was kannst Du
mir bieten?“ Durch diese
Umkehrung verändere sich
auch die Möglichkeit, Mitarbeiter zu motivieren. Junge
Erwachsene „liken“, erhalten und verteilen Feedbacks
und sehen sich überall als
Premiumkunden. Deshalb
müsse man Arbeitnehmer loben und ihnen ständig mehr
Aufgabenbereiche zuordnen:

„Das ist langfristiger als jede
Gehaltserhöhung.“
In die Tiefen der betrieblichen Auflagen stieg Dirk
Röttker vom Arbeiter-Samariter-Bund hinab, der zum
Thema „Was ist Pflicht bei
erster Hilfe“ referierte. Seine
Kernaussagen: Selbst Kleinstbetriebe mit nur zwei Versicherten brauchen einen ausgebildeten Ersthelfer, der regelmäßig nachgeschult werden muss. Abgelaufene Verbandskästen und nicht dokumentierte
Arbeitsunfälle
können bei Überprüfungen
zudem zu empfindlichen
Strafen führen.
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