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„Das ist langfristiger als jede
Gehaltserhöhung.“

In die Tiefen der betriebli-
chen Auflagen stieg Dirk
Röttker vom Arbeiter-Sama-
riter-Bund hinab, der zum
Thema „Was ist Pflicht bei
erster Hilfe“ referierte. Seine
Kernaussagen: Selbst Kleinst-
betriebe mit nur zwei Versi-
cherten brauchen einen aus-
gebildeten Ersthelfer, der re-
gelmäßig nachgeschult wer-
den muss. Abgelaufene Ver-
bandskästen und nicht doku-
mentierte Arbeitsunfälle
können bei Überprüfungen
zudem zu empfindlichen
Strafen führen.

rungspilz: In der Altersklasse
um 20 Jahre sind die Men-
schen rar“, so Kamiensky:
„Früher konnten sich Unter-
nehmen die Menschen aus-
suchen. Heute fragen junge
Leute: Warum sollte ich bei
Dir arbeiten? Was kannst Du
mir bieten?“ Durch diese
Umkehrung verändere sich
auch die Möglichkeit, Mitar-
beiter zu motivieren. Junge
Erwachsene „liken“, erhal-
ten und verteilen Feedbacks
und sehen sich überall als
Premiumkunden. Deshalb
müsse man Arbeitnehmer lo-
ben und ihnen ständig mehr
Aufgabenbereiche zuordnen:

machen müssen, wie sie mit
ihren Mitarbeitern umge-
hen, meinte Brigitte Kamien-
sky vom Bildungszentrum
des Einzelhandels, die als Re-
ferentin eingeladen war. Sie
geizte nicht mit Anglizismen
(Employer Branding, Em-
ployability, Job-Enrichment,
Job-Enlargement) und erklär-
te, kurz gesagt, dass zum ei-
nen in Zeiten des demografi-
schen Wandels ältere Arbeit-
nehmer behutsam an neue
Aufgaben herangeführt wer-
den müssen, zum anderen
aber der Kampf um junge
Menschen entbrennen wird.
„Man sieht es am Bevölke-

Azubi-Börse und ein neues
Logo bekommen hat. Im
nächsten Jahr stehen die
Themen „Weihnachtsbe-
leuchtung“ und Satzungs-
überarbeitung“ auf der Agen-
da, in diesem Jahr findet
noch die traditionelle Weih-
nachtsbecher-Aktion statt.

Während im Verein alles
positiv läuft, kommen auf
die Samtgemeinde aber Pro-
bleme zu, die nach Lösungen
schreien (siehe Artikel zum
Bürgerforum auf der ersten
Gronau-Seite). Der demogra-
fische Wandel schlägt durch,
und so werden sich auch
Kleinstbetriebe Gedanken

Felgendreher, stellvertreten-
der Vorsitzender, zählte die
vielen Aktionen des Jahres
auf, die sich zu Selbstläufern
entwickelt hätten, allen vor-
an das Weinfest und den
Herbstzauber, der mit der
„tollen Idee“ des Drachen-
wettbewerbs angereichert
wurde. Das WM-Public-Vie-
wing bewertete er als Erfolg:
„Das schreit nach Wiederho-
lung. Wir müssen nur die
technischen Probleme in den
Griff bekommen.“ Neben der
Veranstaltungsübersicht be-
richtete Felgendreher, dass
der Verein in diesem Jahr
eine neue Homepage mit

Von Florian Mosig

GRONAU � Mit einer neuen
Sitzordnung warteten die Vor-
standsmitglieder des Vereins
für Handel und Gewerbe (VHG)
bei der Herbstversammlung
auf. Statt „Frontalunterricht“
gab es im Saal des Gasthauses
„Kaiser Franz Josef“ Gruppen-
tische. Für VHG-Vorsitzenden
Dieter Meyer sollte dies das in
den vergangenen Jahren ent-
standende Gemeinschaftsge-
fühl symbolisieren: „Wir sind
alle mittendrin.“

Stolz ist der VHG auf das, was
jüngst erreicht wurde. Uwe

Viel erreicht und noch einiges vor
Herbstversammlung des VHG: Zufrieden mit Jahresverlauf / Neue Aufgaben durch demografischen Wandel

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

Employer Branding und Employability: Brigitte
Kamiensky spricht über Motivation.

phan Meier aus Hannover
hat eigens für diese Lesung
Musik komponiert. Er wird
am Klavier bemüht sein, wie
der Autor, mit zum Teil dra-
stischen Mitteln eine klare,
auch harmonische Wirkung
zu erreichen.

Wilhelm Busch (1832 bis
1908) hat mit seinen sati-
risch-kritischen Bildverser-
zählungen, die hinter dem
prunkenden Schein des Bür-
gertums („Max und Moritz“)
die spießige Enge des Alltags
sichtbar machen, weltwei-
ten Ruhm erlangt. Nachden-
ken und Misstrauen an der
Vollkommenheit des Men-
schen wollte Busch mit sei-
nen zu Typen karikierten

Charakteren an-
regen. Ange-
sichts der zeich-
nerischen und
dichterischen
Situationsko-
mik der sprich-
wortartigen Rei-
me verniedlich-
te man dabei die
sadistischen
Züge im Grotes-
ken und über-
sah den Idealis-
mus. Jeder
Mensch kann
sich tatsächlich
mit seinen eige-
nen Jugender-
lebnissen zu den
populärsten Fi-
guren auf wun-
derbare Weise
in Beziehung
setzen.

unter der Telefonnummer
05182/903848.

Der bekannte Schauspie-
ler Charles Brauer, der lange
unter Gustav Gründgens an
dem Hamburger Schauspiel-
haus und später an den
Münchner Kammerspielen
auftrat, vor allem aber ei-
nem Millionenpublikum als
„Brocki“ in 38 NDR-Tatort-
Folgen bekannt wurde und
die in Südindien geborene
und in Somalia und Sambia
aufgewachsene Schauspiele-
rin Julia Hansen aus Göttin-
gen, die Gesang und Tanz
studierte, werden einen Wil-
helm-Busch-Abend gestal-
ten. Der Komponist, Diri-
gent und Schlagzeuger Ste-

GRONAU � „Von mir über
mich selbst“ – unter diesem
Motto steht die für Freitag,
14. November, geplante Wil-
helm-Busch-Lesung des Kul-
turkreises. Beginn der Ver-
anstaltung mit Charles Brau-
er („Brocki“), Julia Hansen
und Stephan Meier ist um
20 Uhr in den Gronauer
Lichtspielen. Karten für die
besondere Lesung sind ab so-
fort 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

Motto des Abends: „Von
mir über mich selbst“

Wilhelm-Busch-Lesung mit „Brocki“ in den Lichtspielen

Die Schauspieler Charles Brauer und Julia Hansen gestalten am 14. November
einen Wilhelm-Busch-Abend in den Gronauer Lichtspielen.


