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"Zusammen erfolgreich"Montag, 20. Juni 2011 

Gut besucht war die Jahreshauptversammlung des AIW.  

 „Gemeinsam aktiv – zusammen erfolgreich“ lautet der Slo-
gan des Unternehmensverbandes AIW. Dass es sich hierbei 
um mehr handelt, als um bloße Worte, nämlich um eine 
bewusst formulierte und gelebte Einstellung, bewies die 
Jahreshauptversammlung des AIW im Sportschloss Velen. 
Die prägnantesten Schlagworte des Abends waren Neuan-
fang und Abschied, zugleich gab es aber auch Altbewährtes 
und Altvertrautes. 

Zum Bedauern aller Anwesenden gab der Vorstandsvorsit-
zende Willy Hetkamp seinen Abschied bekannt. „Nach reiflichen Überlegungen habe ich mich ent-
schlossen, meine Vorstandsaufgabe aus zeitlichen Gründen  zu beenden“, erklärte Hetkamp sicht-
lich bewegt. Bis zur Neuwahl im Mai 2012 wird Werner Bürkle (2. Vorsitzender des AIW) diese 
Aufgabe kommissarisch übernehmen. 

Neben dem Abschiedsthema waren vor allem auch die Neuheiten des AIW Thema der Versamm-
lung. „Sowohl der Umzug in die neuen Geschäftsräume als auch die neugegründete AIW-
Servicegesellschaft wurden sehr gut angenommen“, erklärte Ludger Gevers, Geschäftsführer der 
neuen Gesellschaft. Auf diesen Neuerungen wolle man sich jedoch nicht ausruhen, sondern sie 
seien vielmehr symbolisch als eine Art Startschuss, als Neuorientierung zu verstehen. 

Um eine Neuprofilierung zu erreichen, habe man neben der Arbeit der Arbeitsgruppe „Profilschär-
fung“ und der in Kürze ans Netz gehenden neuen Internetseite ganz im Sinne des AIW-
Grundsatzes „gemeinsam aktiv“ eine Mitgliederbefragung durchgeführt. Trotz aller Neuerungen 
bliebe weiterhin Altbewährtes wie Arbeitskreise, Unternehmertreffen, Regionaltreffen und Work-
shops im Programm des Verbandes, erklärte dessen Geschäftsführer Harald Genge. „Unser Ver-
band ist ein nicht mehr wegzudenkender Teil unserer regionalen Wirtschaft“, so Genge. 

Ganz im Zeichen von Auf- und Umbrüchen stand auch der Vortrag des Gastredners Volker Schle-
gel. Der ehemalige Botschafter und Staatsrat der Freien und Hansestadt Hamburg ließ seine Zu-
hörer an seinen Einschätzungen bezüglich der Umwälzungen in Nah- und Fernost teil haben und 
brachte damit das Programm zu einem gelungenen und interessanten Abschluss. 

 


