GVM-Newsletter Juli-2015
Liebe Mitglieder, werte Freunde/innen der GVM,
mit dieser Ausgabe unserer Mitteilungsbriefe möchten wir Ihnen kurz über die 3 bereits stattgefunden Veranstaltungen zum
„Aktionstag der Wirtschaft“ berichten! Ebenfalls ist das Ergebnis der außerordentlichen GVM-Generalversammlung, des letzten
off. GVM-Stammtisches und unserer Berufsorientierungstage am Berufskolleg berichtenswert. Danach stellen wir Ihnen unser
weiteres Programm vor. Dies ist nicht zu speziell und sollte sicher auf ein breites Interesse stoßen!? Schauen Sie in Ihren
Kalender und blocken Sie die Termine, die Ihnen mit der GVM, auch als Nichtmitglied, schöne und interessante Stunden
versprechen. Bitte beachten Sie, dass es uns bei der Organisation sehr helfen würde, wenn Sie sich kurz unter info@gvm-me.de
anmelden. Kurzentschlossene sind zu den meisten Veranstaltungen trotzdem natürlich gerne gesehen!

- die GVM bewegt Mettmann mit dem Projekt-Prozess „Aktionstag der Wirtschaft“
1. Meilenstein: die Vorstellung des Projektes „Aktionstag der Wirtschaft“, eine lokale Initiative der GVM unter dem Motto:
„Starke Gemeinschaft Mettmann“, fand am 7. Mai unter großer Beteiligung der Mettmanner Wirtschaft, mit Unterstützung der
FHDW in deren Räumen statt. Regionale und lokale Mettmanner Unternehmer, Geschäftsführer, Selbstständige, Freiberufler
und Führungskräfte aus Industrie, Handwerk, Handel und Gewerbe hörten sich die interessante Präsentation an. Diese basierte
auf den bereits zweimal sehr erfolgreich in Erkrath durchgeführten Erfahrungen. Die Fa. Lucom, Mitglied des Wirtschaftskreis
Erkrath, wie die GVM Mitglied im regionalen UnternehmerKreis Mettmann, hatte die professionelle Durchführung zu einer IT
Projekt Plattform entwickelt um diese, gegen einen Obulus, auch zu Verwendung in anderen Städten zur Verfügung zu stellen!
Die Besucher konnten sich bei der anschließenden Teilnahmeabfrage durch das Einlesen ihres QR Codes auf den Namensetikett
zur Teilnahme an einem Projekt erfassen lassen. Sehr erfreulich tauchten dann 50 Logos als Zusage auf der Leinwand aus!!
Einziger Wehrmutstropfen blieb die bisher doch etwas dürftige Beteiligung Mettmanner Handwerker und der Mettmanner
Industrieunternehmen! Wer als Unternehmen der Mettmanner Wirtschaft noch mittmachen möchte, wie die bereits
Registrierten seine soziale Verantwortung über das eigene Unternehmen hinaus dokumentieren möchte, kann sich unter
aktionstag@meinmettmann.de immer noch für die „starke Gemeinschaft Mettmann“ anmelden.
2. Meilenstein: als nächster Schritt fand dann am Donnerstag, 21. Mai die Vorstellung des Projektes für gemeinnützige Vereine
und Einrichtungen im Mehrgenerationenhaus statt. Es wurde erklärt, was und wie sie ihre Projekt-Ideen auf der Projekt-ITPlattform präsentieren und einstellen. Die registrierten Unternehmen konnten sich dann die Projekte auf der Projektseite
anschauen und eine Vorentscheidung treffen.
3. Meilenstein: auf der Projektmesse am Donnerstag, 25. Juni, kostenlos von der Mettmanner Fa. SMC, Schäfer Messeconsulting
mit Präsentationswänden ausgestattet, konnten die Einrichtungen ihre Projekte kreativ und professionell präsentieren. Dies
taten sie voller Enthusiasmus, Energie und Freude! 31 gemeinnützige Einrichtungen, Vereine, Initiativen, Schulen und Kitas
präsentierte dort 70 Projektideen.
Die Unternehmen ließen sich anstecken und schlossen spontan bereits 47 Engagement Vereinbarungen ab! Mehrere sogar für
mehr als ein Projekt. Weitere sind in der Pipeline, sodass wir als Organisatoren realistisch am Ende von der gemeinsamen
Umsetzung von ca. 50 der vorgestellten Projekt-Ideen ausgehen können. Das würde einem Ausführungswert von weit mehr als
100.000 € !! entsprechen, für Projekte, die mangels Mitteln sonst niemals umgesetzt worden wären!
Gemeinsam umgesetzt werden die Projekte dann mit dem 4. Meilenstein am eigentlichen Aktionstag dezentral an den diversen
Projektorten im Mettmanner Stadtgebiet am Freitag, 11. September. Dieser Tag endet dann mit einer großen After Work Party
aller Beteiligten im Foyer der Neandertalhalle um das gemeinsam erreichte zu feiern und weiter zu netzwerken. Man kann mit
Gewissheit sagen, es zeichnet sich ein sehr erfolgreicher Projekt-Prozess ab. Details auf der Projekt-Homepage
www.meinmettmann.de

- off. GVM-Stammtisch
Erfreulich verlief erneut auch der letzte Stammtisch, der sehr gut besucht war. Die beiden Bürgermeister Kandidaten Andrea
Rottmann SPD und Norbert Danscheidt CDU schauten vorbei um sich vorzustellen und sich mit den Aktivitäten der GVM etwas
vertrauter zu machen. Außerdem hatten wir 6 Gäste, die sich, angesprochen durch unsere vielfältigen Aktivitäten für die GVM
für eine Mitgliedschaft interessieren.
Seit wir uns vor 2 ½ Jahren vom Vereinshaus trennen mussten und viele Mitglieder (vor allen Dingen die Nur-Kegler) als
Mitglieder verloren haben, sind inzwischen bereits 14 Mitglieder (darunter alleine 5 Damen) neu eingetreten! Die GVM und ihr
Angebot, stärker als früher ausgerichtet auf die Gesellschaft und vor allen Dingen auf die Wirtschaft Mettmanns, kommt an! Wir

sind für viele Unternehmer/Freiberufler und Führungskräfte aus der Region, die in Mettmanner Firmen arbeiten und/oder in
Mettmann wohnen, nun wieder interessant!

- die außerordentliche GVM-Generalversammlung zum Haus Beckershoffstr.
Die GVM hatte bei ihrer Suche nach einer optimalen Lösung für das Vereinshaus in der Beckerhoffstr. das Glück des Tüchtigen.
Es gab 3 notarielle Kaufangebote von Käufern, die das Haus erhalten wollen. Deshalb war eine außerordentliche Generalversammlung zur Entscheidung notwendig.
Wie bekannt, war das Haus bereits seit 2 ½ Jahren an die Fa. Paeschke verkauft, die den Kaufpreis auch bereits gezahlt hatten!
Paeschke wollte es abreißen und unter Neuerstellung der alten Front!! neu bauen. Es bestand die Einschränkung, dass Paeschke
vom Kauf zurücktreten kann, wenn uns die beantragte Abrissgenehmigung im Vertrags-Zeitraum von der Stadt versagt bliebe.
Diesen Vertrag hatte Paeschke durch den langanhaltenden Gerichtsprozess, notwendig durch die Versagung der
Abrissgenehmigung durch die Stadt, bereits zwei Mal ohne Zinsforderungen verlängert! Die GVM hatte damals beschlossen,
parallel weiter nach einem Investor zu suchen, der das Haus erhalten will! Leider haben sich einige Mettmanner Institutionen,
die das Haus unbedingt erhalten wollten, ausgesprochen ruhig und passiv mit ihrem Bemühen zum Erhalt verhalten!
Zur Entscheidung lagen drei Angebote vor, ein niedrigeres Angebot (mit einem von der Stadt bestätigten Bauantrag, der Einund Umbauten erhielt, die uns bei einer früheren Begehung mit dem Denkmalschutz allesamt abgelehnt worden waren??
Zeuge, der Landtagsabgeordnete Krick, Architekt. Mehrere potentielle Investoren, die das Haus umbauen und erhalten wollten,
sprangen deshalb ab!!) Weiter gab es zwei höhere, gleiche Angebote! Im Gegensatz zu dem zweiten Angebot wollte die
Mettmanner Konzertsängerin und Musiklehrerin darin wohnen, aber das Foyer, das Kaminzimmer mit Bar und den Bühnensaal
für eigene, aber vor allen Dingen auch für öffentliche Veranstaltungen zur Verfügung stellen. Ein Kulturhaus, ähnlich wie die
GVM früher! Dies überzeugte die zahlreich erschienenen Mitglieder, die dem Vorschlag des Vorstandes zum Verkauf an Frau
Backes und ihren Lebensgefährten einstimmig folgten. Allen Mitgliedern fiel ein Riesenstein vom Herzen, dass das Haus nun
nach den notwendigen Renovierungen auch weiter der Mettmanner Öffentlichkeit zugänglich sein wird!   
Durch den Neuverkauf lief der Vertrag, durch die bisher nicht erteilte Abrissgenehmigung, zum 30. Juni aus und die Fa. Paeschke
erhält im Juli ihr Geld zurück, welches Sie der GVM seit Kaufabschluss zinslos zur Verfügung gestellt hatte. Für diese
Großzügigkeit, die der GVM viele Probleme erspart hatten, votierten die Mitglieder voller Dankbarkeit einstimmig für den
Vorschlag des Vorstandes, dafür der Fa. Paeschke eine GVM Firmen-Ehrenmitgliedschaft anzubieten!

- die GVM bringt Schülern des Berufskollegs Neandertal Berufsbilder näher.
Schüler, Lehrer, Schulleitung, die Vertreter der Wirtschaft – alle waren sich einig: die Berufsinformationstage der Höheren
Handelsschule am Berufskolleg Neandertal, die vor den Sommerferien in Kooperation mit der Mettmanner Gesellschaft Verein
((GVM) stattfanden, waren für alle Beteiligten ein großer Erfolg.
Personalentwickler Klaus Bartel von der Gesellschaft Verein und das Team um Iris Ghosh vom Berufskolleg organisierte eine
schülerorientierte Veranstaltung, die sich eine anschauliche Präsentation von Basisinformationen ausgewählter kaufmännischer
Berufe zum Ziel gesetzt hatte. Darüber hinaus sollten Perspektiven für schülertypische Bewerbungssituationen erörtert und
entwickelt werden.
Folgende Unternehmen beteiligten sich an diesen Projekttagen: Autohaus Gottfried Schultz, Barmer Ersatzkasse, Debeka,
Kreissparkasse Düsseldorf, Mettmanner Bauverein sowie die Steuerkanzlei Schnelloh - Otto - Wörfel - Wörfel
Die Beteiligten stellten den 60 Schülerinnen und Schülern der Unterstufen der Höheren Handelsschule an beiden Tagen
ausgewählte Berufsbilder aus dem Bereich Wirtschaft und Verwaltung vor.
In der sich anschließenden Diskussion zeigten sich die Repräsentanten aus Wirtschaft und Verwaltung nicht nur kompetent und
auskunftsfreudig, sondern auch verständnisvoll und offen für Fragen bezüglich der Bewerbersituation eines angespannten
Ausbildungsmarktes in diesem Fachbereich.
Und wenn die interessierten Schülerinnen und Schüler dann doch ein spezielles Problem auf dem Herzen hatten, das der
ergänzenden Auskunft „aus erster Hand auf Augenhöhe“ bedurfte, informierten Auszubildende der entsprechenden
Berufsbilder, die ihre Chefs zu den Berufsinformationstagen des Berufskollegs Neandertal begleitet hatten.
Die Schülerinnen und Schüler der Höheren Handelsschule zeigten sich von der Vielfalt interessanter und motivierender
Eindrücke angetan: der direkte und anschauliche Informationsfluss, der keine Fragen offen ließ, ging über gewohnte
Flyer und unpersönliche Website-Offerten weit hinaus. Und auch die Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft und
Verwaltung äußerten sich erfreut: Schülerinteresse und –motivation in den engagiert geführten Diskussionen hatten sie
außerordentlich überrascht. Und auch insofern waren sich schließlich alle Beteiligten einig: das Konzept der Berufsinformationstage am Lernort Schule ist richtungweisend, eine Neuauflage der Veranstaltung sicher.

Termine-Vorschau:
- nächster off. GVM-Stammtisch

Termin: Donnerstag, 07. Juli, ab 19.00 Uhr , der Augusttermin fällt wg. einer Veranstaltung aus, sh. unten!
Ort: Gastronomie des TC Metzkausen, Am Hoshof 10
Für Mitglieder und interessierte Gäste,
Wie üblich, ein lockerer Abend ohne zentrales Thema, mit niveauvollen und interessanten Gesprächen, entsprechend unserem
GVM Anspruch, dort immer Menschen mit ihren unterschiedlichen und interessanten Lebens- und Berufserfahrungen zu treffen
und kennen zu lernen! Auch neue Mitglieder und das anwesende ein- oder andere Unternehmen kann sich durch seine
Teilnehmer vorstellen! Immer mit spannenden Gesprächen tauschen wir uns leger und individuell weiter aus über die
unterschiedlichsten Themen zur GVM, zum Beruf, zur Stadtentwicklung, Kulturszene, Wirtschaft, überparteilicher Politik, oder
auch Persönlichem etc.!
Eine kurze Info zur Teilnahme unter info@gvm-me.de ist erwünscht, aber auch Kurzentschlossene sind herzlich willkommen.

- die GVM bewegt Mettmann, mit dem Projekt-Prozess „Aktionstag der Wirtschaft“:

Die Idee eines „Aktionstages der Wirtschaft“ ist ebenso einfach wie genial: Die Unternehmen Mettmanns
stellen an einem gemeinsamen Aktionstag freiwillige Mitarbeiter/innen für gemeinnützige Sport-, soziale und
kulturelle Vereine, Verbände, Einrichtungen Mettmanns frei und wenn notwendig, auch Werkzeug und
Material zur Verfügung. Am selben Tag, dem Aktionstag, werden dann gemeinsam, für und mit diesen
Einrichtungen, konkrete Projekte ihrer Wahl unterstützt und realisiert, die diese alleine nicht bewältigen
können! Der Projekt-Prozess „Aktionstag der Wirtschaft“ findet nicht an einem Tage statt, er setzt sich aus
vier Meilensteinen zusammen, mit denen die Wirtschaft und die Bürger unsere Stadt über einen längeren
Zeitraum bewegen! Geld ist fast Nebensache – es sind Ressourcen wie Personal, Zeit, Wissen, Kompetenz,
Kontakte, Werkzeug, Material, Logistik, etc. gefragt. Die lokale Wirtschaft zeigt damit ihre soziale
Verantwortung über das eigene Unternehmen hinaus! 50 Unternehmen und 31 gemeinnützigen
Vereine/Einrichtungen machen bisher mit!

- die Projekt-Prozess Meilensteine:
1. Auftaktveranstaltung für die Wirtschaft, Do, 7. Mai, 17.00-20.00 Uhr, Ort: FHDW hat bereits erfolgreich stattgefunden!
2. Auftaktveranstaltung gemeinnützige, soziale, kulturelle Einrichtungen, Do, 21. Mai, 17.00-20.00 Uhr,
Ort: städt. Mehrgenerstionenhaus am Königshof hat bereits erfolgreich stattgefunden!
3. Projektmesse, Do, 25. Juni, 17.00-19.00 Uhr, Ort: Foyer Neandertalhalle hat bereits erfolgreich stattgefunden!
4. Aktionstag der Wirtschaft, Freitag, 11. September, 8.00 Uhr-17.00 Uhr, Ort: dezentral an den Projektorten, anschließend
die „After Work Party“, 18.00-21.00 Uhr, Ort: Foyer der Neandertalhalle

- die GVM zur Politik; wir stellen die Mettmanner Bürgermeister Kandidaten vor!
Termin: Donnerstag, 13. August, 19.00 Uhr, Save Date!! Damit entfällt der August Stammtisch
Ort: Wyndham Garden (früher Hansa-) Hotel

Eine öffentl. Podiumsdiskussion der GVM zur Bürgermeisterwahl
Für Mitglieder und die interessierte Öffentlichkeit
Anlässlich der Bürgermeisterwahl wird die Gesellschaft Verein zu Mettmann e.V. (GVM), wie auch in der
Vergangenheit üblich, für die breite Mettmanner Öffentlichkeit eine Podiumsdiskussion zum unabhängigen
Kennenlernen der Kandidaten unter neutraler Moderation durchführen.
Im Rahmen der öffentlichen Aktivitäten der GVM ist die überparteiliche Politik ein starker Part und hat mit einer
derartigen Veranstaltung schon seit Jahrzehnten bei den diversen Landtagskandidaten- und Bürgermeisterwahlen
ihre Tradition.
Die vier inzwischen bekannten Kandidaten, zwei der Parteien, Fr. Andrea Rottmann (SPD), H. Norbert Danscheidt
(CDU) sowie die beiden unabhängigen Kandidaten H. Ziad Moughrabi und H. Thomas Dinkelmann wurden
eingeladen und haben alle ihre Teilnahme zugesagt.
Die neutrale Moderation wird Thomas Reuter übernehmen, der Wüfrather, aber Mettmann affine Chefredakteur
vom regionalen Online Nachrichtenportal TAEGLICH ME.
Eine kurze Info zur Teilnahme unter info@gvm-me.de ist erwünscht, aber auch Kurzentschlossene sind herzlich willkommen.

- die GVM zur Wirtschaft: Vortrag zum Thema China
Termin: Donnerstag, 27. August, 19.00 Uhr
Ort: Gastronomie des TCM, Am Hoshof 10
Für Mitglieder und interessierte Gäste
Ein Vortrag über Leben und Wirtschaft in China
Details demnächst!!

- die GVM zur Wirtschaft: Festakt „Unternehmer des Jahres 2015 im Kreis Mettmann“
Termin: Mittwoch, 21. Oktober, 18.00 Uhr
Ort: Lokschuppen, Erkrath-Hochdahl
Für beruflich aktive GVM Mitglieder und Unternehmer/Freiberufler und Führungskräfte aus der Mettmanner
Wirtschaft,
Auch in diesem Jahr wird der „UnternehmerKreis Mettmann“, in dem wir als GVM Netzwerk der Mettmanner
Wirtschaft als Mitglied vertreten sind, mit der Unterstützung der Kreissparkasse Düsseldorf als Sponsor, aus der
Mitte der Wirtschaft des „neanderlandes“ wieder den „Unternehmer des Jahres im Kreis Mettmann“ wählen!
Wissen ist wertvoll, und neue Kontakte können Geschäfte geradezu beflügeln. Der Event zur Preisverleihung zum
„Unternehmer des Jahres im Kreis Mettmann“, gesellschaftlicher Höhepunkt der Wirtschaft im Kreis Mettmann, ist
eine ideale Gelegenheit, um interessante Unternehmer und Führungskräfte der Region zu treffen und anregende
Gespräche zu führen. Wir laden Sie herzlich ein: Lassen Sie sich von neuen Ideen und spannenden Informationen
inspirieren. Und feiern Sie mit, wenn zum zehnten Mal ein Unternehmer aus unserem Kreis für sein
unternehmerisches Wirken und sein Engagement geehrt wird.
Möchten Sie als beruflich aktives Mitglied der GVM und Führungskraft der Mettmanner Wirtschaft bei diesem
interessanten Termin dabei sein, dann melden Sie sich doch bitte umgehend an, allerdings spätestens bis zum
1. Oktober mit einer Email unter info@gvm-me.de!

- GVM-„herbstliches get together“
Termin: Freitag, 6. November, 19.00 Uhr, Save Date!!
Ort: ??
Für Mitglieder und interessierte Gäste
Ein Abend der nach dem Stehempfang mit einem allgemein interessierenden Vortrag beginnt. Anschließend
genießen wir dann das jahreszeitliche und obligatorische Gänse-Menu und lassen den Abend bei guten Gesprächen
ausklingen!
Details später!!

- Wir, die GVM, über uns:
Das Angebot, der Wert und der Reiz der GVM besteht seit mehr als 150 Jahren aus der interessanten und immensen
persönlichen Vielfalt der Lebens- und Berufserfahrungen unserer Mitglieder. Sie ist auch aktiv mit dem „GVM-Forum der
Wirtschaft“, dem ältesten unabhängigen Netzwerk der Mettmanner Wirtschaft, im lokalen und durch die Mitgliedschaft im
„UnternehmerKreis Mettmann (UKME)“, auch im regionalen Wirtschaftsleben!
Sie trägt mit ihren offenen Stammtischen und Veranstaltungen in und für Mettmann zu einem niveauvollen, abwechslungsreichen und persönlichen Austausch miteinander und im lokalen Gesellschafts- und Wirtschaftsleben bei!
- Unsere Mitglieder, Damen und Herren, sind Unternehmer, Freiberufler, Selbstständige, Führungskräfte und deren Nachwuchs,
auch aus dem öffentlichen Dienst, sowie aktive Ruheständler aus ehemals exponierten Stellungen!
Wir sind: aktiv | gesellig | aufgeschlossen | tolerant I engagiert | kommunikativ | humorvoll | teamfähig l
- Unser Motto: "Tradition modern gelebt!" Wir sind überparteilich neutral und üben religiöse und weltanschauliche Toleranz!
- Sie sind eingeladen: unterstützen Sie bitte die Organisation eines niveauvollen und interessanten Netzwerkes im Mettmanner
Gesellschafts- und Wirtschaftslebens und unsere GVM Ziele in und für Mettmann als Mitglied und auch als interessierter Gast
mit Ihrer Veranstaltungs-Teilnahme und falls noch kein Mitglied, gerne auch mit Ihrem Antrag zur persönlichen-, oder FirmenMitgliedschaft in der GVM (zu finden: www.gvm-me.de unter „über uns“/Aufnahmeantrag)! Details unter: www.gvmme.de/Mitglieder, Kontakt: info@gvm-me.de, oder Tel. 0173 5755255!

Mit freundlichen Grüßen, der Vorstand der GVM

www.gvm-me.de

