
gn NORDHORN. Am vergan-
genen Mittwoch hat die Wirt-
schaftsvereinigung der Graf-
schaft Bentheim e.V. im inter-
nen Teil ihrer ordentlichen
Mitgliederversammlung den
Geschäftsbericht über das
vergangene Jahr vorgelegt
und einen neuen Vorstand
gewählt.

„Begegnung, Information,
Austausch, dafür steht die
Wirtschaftsvereinigung der
Grafschaft Bentheim e.V.“,
legte der Vorstandsvorsitzen-
de Dr. Wilfried Holtgrave den
Teilnehmern der Mitglieder-
versammlung am vergange-

nen Mittwoch im Nordhor-
ner NINO-Hochbau anschau-
lich dar. So konnte die Unter-
nehmervereinigung im ver-
gangenen Jahr auf insgesamt
33 Veranstaltungen der Wirt-
schaftsvereinigung mehr als
1600 Gäste begrüßen. „Dies
ist ein Anstieg um fünf Pro-
zent im Vergleich zum Vor-
jahr“, freut sich der Vor-
standsvorsitzende. „Ein Zei-
chen, dass unser Netzwerk
lebt!“, so Holtgrave weiter.

Die Wirtschaftsvereini-
gung vertritt die wirtschaftli-
chen und sozialpolitischen
Interessen der regionalen

Wirtschaft und setzt sich ins-
besondere für die Themen
Fachkräftesicherung, Ener-
gieeffizienz sowie Breitband-
und Mobilfunkinfrastruktur
ein.

In diesem Jahr steht die In-
terviewserie „Duale Ausbil-
dung - echt stark“ im Fokus.
Mit diesem Vorhaben möchte
die Wirtschaftsvereinigung
Jugendliche, Eltern und
Lehrkräfte für die betriebli-
che duale Ausbildung begeis-
tern. Um insbesondere junge
Menschen zielgruppenge-
recht anzusprechen, wird die
Serie auch in Form von Vi-

deoclips aufbereitet, die über
das Internet abrufbar sind.
Auf der Messe „Arbeitswel-
ten 2015“ in der Alten Webe-
rei in Nordhorn wird das Er-
gebnis einem breiten Publi-
kum vorgestellt.

Im Rahmen ihrer ordentli-
chen Mitgliederversamm-
lung wählte die Wirtschafts-
vereinigung außerdem einen
neuen Vorstand. Neu in das
Führungsgremium gewählt
wurden: Silke Kamps von der
Rofa Bekleidungswerk
GmbH & Co. KG (Schüttorf),
Klaas Johannink von der Rin-
goplast GmbH (Neugnaden-

feld) und Wolfgang Wesse-
link von der Neuenhauser
Maschinenbau GmbH (Neu-
enhaus). Ausgeschieden aus
dem Vorstand sind Andrea
Moggert-Kemper von der H.
Klümper GmbH & Co. KG so-
wie Frerich-Willem Kröner
von der Schümer Textil
GmbH. Beide standen nach
vielen Jahren engagierter
Verbandsarbeit nicht mehr
für ihr Amt zur Verfügung.
Auf der Mitgliederversamm-
lung würdigte Dr. Wilfried
Holtgrave ihre Begeisterung
und ihr Engagement für die
Wirtschaftsvereinigung und

damit für die übergeordne-
ten wirtschaftlichen Themen
der Region.

Unternehmerorganisation hält Rückschau – Schwerpunkt für 2015: Nachwuchswerbung mit Serie über duale Ausbildung

„Wirtschaftsvereinigung steht für Information und Austausch“

Sieht die Wirtschaftsvereini-
gung als lebendiges Netz-
werk: Dr. Wilfried Holtgrave.


