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 Liebe Wirtschaftsjuniorinnen und Wirtschaftsjunioren, 

das neue Jahr ist angebrochen und ein Jahresrückblick flattert in euer Postfach. 2015 war ein ganz 
besonderes Jahr für die Wirtschaftsjunioren. Der Fokus des Jahres lag auf dem, von uns ausgerichteten, 
„Ball der Wirtschaft“. Aber auch andere spannende Projekte wurden initiiert. 

Seht selbst! 

Freundliche Grüße 

Wirtschaftsjunioren Werra-Meißner e.V., Eschwege

Rainer Weniger Tim Müller 
Sprecher Geschäftsführer
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 An unserem ersten Themenabend in 2015 durften wir in
Eschwege zwei Vertreter des neu gewählten
Landesvorstandes WJ Hessen Carolin Münch und
Manuel Denkwitz herzlich willkommen heißen. Sie
stellten zu Beginn das Organigramm der WJ Hessen und
deren Kreisbetreuer vor. Federführend wird Manuel für
Fragen und Anregungen in unserem Kreis zur Seite
stehen. Wir konnten als Kernbotschaft mitnehmen, dass
sich das diesjährige Landesprojekt mit der
Mitgliedergewinnung und -aktivierung beschäftigen
wird. Man konnte festhalten, dass die derzeitige
Situation und den daraus resultierenden und
bevorstehenden Herausforderungen nicht nur regional,
sondern auch bundesweit vorhanden und sehr ähnlich
sind. Ergänzend zu diesem Thema wurden diverse
Statistiken von der Weltorganisation JCI gezeigt und
erklärt. (2015_01_13_Vorstellung WJ Hessen_ESW)
Auch wir, im WMK, machen uns viele Gedanken, wie
wir Mitglieder halten und neue hinzugewinnen
können… Es entfachte eine offene und belebende
Diskussion der Anwesenden.
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 Frau Astrid Weihmann erarbeitet die komplexe
Thematik unterhaltsam und plausibel an
Beispielen teilnehmender Unternehmen.
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 „Großes Lob an alle vom Orga-Team bzgl.
des Balles – war große Klasse.“

 „Gutes Essen, angenehme Atmosphäre,
tolles Ambiente.“

 „Klasse Event, so etwas braucht die
Region.“

 Dieser Ball macht Lust auf eine
Neuauflage im Jahr 2017…!
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 Der Themenabend bei Grein war aus Sicht
der WJ Werra-Meissner ein voller Erfolg.
Alle Abteilungsleiter von Grein waren,
trotz später Stunde, anwesend – ein
deutliches Zeichen des Interesses und der
Wertschätzung des Unternehmens für
unsere Organisation.



 Zu diesem Thema waren auch die Wirtschaftsjunioren
am 2. Mai in E-Werk Eschwege eingeladen. Hagen
Wehrmann gibt uns dazu folgenden Bericht: Unser
MdB und Staatsminister im Auswärtigen Amt Michael
Roth hatte zum Thema „Wie Integration gelingen kann“
ins E-Werk eingeladen und dazu als Gastrednerin für ein
Impulsreferat ‚Expertin‘ Aydan Özoguz auch MdB aus
Hamburg mitgebracht.

Vor einem überraschend vollen E-Werk (trotz des besten
Wetters) überzeugt die Bundesmigrations- und
Integrationsbeauftragte (genauer Titel ist sperrig und
noch länger) das wache Publikum mit ein paar den
meisten unbekannten Zahlen. Sie fasst sich kurz und
prägnant und hinterlässt so einen bleibenden Eindruck.
Somit ist ein kleines Stück Bundespolitik spürbar nah
geworden. Viele gesetzliche Neuerungen zum Thema
Einbürgerungen und Integrationshilfen der letzten Jahre
sind offenbar noch gar nicht auf der Ortsebene
angekommen, werden bisher nicht praktiziert.

Bei der sich anschließenden Podiumsdiskussion, bei der es der
selber moderierende Michael Roth souverän verstand, die sehr
zahlreichen Wortmeldungen so zusammen zu fassen, dass der
zeitliche Rahmen schließlich trotzdem nicht gesprengt wurde,
führten unser Landrat Stefan Reuß, Frau Anna-Sophie
Schelwis von der Evangelischen Kirche Kurhessen-Waldeck
und Frau Hend Claus (Büroklammer) mit Frau Özoguz ein
angeregtes Gespräch darüber, was bisher gut läuft, was sich
gegenüber dem Zustand vor ca. 15 Jahren, als bereits schon
mal sehr viele Menschen gleichzeitig Deutschland erreichten,
bereits verändert hat und was sich unbedingt verbessern sollte.

Sehr positiv kam an, dass deutlich herausgestellt wurde, wie
sehr die vielen erfolgreichen Initiativen auf Ortsebene die
Schwierigkeiten einer bisher recht unkontrollierten Verteilung
durch die zentrale Einrichtung des Landes Hessen in Gießen
durch spontanen Einsatz abmildern. Einige dieser Menschen
waren persönlich im Saal anwesend und durften so ihrer
Wertschätzung gewahr werden und andererseits einmal dort
ihren ‚Dampf‘ ablassen, wo ‚Druck im Kessel‘ ist.
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 Im netten Ambiente des ältesten Wirtshaus in
Eschwege traf man sich für anregende
Diskussionen über Lösungsansätze hinsichtlich
Einwanderungspolitik und Bildungssystem, die
neue Blickwinkel schufen und bestehende
Argumente bekräftigten.

Euer Max

 Das Essen war super und die Stimmung auch.
Wir haben draußen gesessen, obwohl das Wetter
nicht so toll war. War aber trotzdem sehr
gemütlich! Tolle Runde mit drei Gästen! Das
können wir mal wieder machen.

Eure Denise
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 Ich fand das Sommerfest sehr entspannt, vor allem, weil jeder für sich
bestimmen konnte, wann er dazu stößt. Es haben sich interessante
Gespräche ergeben: Ich konnte mich insbesondere mit den Roebers und
Constanze Hans näher unterhalten. Und auch mal wieder mit Sebastian und
seiner Freundin Jasmin. Das Ambiente am Fluss und das Essen vom Team
der Werraschänke waren super. Ich hatte den Eindruck, dass sich alle sehr
wohl gefühlt haben. Ein Höhepunkt war natürlich die Ehrung von
Constance, von der sie wirklich nichts geahnt hat.
Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden, dass wir uns mal wieder sehr
positiv präsentieren konnten!

Liebe Grüße, Denise

 Ich bedanke mich recht herzlich bei den Wirtschaftsjunioren Werra-
Meißner-Kreis für die Auszeichnung der Goldenen Juniorennadel #981. Ich
habe mich sehr darüber gefreut. Zum Hintergrund: Die Goldene
Juniorennadel wird vom Kreisverband beantragt. Durch die Verleihung hat
man keinen Sonderstatus und auch keine Lako Karte umsonst, zahlt auch
weiterhin seine Mitgliedschaft. Es geht darum, das Engagement des
Einzelnen hervorzuheben und „Danke“ zu sagen.
Das Sommerfest ist wirklich ein wunderschönes Fest gewesen. Es ist alles
doch sehr gut gelaufen, neue Mitglieder waren mit Constanze Hans und
Volker Roeber auch dabei. Ein weiterer Unternehmer hat Interesse und
möchte mitmachen. Wir haben doch wirklich etwas erreicht!

Liebe Grüße, Constance

 Für die Einladung und den tollen Nachmittag letzten Samstag (Sommerfest)
möchten wir uns nochmal herzlich bedanken. Es hat uns sehr gut gefallen
und es war sehr angenehm, Sie Frau Rudolph, Frau Cassel und alle anderen
Teilnehmer kennenzulernen.

Viele Grüße
Birgit & Marcus
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 Im Rahmen der Auftaktveranstaltung wurden vier
Startprojekte vorgestellt. In den kommenden drei Jahren
müssen diese konkretisiert und um weitere Maßnahmen
ergänzt werden, um die Region als Lebensmittelpunkt
insbesondere für junge Menschen attraktiv zu halten.
In der Zwischenzeit tagte erstmals die „AG Wirtschaft
stärken“, in der sich vier Junioren aktiv beteiligen und
zusätzlich in Unterarbeitsgruppen die Projekte
konkretisieren. Das WJ-eigene Projekt zur
Fachkräftesicherung wird hier maßgeblich eine Rolle
spielen.
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 Ein Themenschwerpunkt lag auf dem anziehenden Immobilienmarkt im Werra-Meißner-Kreis, hier
speziell auf dem Ort Germerode, wo der Leerstand in den letzten Jahren signifikant abgenommen hat.
Darüber hinaus wurden die Chancen des Werra-Meißner-Kreises mit seinen hervorragenden
Verkehrsverbindungen in alle Himmelsrichtungen, den Gewerbeflächen in jeder Größe zu fairen Preisen
und die qualifizierten Arbeitskräfte vor Ort ebenfalls diskutiert. Auch wurde auf den deutlichen
Rückenwind für den Kampf gegen den demografischen Wandel in der Region eingegangen, da €1.5
Millionen dem Werra-Meißner-Kreis bis 2018 vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
bereitgestellt werden. Mit diesem Betrag soll die Region trotz Bevölkerungsrückgang und schwieriger
wirtschaftlicher Voraussetzungen fit für die Zukunft gemacht werden. Der Werra-Meißner-Kreis wurde als
eine von bundesweit 13 Modellregionen für das Projekt „Land(auf)schwung“ ausgewählt. Die Teilnehmer
stimmten darin überein, dass dieses Projekt große Potenziale, auch für die eigenen Unternehmen, bietet.

Des Weiteren wurde kontrovers über die aufgekommenen Lohndisparitäten in den unterschiedlichen
Berufsfeldern und Berufsgruppen diskutiert. Insbesondere die Abwerbung von Fachkräften in den
Bereichen Industrie und Handel durch einige wenige Großbetriebe im Raum Kassel war hier ein
Schwerpunkt. Diskutiert wurde hier, unter der Berücksichtigung spezieller Parameter und Anforderungen
der im Werra-Meißner-Kreis ortsansässigen Unternehmen und Betriebe, über mögliche Lösungen und

Alternativansätze.
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 Die Wirtschaftsjunioren Werra-Meissner hatten zur
Jahreshauptversammlung geladen und zahlreiche
Mitglieder aus dem ganzen Landkreis waren der
Einladung nach Datterode gefolgt. Rainer Weniger
freute sich zu der Sitzung als Vorsitzender der WJ
Werra-Meissner zusätzlich Sion Wellkamp, Manuel
Denkwitz und Moritz Bartling begrüßen zu dürfen.

 Sion Wellkamp als amtierender Landessprecher verwies
in seiner anschließenden Vorstellung des
Landesvorstands besonders auf die LAKO vom 2. – 4.
September 2016 in der Wetterau. Des Weiteren wurde
auf die Wahlen zum Landesvorstand hingewiesen,
welche am 28.11.2015 in Gießen stattfanden.

 Zum Ende des formellen Teils der
Jahreshauptversammlung wurde Oliver Strohmeyer für
seine Verdienste für die WJ Werra-Meissner die
„Silberne Ehrennadel“ nebst Urkunde verliehen.
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 Unser Vorstandsteam für 2015/2016 wurde auf
der Jahreshauptversammlung 2015 in Teilen neu

gewählt!

Denise Hübenthal wurde als neue stellv.
Sprecherin gewählt. Neu ins Vorstandsteam
kamen als zweiter Beisitzer Marcel Müller
sowie als dritter Beisitzer Florian Ludwig.

Das neue Team freut sich darauf, „gemeinsam“
mit vielen engagierten Junioren die zahlreichen
Projekte im Werra-Meissner Kreis fortzuführen.

Den beiden Vorstandsmitgliedern Rainer
Weniger und Sebastian Görke gilt unser Dank
für die Unterstützung im vergangenen Jahr!
Auch möchten wir uns bei dem ausgeschiedenen
Vorstandsmitglied Michael Luther für sein
erfolgreiches Mitwirken und die geleistete
Arbeit bedanken.

Denise Hübenthal 
(stellv. Kreissprecherin)

Rainer Weniger 
(Kreissprecher)

Sebastian Görke 
(Erster Beisitzer)

Marcel Müller 
(Zweiter Beisitzer)

Florian Ludwig 
(Dritter Beisitzer)



05.01.2016WJ Werra-Meissner 15

 Die WJ Werra-Meissner veranstalteten am 08. Dezember
2015 in den Räumlichkeiten der Industrie- und
Handelskammer Kassel-Marburg in Eschwege ein
Speed-Dating. Hier wurde den ortsansässigen
Unternehmen die Möglichkeit eingeräumt mit unseren
neuen Mitbürgern und Mitbürgerinnen zwei Stunden
lang über Perspektiven und Chancen zu reden und neue
Kontakte zu knüpfen. Mit einer Initiative brachten die
WJ Werra-Meissner in Kooperation mit der Industrie-
und Handelskammer Kassel-Marburg nun beide Seiten
zusammen – beim Speed-Dating.

 Es war die erste Veranstaltung dieser Art im Werra-
Meissner-Kreis. Rund 10 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer des abgeschlossenen Integrations- und
Deutschkurses waren mit dabei. Diese trafen auf
Vertreter von acht unterschiedlichen Unternehmen, die
Interesse daran hatten, die Neuankömmlinge ab dem
kommenden Jahr in eine Beschäftigung zu bringen.

)

 Barrieren abbauen
 Das Speed-Dating sei eine gute Gelegenheit, um sich

gegenseitig kennen zu lernen, den Menschen die Angst
zu nehmen und erste Sprachhürden und die Barrieren
und Hemmungen im Kopf abzubauen, so die einhellige
Meinung der Unternehmerinnen und Unternehmer.

 Guter Auftakt
 Aus Sicht der WJ Werra-Meißner war die Veranstaltung

ein voller Erfolg. Es konnten mehrere Teilnehmerinnen
und Teilnehmer in ein Praktikum vermittelt werden. Die
WJ Werra-Meissner beabsichtigen dieses
Veranstaltungsformat auch zukünftig anzubieten, um
ihre soziale und gesellschaftliche Verantwortung
wahrzunehmen und sich mit einzubringen.
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Wir wünschen alles Gute für 
ein erfolgreiches Jahr 2016!
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