Wirtschaftssenioren trafen sich mit Wirtschaftsjunioren (RR 14.10.2004)
Landkreis Rotenburg. Eine erste gemeinsame Veranstaltung führten Mitglieder des
Wirtschaftsseniorennetzwerkes Landkreis Rotenburg mit den Wirtschaftsjunioren
RotenburgVerden durch. Zunächst wurde das OldtimerMuseum der Firma Alga in
Sittensen besichtigt, dann gab es eine Betriebsführung durch die Firma Klindworth
Fruchtsäfte. Anschließend fanden sich beide Gruppen im Hotel Schröder in Groß
Meckelsen zum gegenseitigen Kennenlernen zusammen.
Schnell kristallisierten sich vielfältige Berührungspunkte zwischen Alt und Jung
heraus: Während die Senioren für ihre Beratungstätigkeit auf die aktuellen Sorgen
und Nöte der Jungunternehmer gespannt waren, interessierten sich diese für die
Unterstützung durch die Wirtschaftssenioren. Unter anderem wurde von den
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Neben den betriebswirtschaftlichen Problemen wurden auf dem Treffen auch
gesamtwirtschaftliche Themen diskutiert. Einig waren sich die Teilnhemer in der
kritischen Beurteilung der aktuellen politischen und gesellschaftlichen Situation.
Während der Kreditwirtschaft wie auch der breiten Masse junger Menschen
Risikobereitschaft fehle, mangele es in der Wirtschafts und Sozialpolitik an
Reformwillen. Die Wirtschaftssenioren riefen die Junioren dazu auf, sich neben der
Leitung ihrer Betriebe auch politisch zu engagieren, da es in den Parteien oft an
wirtschaftlichem Sachverstand mangele.
Zum Ende der Veranstaltung wurde von beiden Seiten der Wunsch geäußert, solche
Treffen in unregelmäßigen Abständen zu wiederholen.
Das Wirtschaftsseniorennetz
werk wurde im April 2003 von der Wirtschaftsförderung des Landkreises unter
Leitung von Gerd Hachmöller ins Leben gerufen. Ziel ist es, die Entstehung neuer
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Existenzgründern und Jungunternehmern ehrenamtlich mit ihrer Lebens und
Berufserfahrung zur Seite, zum Beispiel bei der Beurteilung der Geschäftsidee, der
Erstellung des BusinessPlans, bei der Kalkulation, der Existenzsicherung oder der
Buchführung. Seit der Gründung des Netzwerkes wurden über 50 Gründer und
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Existenzgründern wird empfohlen, vor der Beratung durch die Wirtschaftssenioren
eine kostenlose Einstiegsberatung bei der Wirtschaftsförderung des Landkreises in
Anspruch zu nehmen. Interessierte setzen sich mit Gerd Hachmöller, Telefon

04261/752850, eMail gerd. hachmoeller@lkrow.de in Verbindung.
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