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Rückblick  

Stammtisch  

Am 04.06. bot der Stammtisch in den Kinkel-Weinstuben in Bonn-Oberkassel wieder 

Gelegenheit zum zwanglosen Treffen bei ein paar Häppchen und einem guten Tropfen. 

Bei Gesprächen über vergangene und kommende 

Veranstaltungen entstand durch Horst Tabatt der Gedanke, 

die Deutsche Welle zu besichtigen und bei Radio 

Bonn/Rhein-Sieg in einem Interview den IHC einem breiten Publikum 

vorzustellen. 

 

Unternehmensbesichtigung EfW-Verkehrsgesellschaft mbH 

Die zahlreichen IHC-Mitglieder bereuten ihr Kommen am 21.06. nicht: Lebendig, 

engagiert, umfangreich und fit in allen 

Details erläuterte Patric Jost, 

geschäftsführender Gesellschafter der EfW-

Verkehrsgesellschaft mbH, Entwicklung, Anforderungen 

und Rahmenbedingungen des privaten Dienstleisters für 

den Bahnbetrieb. Die EfW-Verkehrsgesellschaft verleiht 

als zugelassenes Eisenbahnverkehrsunternehmen z. Zt. 

14 Dieselloks für zahlreiche Kunden, die z. B. im Gleisbau 

dazu beitragen, dass der Bahnbetrieb möglichst 
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reibungslos und auf einem instandgehaltenen Gleisnetz läuft. Das Ganze war garniert mit der 

Besichtigung und – mit Unterstützung zweier Lokführer - Erläuterung von zwei Dieselloks. Die 

vieltausend PS starken Schätzchen stammen alle aus 

den 60-er und 70-er Jahren und sind mit den 

planmäßigen (und nicht billigen …) Revisionen top in 

Schuss. Eine alte V 200 – bekannt als Vorspannlok vieler 

Schnellzüge zwischen den 50-er und 80-er Jahren – und 

eine frisch restaurierte BR 215 standen kurz vor ihrer 

Dienstfahrt nach Koblenz und Bingen zur Besichtigung 

bereit und zeigten die nicht einfachen Anforderungen an 

die Lokführer, aber auch die Detailliebe zur Erhaltung 

dieses alten Kulturgutes. Die Fragen und Antworten 

nahmen kein Ende und konnten beim anschließenden 

Abendbrot im Kölner Brauhaus Sünner Keller fortgeführt 

werden. Hier übergab Detlef Ehleben als Organisator 

dieser Unternehmensbesichtigung Herrn Jost unter dem 

Beifall der Clubmitglieder ein kleines Präsent als 

Dankeschön. Klaus-Peter Joosten sprach anschließend 

von einem der interessantesten Unternehmensbesuche in 

seiner langen IHC-Zeit. Dem konnten alle nur zustimmen. 

 

Führung durch den ehemaligen Kanzlerbungalow und das ehemalige Kanzleramt 

Am 28.07. nutzten viele IHC-Mitglieder die Möglichkeit, mit einer Gruppenführung sowohl das 

ehemalige Kanzleramt mit Kanzlerzimmer und Kabinettssaal als auch den ehemaligen 

Kanzlerbungalow erläutert zu bekommen. Beide Gebäude sowie das Palais Schaumburg liegen in 

einer Parklandschaft, die nach der Rheinaue das zweitgrößte zusammenhängende Grundstück 

Bonns darstellt. 

Das ehemalige Büro der Bundeskanzler im Bonner Kanzleramt (1976-1999) ist mit Möbeln 

ausgestattet, die Helmut Schmidt persönlich für die 

Präsentation überlassen hat. Der zweckmäßigen 

Architektur des Gebäudes, die den Kanzler 

nachvollziehbar an eine „rheinische Sparkasse“ 

erinnerte, setzt er ausdrucksvolle Kunstwerke in und 

vor dem Gebäude entgegen. Julia vom gastgebenden 

Haus der Geschichte brachte uns überzeugend viele 

Details der Kanzler- und Kabinettsarbeit nahe, nicht 

nur zu Zeiten Helmut Schmidts, sondern auch der 

Kanzler Helmut Kohl und Gerhard Schröder. Aber auch die architektonischen Ziele und 

Rahmenbedingungen für den Bau dieses transparent wirkenden, wenn auch Bescheidenheit 

ausstrahlenden Gebäudekomplexes strich sie heraus.  

Nach einer kleinen Pause, die die meisten Teilnehmer für 

einen Kaffee im benachbarten Konrads hoch über den 

Dächern Bonns nutzten, folgte Teil 2, der Kanzlerbungalow. 

Diesmal hatte das Haus der Geschichte Peter für die 

Erläuterungen geschickt, der launisch, geduldig und mit 

Humor viele Zusammenhänge und Hintergründe der 

Architektur und des Lebens der Kanzlerfamilien in diesem Arbeits- und Wohndomizil erläuterte. 
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1963/64 baute Architekt Sep Ruf das moderne, lichtdurchflutete und damit 

Transparenz und Offenheit verkörpernde Bauhausstil-Gebäude im Auftrag von 

Bundeskanzler Ludwig Erhard. Die folgenden Bundeskanzler Kiesinger, 

Schmidt und Kohl brachten ihre eigenen Stilvorstellungen mit. Willy Brandt 

nutzte es nicht, Gerhard Schröder nur ab und an repräsentative Arbeitsräume. 

Es waren kurzweilige Stunden für die IHC-Mitglieder, die viele neue 

Detailkenntnisse über die Hintergründe und Regeln der Kanzler- und 

Kanzleramtsarbeit in ihren historischen Zusammenhängen sowie über das 

besondere Leben ihrer Familien mitnahmen. 

 

Aus eigenen Reihen – Wieland Münch 

Am 01.10.2018 stellte Wieland Münch, IHC-Vorstandsmitglied, seine Arbeit als 

geschäftsführender Gesellschafter der Limbach Immobilien KG in Bonn vor und 

informierte über die Immobilien-Marktlage und -Entwicklung in der Bundesstadt. 

Rund 20 IHC-Mitglieder waren mit großem Interesse der Einladung in den 

Sitzungssaal der IHK Bonn/Rhein-Sieg gefolgt und bereuten ihr Kommen nicht. 

Limbach Immobilien zählt zu den bedeutendsten und bekanntesten 

Maklerhäusern für gewerbliche und private Immobilien sowie Anlage-Immobilien 

in der Region Bonn/Köln/Rhein-Sieg. Mit vielen konkreten Beispielen 

verdeutlichte Herr Münch vor allem die Qualitätsunterschiede zwischen der Arbeit 

seines Teams und der solcher Maklerkollegen, aus der einige der volkstümlichen 

negativen Vorurteile erwachsen. Seriöse Maklerarbeit heißt vor allem 

umfangreiche, nüchterne und detaillierte Recherche, gepaart mit großen Kenntnissen nicht nur des 

Marktumfeldes, sondern auch vieler rechtlicher Rahmenbedingungen, vor allem aus dem Baurecht. 

Bemerkenswert waren auch die Aussagen über die Teamarbeit, so dass bei einem konsequenten 6-

Augen-Prinzip subjektive Alleingänge in Bewertung und Exposéerstellung nahezu ausgeschlossen 

werden. Das daraus erwachsende konsequente Festhalten an den so gefundenen 

Vermarktungswegen und Konditionen belegt das hohe Arbeitsniveau, auch gefestigt durch die Mitarbeit 

im Gutachterausschuss der Stadt Bonn.  

Zahlreiche Fragen der Mitglieder zeigten den großen Widerhall der Ausführungen, ihre Beantwortung 

zog sich bis in den anschließenden kleinen Imbiss hinein. 

 

Unternehmerreise Cottbus – Spreewald – Lausitz, 03.-06.10.  

Am Mittwoch, dem 03.10.2018, flogen 23 IHC-Mitglieder von Köln nach Berlin, um sich dort in den 

Schoß eines modernen Busses zu begeben, der mit seinem Fahrer Christian Schmidt uns die 

gesamte Reise zuverlässig und äußerst angenehm begleitete. Auf dem Schönefelder Flugfeld 

grüßte uns die „Super-Investition“ des neuen Berliner 

Flughafengebäudes, dann ging es zu einer Kahnfahrt in den 

Spreewald. Egal, wie angespannt oder aufgeregt man diese antrat – 

danach war man entschleunigt und hatte den Genuss der Landschaft 

inhaliert. Höchstens die Regentropfen auf 

den letzten 30 Metern störten, aber schnell 

waren alle wieder im Bus auf dem Weg in 

das rundum sehr zufriedenstellende Radisson Blue-Hotel am 

Cottbusser Bahnhof. Der Abend klang mit einem gemeinsamen Buffet 

in einem für uns hergerichteten Hotelraum harmonisch aus. 
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Der Donnerstag begann mit einer Führung durch das Branitzer 

Schloss von Fürst Pückler, dem 

„Selfemade“-Parkgestalter von 

Bad Muskau, der im Alter in 

Branitz eine weitere 

beeindruckende Parklandschaft 

schuf. Viele interessante Details zu seinem Leben und 

Wirken als eine mit Königen verkehrende Persönlichkeit 

seiner Zeit erstaunten uns. 

Danach erläuterte uns Herr Bethke, stellvertretender 

Hauptgeschäftsführer der IHK Cottbus, die wirtschaftlichen Gegebenheiten des Kammerbezirks. 

Erstaunen rief dabei die Leistung hervor, trotz Wegfall von über 100.000 Arbeitsplätzen in der 

Braunkohleförderung und -verstromung sowie in der Textil- und Glasindustrie seit der Wende heute 

eine Arbeitslosenquote von nur 6,3 % ausweisen zu können. Trotzdem wurden auch die enormen 

Transformationsaufgaben deutlich, die durch die Reduzierung von Braunkohleabbau und -

verstromung in den nächsten Jahrzehnten noch in der Region zu bewältigen sind. 

Ein gemeinsames Mittagessen in der Spreewehrmühle und eine Stadtführung durch Cottbus 

rundeten den Tag ab. 

Der Freitag war dem Kennenlernen der wohl in der Region wichtigsten Industrien gewidmet. 

Immerhin deckt das Lausitzer Revier mit seinem Kohleabbau 

und der Verstromung rd. 10 % des Strombedarfs 

Deutschlands ab. Die Führung durch das 

Braunkohlenkraftwerk Schwarze Pumpe hat einige IHC-

Mitglieder sehr nachdenklich über die aktuelle Energiepolitik 

werden lassen. Schornsteine sucht man heutzutage 

vergeblich, die modernen Rauchgasreinigungen lassen im 

Wesentlichen nur noch Wasserdampf aus den Kühltürmen 

entweichen. Der Wirkungsgrad eines solchen modernen Kraftwerkes ist höher, als z. B. der 

Wirkungsgrad eines Benzinmotors. Im Gegensatz zu Windkraft und Solarenergie sichert die 

Kohleverstromung unsere Grundlastversorgung. Die bundesweite Reduzierung des CO2-

Ausstoßes ist zu einem großen Teil dem Neubau und der Ertüchtigung der Braunkohlenkraftwerke 

zu verdanken. Die problemlos abbaubaren Braunkohlenvorräte des Lausitzer Reviers von über 4 

Mrd. t sind ein Vielfaches der historisch bisher abgebauten Menge und reichen noch für viele 

Jahrzehnte. Während hier in etwa 2 Jahrzehnten die Lichter ausgehen sollen, erschließt Polen nur 

35 km weiter neue Kohlevorkommen und baut zwei Kohlekraftwerke.  

Nach dem Essen in der Kantine des 20 Jahre alten Kraftwerkes 

besichtigten wir die mit 502 m Länge, 204 m Breite und über 80 m Höhe 

größte fahrbare Arbeitsmaschine der Welt, die 

Abraumförderbrücke F60 in Lichterfeld. Dabei lernten 

wir vor allem Einiges über die Technik des 

Braunkohlenabbaus. Von der Höhe des Kolosses aus 

konnten wir auch die Renaturierung des stillgelegten Tagebaus bestaunen. Ein 

großer See lädt bereits jetzt zum Baden ein und wird Teil der großen Lausitzer 

Seenlandschaft werden. 

Durch kleine Organisationsänderungen gelang es Detlef Ehleben, unserem 

zu Recht allseits gelobten Reiseleiter, danach - auf vielfachen Wunsch – uns 

zum Branitzer Park zurückzuführen und vor dem Essen im Park die Ruhe 

und Harmonie der Natur und natürlich die Wasser- und die Landpyramide zu 

genießen und bestaunen. Das Kavaliershaus im Park hatte dann für uns extra 
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länger geöffnet und uns hervorragend zum Abendbrot bewirtet. 

Michael Firmenich nutzte das Beisammensein, um im Namen 

der Reisegruppe Detlef Ehleben ausdrücklich zu danken, denn 

die ganze Reise wurde von ausnahmslos allen Teilnehmern als 

eine hervorragend organisierte, harmonische und „runde“ 

Sache empfunden. 

 

Am Samstag machten wir uns dann mit einer weiteren Spezialität der Region 

vertraut, der Spreewaldgurkenproduktion. Im Unternehmen Spreewald-Rabe gab 

es nicht nur eine Führung durch die Produktion, sondern auch, unterstützt durch 

einen Film, ausführliche Erläuterungen der verschiedenen 

Gurkensorten, anderer Saisonprodukte und ihrer 

unterschiedlichen Herstellungs- und 

Konservierungsverfahren. Bemerkenswert war, dass sowohl 

alle Gurken als auch alle Kräuter aus dem Spreewald 

kommen und hier verarbeitet werden und so die regionale 

und geschützte Dachmarke des Spreewaldvereins 

unterlegen. Die diesjährige Hitze hat zu einer besonders 

reichen Ernte geführt – nicht alle klagen also über die Temperaturen. Eine Verkostung 

verschiedener Gurkensorten rundete die Führung ab. 

Auf dem Rückweg zum Flughafen in Berlin blieb noch Zeit für einen kleinen Abstecher nach 

Potsdam, wo wir bei schönem Wetter zwei Stunden das Flair des Holländerviertels genießen 

konnten. Abenteuerlich gestaltete sich die Fahrt durch Berlin zum Flughafen. Durch zahlreiche 

Straßensperrungen entfaltete sich ein Megastau in Richtung Tegel. Unser einheimischer Busfahrer 

verstand es, mit seiner hervorragenden Ortskenntnis über andere Wege am Stau vorbei und 

pünktlich zum Flughafen zu fahren. Wie während der ganzen Zeit: eine reife Leistung von ihm, die 

auch bei seiner Verabschiedung gewürdigt wurde. 

Alle Reisenden zeigten sich hochzufrieden mit der diesjährigen Unternehmereise, bei der ein 

intensives Programm mit vielen Industriebesichtigungen und Kulturhighlights dank Detlef 

Ehelebens Organisation, unterstützt durch die art cities Reisen Konstanz, souverän bewältigt 

wurde. 

Ausblick  

Nächste Veranstaltungen: 

27.10.2018, 11:00 Uhr – Bundeskunsthalle „Malerfürsten“  

Malerfürsten ist der Titel und gleichzeitig Inhalt der Ausstellung, die ab Ende 

September für vier Monate in der Bundeskunsthalle zu sehen ist. Im Fokus der 

Ausstellung stehen die Selbst- und Fremdinszenierungen bekannter 

Malerfürsten des 19. Jahrhunderts in Verbindung mit ihrem Geschäftskalkül und 

dem sich um sie rankenden Künstlerkult.  

Das international kunst- und kulturgeschichtliche Phänomen „Malerfürst“ fand 

in den 1870er und 1880er Jahren seine Blütezeit. Künstler wie Frederic Lord 

Leighton, Hans Makart, Jan Matejko, Mihály von Munkácsy, Franz von 

Lenbach, Friedrich August von Kaulbach und Franz von Stuck galten als 

Malerfürsten und zählten zu Europas High Society. Sie stiegen kometenhaft 

auf, waren erfolgreich, vermögend, gesellschaftlich angesehen und bewegten sich auf Augenhöhe 

mit den Reichen und Mächtigen. Malerfürstlich lebten sie in prunkvollen Residenzen, und die 

Menschen standen Schlange, um sich von ihnen malen zu lassen und ihre sensationellen Bilder 
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zu sehen. Diesen mit Huldigungen verbundenen Sonderstatus erreichten in jener Zeit nur wenige 

Maler. 

Wir freuen uns, für diese Ausstellung eine 90minütige Gruppenführung für 

den IHC vereinbart zu haben und laden herzlich zu dieser Veranstaltung ein. 

Wer sich schon einmal einlesen möchte: 

https://www.bundeskunsthalle.de/ausstellungen/malerfuersten.html. 

 

 

29.11.2018, 18:00 Uhr – Bitcom-Präsident Achim Berg im IHC 

Der Industrie- und Handelsclub Bonn e.V. (IHC) konnte Achim Berg, Präsident 

des Branchenverbandes Bitcom (Bundesverband Informationswirtschaft 

Telekommunikation und neue Medien e.V.) und IT-Legende, für eine 

Veranstaltung in der IHK Bonn/Rhein-Sieg gewinnen. In einem Vortrag „Die 

Geister, die ich rief – oder wie die Digitalisierung unser Leben verändert“ wird er 

mögliche Zukunftsvisionen für das menschliche Leben unter den Bedingungen 

des digitalen Fortschritts entwickeln und sich den Fragen der Gäste stellen. 

Achim Berg wird sowohl Hoffnungen als auch Gefahren der digitalen Transformation anschaulich 

darstellen und zahlreiche Fragen für die Möglichkeiten, Grenzen und Missbrauchspotentiale von 

Künstlicher Intelligenz und Big Data aufwerfen. 

Der 54-jährige „Top-Manager des Jahres 2007“ im Bereich IT hat an vielen herausragenden Stellen 

der deutschen und internationalen Wirtschaft „Staub gewischt“, u. a. als Vorsitzender der 

Geschäftsführung der Fujitsu Siemens Computers GmbH, Vorstand für Vertrieb und Service der 

Telekom-Festnetzsparte T-Com, Vorsitzender der Geschäftsführung der Microsoft Deutschland 

GmbH, leitender Manager in verschiedenen Führungspositionen der Microsoft-Zentrale in den 

USA, Vorstandsvorsitzender der arvato AG und Vorstandsmitglied der Bertelsmann SE. Seit April 

2016 ist Achim Berg Operating Partner beim Wachstumskapital-Investor General Atlantic. 

Fast auf den Tag genau werden dann 10 Jahre vergangen sein seit seinem Vortrag vor den 

Wirtschaftsjunioren und dem IHC, in dem er am 27.11.2008 Microsoft näher vorstellte und u. a. 

schon damals die Cloud als wesentliches Speichermedium für den weltweiten 

Informationsaustausch vorhergesagt hatte – auch das ein Zeichen dafür, dass er ein Mann mit 

weitreichenden, aber realistischen Visionen ist. 

 

10.12.2018, 18:00 Uhr – Weihnachtsfeier des IHC im Il Borgo 

Nach der von allen Gästen als gelungen bewerteten Weihnachtsfeier 2017 gibt es keinen Grund, 

nicht auch für 2018 wieder den selben Ort zu wählen: Das Il Borgo im Bahnhof Bonn-Oberkassel 

(Kalkuhlstr. 29, 53227 Bonn).  

Es ist schon Brauchtum, dass wir zur Weihnachtsfeier sowohl über die 

bisher für das kommende Jahr konzipierten IHC-Events als auch über 

die Unternehmerreise im Herbst informieren werden.  

Für das weihnachtliche Menü werden wir wieder mit dem Küchenchef die Gänge und verschiedene 

Menüs abstimmen.  

Freuen Sie sich auf schöne Stunden mit Genuss und Freunden! 
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16.01.2019, 17:00 Uhr – Deutsche Universitätsstiftung 

Die Geschäftsführerin der Deutschen Universitätsstiftung, Frau Cornelia C. Kliment, wird den IHC-

Mitgliedern in ihren Räumen in der Bonner Rheinallee 18-20 die Arbeit für die Finanzierung 

vielfältiger Aufgaben bis hin zu Stipendien für "Hochkaräter" unter den 

Einwanderern vorstellen. Angesichts begrenzter öffentlicher Mittel sind 

Hochschulen, Klinika und Stiftungen mehr denn je darauf angewiesen, 

neue und zusätzliche Einnahmequellen zu generieren. Der Deutsche 

Hochschulverband sieht im Hochschulfundraising eine der entscheidenden Optionen für die 

Zukunft der deutschen Wissenschaft.  

Zur weiteren Information: https://www.hochschulverband.de/1537.html#_ 

 

Weitere Veranstaltungen: 

• Die für den Herbst 2018 angekündigte Besichtigung des Bonner Generalanzeigers mit 

Radio Bonn/Rhein-Sieg muss leider auf das erste Halbjahr 2019 verschoben werden, da 

durch den Gesellschafterwechsel (der GA ist jetzt Teil der Rheinischen Post Mediengruppe) 

– nichts Ungewöhnliches – erhöhte Anforderungen und Arbeitsaufwendungen der 

Geschäftsführung zur Integration in die neue Muttergesellschaft anfallen. Daher hat die 

Geschäftsführung uns auf eine neue Terminabstimmung im Frühjahr 2019 vertröstet. 

• Ebenso auf das erste Halbjahr 2019 werden wir die Besichtigung der Deutschen Welle 

verschieben, da auch hier wegen hoher Auslastung leider der vorabgestimmte Termin 

November abgesagt wurde. 

 

Förderpreis 

Wie auf der diesjährigen Mitgliederversammlung beschlossen, tritt der IHC in den Kreis der Stifter 

ein, die im Jahr 2018 den Förderpreis der Hochschule Bonn/Rhein-Sieg für die besten 

Abschlussarbeiten vergeben. Dem IHC wird dabei die Ehre zuteil, Stifter für den erstmals 

vergebenen Förderpreis für die beste Promotion zu werden. Am 26.10. wird der IHC-Vorstand 

diesen Preis auf der Festveranstaltung im Deutschen Museum Bonn überreichen. 

 

Veranstaltungen der IHK Bonn/Rhein-Sieg und der Wirtschaftsjunioren 

Veranstaltungen der IHK: 

https://www.ihk-bonn.de/nc/wir-fuer-sie/veranstaltungen/uebersicht.html 

Veranstaltungen der Wirtschaftsjunioren: 

http://www.wj-bonn.de/events/ 

 

Bonn, 09.10.2018 

 

INDUSTRIE- UND HANDELSCLUB BONN E.V.  

Der Vorstand  

   
Nicole Pathé  Detlev Ehleben  Lutz Lehmann  Wieland Münch 


