Inhalt:
•

Aktuelles

o
o
•

Corona verhindert noch Betriebsbesuche

Rückblicke:

o
o
o
o
o
•

IHC Bonn jetzt auch mit eigenem Auftritt in LinkedIn

Erste IHC-Programmpunkte 2022 mit den Wirtschaftsjunioren besprochen – 01.02.2022
Mitgliederversammlung – 06.04.2022
Rotweinwanderung – 08.05.2022
Fahrradtour – 12.06.2022
Museum Macke Haus und Aus eigenen Reihen: Stefan B. Mies – 21.06.2022

Ausblicke:

o
o

Weitere Veranstaltungen
Unternehmerreise 2023

Aktuelles
IHC Bonn jetzt auch mit eigenem Auftritt in LinkedIn
Seit Mitte Juni haben wir nun auch einen eigenen Auftritt in LinkedIn. Über diese BusinessPlattform soll der IHC weiter bekannt gemacht und Interesse geweckt werden.
Hier der Link zu unserem Auftritt:
https://www.linkedin.com/company/industrie-und-handelsclub-bonn-e-v-ihc
Die Seite steckt noch in den Anfängen, daher bitten wir alle Mitglieder um Vorschläge für Ergänzungen und
Verbesserungen.

Corona verhindert noch Betriebsbesuche
Die Corona-Pandemie zwingt auch uns unverändert, einige unserer geplanten Veranstaltungen
zurückzustellen. Vorerst „auf Eis gelegt“ sind aus verständlichen Gründen leider immer noch Betriebsbesuche.
Es ist sicher verständlich, wenn Unternehmen vermeiden wollen, durch zusätzliche Kontakte im Unternehmen
Infektionen mit daraus resultierenden Krankenständen zu riskieren.
Wichtig ist: Bleiben Sie alle gesund und helfen Sie durch Ihr Verhalten, die Pandemie besser in den Griff zu
bekommen.
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Veranstaltung „Aus eigenen Reihen“
Für den 13.07. hatten wir zu dieser Veranstaltung eingeladen. Klaus Esch stellt sich und seine
Beratungskanzlei AWH vor und spricht über aktuelle Steuerthemen.
Wegen zu geringer Teilnehmerzahl mussten wir die für den 13.07. geplante Veranstaltung leider verschieben.
Ein neuer Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Unternehmerreise 2022
Eingeladen hatten wir zu einer viertägigen Unternehmerreise nach Salzburg. Da wir die Mindestgröße von 20
Teilnehmern leider nicht erreicht haben, mussten wir die Reise absagen.
Das hat den IHC-Vorstand veranlasst, alle Mitglieder detailliert zu ihren Reisepräferenzen zu befragen. 14
Mitglieder beteiligten sich daran. Die Ergebnisse (die allerdings – so viel kann gesagt werden – nicht wesentlich
von der Art der bisherigen Reisen abweicht) werden wir bei der Konzipierung der nächsten Reisen
berücksichtigen.

Rückblicke
01.02.2022 – Erste IHC-Programmpunkte 2022 mit den Wirtschaftsjunioren besprochen
Nach den internen Vorstandsabstimmungen vom Januar stellte der IHC-Vorsitzende Lutz Lehmann einige
vorgesehene Events des IHC bei der monatlichen „Gemeinsamen Runde der Wirtschaftsjunioren“ am 01.02.
den Bonner Jungunternehmern und -managern vor. Die aktuelle Corona-Lage schränkt die Möglichkeiten noch
ein, so dass im Frühjahr virtuelle und Freiluft-Veranstaltungen auf dem Plan
stehen. Im April wird der IHC zu einer Rotweinwanderung einladen. Nach der
Flutkatastrophe hat sich einerseits schon wieder viel im Ahrtal getan,
andererseits freuen sich die Winzer über jeden Gast, der ihr Geschäft belebt.
Für den Mai plante der IHC, Anregungen seiner Mitglieder aufnehmend, eine Radwanderung am Rhein. Die
diesjährige Unternehmerreise sollte im Oktober nach Salzburg führen; durch eine zu geringe Teilnehmerzahl
musste die Reise leider abgesagt werden..
Zu all diesen Veranstaltungen sind auch nach wie vor die Wirtschaftsjunioren herzlich eingeladen. Der IHC bot
den jungen Unternehmern und Managern auch an, bei Bedarf Gastredner zu interessanten Themen für die
Wirtschaftsjunioren zu stellen und den kurz vor Corona angedachten gemeinsamen Stammtisch wieder zu
beleben, wenn die Rahmenbedingungen es zulassen.

06.04.2022 – IHC-Mitgliederversammlung 2022
Zum ersten Mal seit zwei Jahren fand die Mitgliederversammlung des IHC wieder in Präsenz statt. Knapp 20
Mitglieder nahmen in den Räumen der IHK den Rechenschaftsbericht zu den IHC-Aktivitäten 2021 zur
Kenntnis. Trotz Corona fanden sich im Vorjahr viele Mitglieder in mehreren Events zusammen, wenn auch
vorwiegend virtuell. Neben einer gemeinsamen virtuellen Weinprobe stellten sich zwei neue IHC-Mitglieder
jeweils selbst und die Arbeit ihrer Unternehmen vor. Im Oktober gelang die
Unternehmerreise nach Hamburg mit mehreren Unternehmensbesichtigungen und
Vorträgen zum Thema Logistik und Verkehr sowie einigen kulturellen Highlights. Auch 2021
stiftete der IHC wieder den Förderpreis für die beste Promotion an der Hochschule BonnRhein-Sieg. Den Schlusspunkt setzte der gemeinsame Jahresabschluss mit den Bonner
Wirtschaftsjunioren bei den Telekom Baskets.
Das Marketing konnte erweitert werden. Neben der tagesaktuellen Homepage wurden die Mitglieder und Gäste
mit Newslettern über Vergangenes und Künftiges informiert und unsere Facebookgemeinde ist auf über 500
Follower gewachsen.
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Der Rechnungs- und Rechnungsprüfungsbericht wurde verabschiedet, Vorstand und Geschäftsführung
entlastet und turnusgemäß Meinolph Engels für weitere zwei Jahre in den Vorstand gewählt. Uwe Mrowka und
Patricia Dalenbrook-Gunz stellten sich als Rechnungsprüfer für 2022 zur Verfügung. Walter Dohrmann holte
sich den verdienten Applaus für seine langjährige Rechnungsprüfertätigkeit ab, die er aus Altersgründen
niederlegte.
Die vorgesehenen Aktivitäten 2022 werden z. Zt. von Corona noch etwas eingebremst, insbesondere wegen
der noch kaum möglichen Betriebsbesichtigungen. Im Mai werden sich die Mitglieder zu einer
Rotweinwanderung durch das Ahrtal treffen. Im ersten Halbjahr sind u.a. noch eine Fahrradtour am Rhein und
Unternehmensvorstellungen in Präsenz, ggf. auch virtuell geplant. Die diesjährige Unternehmerreise wird uns
im Herbst nach Salzburg führen. Ebenso sind wieder gemeinsame Events mit den Wirtschaftsjunioren
abgestimmt.
08.05.2022 – Rotweinwanderung
Am Sonntag, dem 8. Mai, trafen sich knapp 20 IHC-Mitglieder und -Freunde mittags bei noch unerwartet kühlen
Temperaturen auf dem Parkplatz Am Silberberg zwischen Walportzheim und Dernau zur IHCRotweinwanderung durch das Ahrtal. Auf dem Weg nach Dernau wurde es einem durch die Bewegung warm;
beim Blick auf die immer noch unübersehbaren Flutschäden im Tal lief es aber auch kalt den Rücken herunter.
Trotzdem freuten sich alle über die vielen Gespräche auf dem Wanderweg beim zweiten persönlichen Treffen
des Jahres nach der Mitgliederversammlung.
Zum Mittagessen kehrte die Gruppe in
das
Culinarium
der
Dernauer
Winzergenossenschaft Dagernova ein,
die frisch herausgeputzt im schönen
Ambiente überaus leckere Speisen bot.
Hier stießen auch einige „nicht
wanderaffine“ Freunde hinzu. Danach
empfing uns blauer Himmel, Sonne und
Wärme, so dass die Jacken in den
Rucksäcken verschwanden.
Der Rückweg führte über einen anderen
Weg auch an den Weinständen der
Ahrwinzer vorbei, Hier konnte man nicht
nur „nachtanken“, sondern auch die Winzer mit dem Kauf von Gläsern und Armbändern der Aktion
„SolidAHRität“ unterstützen. Der ausgesuchte Weg war von allen gut zu schaffen. Den gelungenen Ausflug
ließen einige Wanderer bei Eis, Kaffee und anderen Leckereien im Weingut Försterhof ausklingen.

12.06.2022 - Gemeinsame Fahrradtour entlang des Rheins
Am Sonntag, dem 12. Juni, führte uns eine gemeinsame Fahrradtour von
Bonn zum Bahnhof Rolandseck. Unsere Route startete auf der Beueler
Seite und folgte zunächst dem Rhein bis nach Bad Honnef. Bei traumhaften
Fahrradwetter fuhren wir durch Oberkassel, Dollendorf und Königswinter
und konnten die herrliche Aussicht auf den Rhein und die Umgebung in
vollen Zügen genießen.
Ursprünglich hatten wir geplant, den
Biergarten auf der Insel Grafenwerth zu besuchen, entschieden uns dann
aber spontan für das Café im Bahnhof Rolandeck auf der anderen
Rheinseite, unmittelbar unterhalb des Arp-Museums. Also zusätzlich noch
eine Schiffsfahrt, wenn auch „nur“ mit der Fähre.
Auf der obersten Terrasse des Bahnhofcafes entwickelten sich dann bei
Kuchen und Eis viele interessante Gespräche und ein reger Austausch zu
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Kultur- und Wirtschaftsthemen. Besonders beeindruckend war der Panoramablick von der Kaffeeterrasse
aus - tolle Bilder, die man sonst nur aus Touristenprospekten kennt.
21.06.2022 - Museum August Macke Haus und „Aus eigenen Reihen“: Stefan B. Mies
Einen eindrucksvollen Einblick in das Leben und Schaffen des bedeutenden
Bonner Malers August Macke verschafften sich die IHC-Mitglieder am
21.06.2022 im Museum
August Macke Haus.
Dr.
Klara
DenkersNagel, die Direktorin des
Museums, führte uns
exklusiv sowohl durch
das Macke-Haus als
auch
durch
die
Sonderausstellung
„Begegnungen“ im neuen Museumsanbau. Dabei zeigte sie
eindrucksvoll und sehr verständlich die Lebens- und
Arbeitsumstände von August Macke, dessen vielseitiges
und äußerst umfangreiches Werk sowie die Beziehungen
zu zahlreichen Freunden und Förderern. Eine ganze Reihe
der Teilnehmer reizte es, sich individuell demnächst noch
mehr in die Details der Ausstellung zu vertiefen. Der IHC
gehört seit vielen Jahren zu den Fördermitgliedern des
Vereins August Macke Haus e.V..
Nach einer kleinen Stärkung mit
Canapés und Getränken stellte unser IHC-Mitglied Stefan B. Mies sich und sein
Unternehmen kv55plus.de vor.
Er berät im Jahr etwa 50 Mandanten bei dem individuellen Thema, die
Krankenkassenbeiträge durch einen Wechsel von der privaten in die gesetzliche
Krankenversicherung für die Anpassung an geringere Alterseinkünfte zu senken. Die
Ursachen für diese Aufgabenstellung können vielfältig sein. Nicht immer gehen alle
Zukunftspläne für die Altersvorsorge auf, oft gerade bei Solo-Selbstständigen. Während das
deutsche Sozialversicherungsrecht für einen solchen Wechsel nur wenige Möglichkeiten
eröffnet, bietet die Nutzung des
übergeordneten
europäischen
Sozialversicherungsrechts mehr
Wege, so dass Stefan Mies – der für die
Rechtssicherheit die Begleitung eines spezialisierten
Rechtsanwalts einbindet – über eine Erfolgsquote von
100% und an Hand konkreter Beispiele über
eindrucksvolle Einsparungen berichten konnte.
Die IHC-Mitglieder waren sich einig – ein langer, aber
sehr gelungener Abend.

Ausblicke
Weitere Veranstaltungen
Es gibt eine Reihe möglicher Events, die „in der Schublade“ liegen. In unserem Newsletter vom Oktober
2020 und auf unserer Homepage sind viele davon aufgeführt. Die heute noch nicht exakt vorhersehbaren
coronaabhängigen Rahmenbedingungen werden jeweils über ihre Realisierung entscheiden. Unsere zum
Teil ja schon vorbereiteten Betriebsbesuche sind z. Zt. daher weiterhin noch nicht wieder möglich.
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Die vergangenen Wochen haben auch gezeigt, dass eine Reihe von IHC-Mitgliedern – sicher
verständlicherweise – coronabedingt der Vorsicht mehr Bedeutung beimessen. Daher erreicht die
Beteiligung an den Events zur Zeit noch nicht wieder die Umfänge vor der Pandemie.
In der Vorstandssitzung am 18.07. hat der IHC-Vorstand beschlossen, die folgenden Veranstaltungen zu
organisieren:
•

Mittwoch, 07. September, 17:00 Uhr:
Besuch und Führung in der neu gestalteten Dauerausstellung im Haus der Geschichte, Bonn

•

Oktober/November
Fahrsicherheitstraining in Weilerswist

•

Dezember
Weihnachtsessen

•

2023
Schiffstour auf dem Rhein

•

2023
Besuch der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Unser Förderpreisträger 2018, Professor
Hochgeschwender, wird uns einen Überblick über die aktuellen Forschungsvorhaben an der
Hochschule geben. Wir werden versuchen, auch weitere mit der Hochschule verbundene
Themen einzubeziehen, z. B. die Start-up-Manufaktur.

Unternehmerreise 2023
Unverdrossen arbeitet der IHC-Vorstand daran, für 2023 wieder eine Unternehmerreise vorzubereiten.
Wir informieren rechtzeitig über unsere Vorschläge und werden in den nächsten Tagen eine Umfrage zum
Interesse an der Reise im Herbst 2023 in die Region Freiburg starten.

Bitte schauen Sie auch immer mal wieder auf unserer Homepage www.ihc-bonn.de vorbei. Wir bemühen
uns, sie ebenso aktuell zu halten, wie unsere
•

Facebookseite www.facebook.com/IHCBonn und unsere

•

LinkedIn-Seite https://www.linkedin.com/company/industrie-und-handelsclub-bonn-e-v-ihc.

Bonn, 25.07.2022
INDUSTRIE- UND HANDELSCLUB BONN E.V.
Der Vorstand

Detlev Ehleben

Lutz Lehmann

Wieland Münch
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Meinolph Engels

