
 
 

GVM-Newsletter Juni-2016 
 
Liebe Mitglieder, werte Interessenten und Freunde/innen der GVM, 
 
inzwischen sind wieder ein paar Wochen vergangen über deren GVM Veranstaltungen wir Ihnen, wie üblich, 
nachfolgend mit diesem Newsletter kurz berichten möchten. Ebenfalls aufgeführt die vor uns liegenden 
Veranstaltungs-Termine. Es wäre schön, wenn unsere Info die oder den ein oder anderen zusätzlich motivieren 
würde, diese zu besuchen. 
 
GVM-Frühjahrs Tagesexkursion nach Rotterdam 
 
Anknüpfend an die GVM Tradition ihrer Frühjahrs-Tagesexkursionen besuchten GVM Mitglieder mit vielen Gästen 
Rotterdam. Wie immer sehr gut vorbereitet und begleitet von GVM Mitglied Peter Winter als Reiseführer! 
 
Rotterdam stellte sich als die Architekturstadt der Niederland heraus. Der totalen Kriegs-Zerstörung der Innenstadt 
folgte in den Jahren ab 1950 ein weitläufiger Neuaufbau, bei dem die unterschiedlichsten Architekten ihre Ideen 
verwirklichen konnten. Dadurch entstand eine wunderbare Mischung aus individueller und interessanter, aber nie 
hässlicher Architektur in einer Stadt, deren Skyline sich konstant verändert. Rotterdam zeigte sich den Teilnehmern 
als eine Stadt mit vielen Gesichtern:  coole Hafenstadt,  trendy Einkaufsstadt und hippe Künstlerstadt. 
 
Einige der Sehenswürdigkeiten, die auf dem Besuchsprogramm standen: die imposante und moderne Markthalle in 
Form eines riesigen Hufeisens, in deren Seitenteilen Wohnungen integriert sind, das „Witte Huis“ (Europas erster 
Wolkenkratzer), die Cubus-Häuser, die wie auf dem Kopf stehende Tetrateder wirken, die verschiedensten, 
interessant konzipierten Hochhäuser. Es gab aber noch mehr auf der Stadtrundfahrt zu sehen: Zentral Bahnhof, 
Wilhelm- und Erasmus-Brücke, der Giant von Koolhaas.  

Ein weiteres Highlight war die Spido-Rotterdam Harbour Tour. Man erlebte einen der größten Häfen der Welt! Inmitten 
des lebhaften Verkehrs von See- und Binnenschiffen nahm man an einer besonderen Hafenrundfahrt teil. Die 
eindrucksvolle Skyline mit imposanten Gebäuden konnte man vom Wasser aus mit einen einmaligen Ausblick 
genießen und in den verschiedenen Hafenbecken den hypermodernen Umschlag von tausenden Containern bei 
bestem Besichtigungswetter an sich vorbeigleiten lassen. Wie immer ine mehr als interessante GVM Tour. Eine 
lohnende und sehr informative Tour war das Fazit der Teilnehmer! 
 
GVM-Generalversammlung 
Auf dem Programm der jährlichen GVM-Generalversammlung stand in den Räumen des TC Metzkausen in einer gut 
besuchten Veranstaltung mit entspannter Atmosphäre der Bericht des Vorstandes über die nun seit 2 Jahren wieder 
sehr positive Entwicklung der Gesellschaft als ältestes, unabhängiges Gesellschafts-Netzwerk der Mettmanner 
Wirtschaft mit einer sehr detaillierten Power Point Präsentation!  
Das Programm des vergangenen Jahres mit vielen interessanten und unterschiedlichen Veranstaltungen und ein 
Ausblick auf die Planung 2016/2017 erfolgte. Ein Dank ging an die lokale Presse, die diese, wie z.B. dieGVM Initiative 
eines „Aktionstages der Wirtschaft“ immer sehr gut begleitet haben. Die sehr positive Mitglieder- und 
Finanzentwicklung konnte, nach dem Tiefpunkt, dem Verkauf des Vereinshauses, deutlich dargestellt werden.  
Der Vorstand konnte einstimmig, bei eigener Enthaltung, auf Antrag der Kassenprüfer entlastet werden. Unter der 
Wahlleitung vom Ehrenvorsitzenden Lothar Brennhold wurde Meinhard Otto erneut einstimmig für die nächsten 2 
Jahre als GVM Vorsitzender wiedergewählt (er ist zudem momentan Sprecher des kreisweit agierenden 
„UnternehmerKreis Mettmann“ in dem die GVM Mitglied und damit auch regional aktiv ist). Dieser stellt dann seinen 
Vorstand mit dem stellv. Vorsitzenden Wolfgang Robrahn, Rendant Friedhelm Kückels und Schriftführer Klaus Bartel 
zur Blockwahl vor, die ebenfalls einstimmig ausfiel.  
Der eindeutige Tenor der anwesenden Mitglieder, die neue „alte“ GVM ist lebhafter und interessanter denn je 
und damit die Mitgliedschaft wieder lohnend! 
Anschließenden serviert die Gastronomie des TC Metzkausen, „Das Sabani“, das sehr gelungene jahreszeitlich und 
obligatorische Spargelessen! Danach klang der Abend, wie in der GVM üblich, mit vielen interessanten Gesprächen unter- 
und miteinander aus. 
 
Die GVM nahm am jährlichen Festakt zum „Unternehmer des Jahres“ teil  



Gemeinsam richteten der „UnternehmerKreis Mettmann“ (UKME), in dem wir als GVM Mitglied sind, die Kreis-
Wirtschaftsförderung und die Kreissparkasse Düsseldorf als Sponsor vor weit mehr als 250 Unternehmern und 
Führungskräften des Kreises den Festakt zur Ernennung und Ehrung des „Unternehmer des Jahres“ im Kreis 
Mettmann, dem „neanderland“ im Lokschuppen in Erkrath aus!                                                                                                  
 
Auf dem Programm standen Ehrungen in drei Kategorien: 

 Unternehmer des Jahres 
 Start up des Jahres 
 NeanderPreis für ein unternehmerisches Lebenswerk 

 
Ausgewählt waren die Preisträger zuvor von einer Jury aus regionalen Firmenlenkern und Mitgliedern der kreisweiten 
Industrie- und Wirtschaftsinitiativen, die sich zum „UKME“ zusammengeschlossen hatten. 
Die Laudatoren waren für das Start Up Herr Meinhard Otto, Vorsitzender der GVM und Sprecher des „UKME“, für den 
Unternehmer des Jahres der Erkrather Bürgermeister Christoph Schultz und für den NeanderPreis Landrat Thomas 
Hendele. 
Von ihnen erfuhren die Gäste dann, wer die Preisträger waren: die Wahl zum Start Up des Jahres im Kreis Mettmann 
fiel auf die Fa. Pixlip GmbH aus Langenfeld mit ihren beiden Geschäftsführern Lars Backhaus und Karl Lang. Der 
Unternehmer des Jahres wurde Lutz Leßmann, Inhaber und Geschäftsführer der IT Fa. Lucom aus Erkrath, der neben 
seinem Firmenerfolg darüber hinaus mit seiner gemeinnützigen Planetvalue GmbH soziale und Flüchtlingsprojekte 
weit über Erkrath hinaus initiiert hat. Der NeanderPreis für ein unternehmerisches Lebenswerk ging an Herrn Norbert 
B. Roth, Gründer der TELROTH GmbH aus Hilden und langjähriger Vorsitzender des Hildener Industrievereins. 
 
Im Anschluss an den offiziellen Teil traf man sich dann bei Getränken und Fingefood und stetig wechselnden Runden 
zum weiteren Netzwerken und Kennenlernen. Ein sehr gelungener Abend war der Tenor aller Teilnehmer! 
 
Auftaktveranstaltungen zum Projekt-Prozess „Aktionstag der Wirtschaft“ 
 
An zwei jeweils gut besuchten Terminen wurde der diesjährige Projekt-Prozess zum Aktionstag der Wirtschaft den 
Verantwortlichen der Mettmanner Wirtschaft, als auch denjenigen der Mettmanner gemeinnützigen Vereine und 
Einrichtungen präsentiert. Inzwischen haben sich die meisten für eine aktive Beteiligung registriert. Die Einrichtungen 
haben nun die Möglichkeit, ihre Wünsche als Projekt für die teilnehmende Wirtschaft zu deren Vororientierung auf der 
Projekt Homepage vorzustellen. Auf der Projektmesse am Donnerstag 23. Juni werde diese dann zwischen 17.00 und 
19.00 Uhr von ihnen möglichst verkaufsfördernd präsentiert, um mit der besuchenden Wirtschaft dann 
Vereinbarungen zu treffen! Wünschenswert wären aus der Wirtschaft noch der ein oder andere Teilnehmer aus 
dem Handwerk und der Industrie, die sich bisher leider etwas zurück gehalten haben. Die Wirtschaft kann in 
einem derartigen Projekt ihre soziale Verantwortung darstellen, lokal, über das eigene Unternehmen hinaus 
mitmachen unter dem Projekt-Motto: Starke Gemeinschaft Mettmann! 
Wer noch mitmachen möchte, bitte eine kurze Info an aktiionstag@meinmettmann.de 
 
Veranstaltungsberichte, zum Teil auch mit Bildern, finden Sie auf unserer Homepage www.gvm-me.de unter Termine, 
im Termin-Archiv! 
 
Herzlich einladen möchten Wir Sie zu unserem nächsten off. GVM Stammtisch, besonders 
aber zum GVM Sommertreff-Barbeque, bei schönem Wetter auf der traumhaften Terrasse 
des TCM. Aber bei schlechtem ist es in den Räumen auch nicht schlecht!!  
 
Bitte verfolgen Sie die weiteren aktuellen Termine regelmäßig unter Termine auf unserer Homepage www.gvm-
me.de/Termine! 
 
Termine-Vorschau: 
 
- nächste off. GVM-Stammtische, jeden 2. Donnerstag im Monat! 
 
Termin: Donnerstag, 9. Juni, 14. Juli, 11. August, 8. September!!, jeweils ab 19.00 Uhr 
Ort: Gastronomie des TC Metzkausen, Am Hoshof 10, bei gutem Wetter auf der tollen Terrasse 
Für Mitglieder und interessierte Gäste, 
Wie üblich, ein lockerer Abend ohne zentrales Thema, mit niveauvollen und interessanten Gesprächen, entsprechend 
unserem 
GVM Anspruch, dort immer Menschen mit ihren unterschiedlichen und interessanten Lebens- und Berufserfahrungen 
zu treffen 
und kennen zu lernen! Auch neue Mitglieder und das anwesende ein- oder andere Unternehmen kann sich durch 
seine 
Teilnehmer vorstellen! Immer mit spannenden Gesprächen tauschen wir uns leger und individuell weiter aus über die 



unterschiedlichsten Themen zur GVM, zum Beruf, zur Stadtentwicklung, Kulturszene, Wirtschaft, überparteilicher 
Politik, oder 
auch Persönlichem etc.! Ein richtiger Stammtisch also!! 
Eine kurze Info zur Teilnahme unter info@gvm-me.de ist erwünscht, aber auch Kurzentschlossene sind 
herzlich willkommen. 
 
- Die GVM bewegt auch 2016 wieder Mettmann mit dem Projekt-Prozess  

 
Die Idee eines Projekt-Prozesses „Aktionstag der Wirtschaft“ ist auch in 2016 wieder, wie erfolgreich in 2015, ebenso 
einfach wie genial: Handel, Handwerk, Freiberufler und Unternehmen, also die Wirtschaft  Mettmanns, stellen an 
einem gemeinsamen  Aktionstag  freiwillige Mitarbeiter/innen frei und wenn notwendige, auch Werkzeug und Material 
zur Verfügung. Am selben Tag dann, dem Aktionstag, werden damit dann für und gemeinsam mit gemeinnützigen 
Sport-, sozialen und kulturellen Einrichtungen, von der KITA, über Schulen, bis zu Seniorenheimen Mettmanns 
konkrete  Projekte  unterstützt und  umgesetzt,  die diese alleine nicht bewältigen können!  Durch das umfangreiche 
Projektangebot der Einrichtungen können mehr oder weniger alle Branchen ihre Kompetenzen einbringen.  
Die lokale Wirtschaft dokumentiert damit ihre lokale, soziale Verantwortung über das eigene Unternehmen 
hinaus!  
 
Geld ist fast Nebensache – vielmehr sind Ressourcen wie 
Personal, Zeit, Wissen, Kompetenz, Kontakte, Material, Logistik, etc. gefragt. 
 
Der  Projekt-Prozess  „Aktionstag der Wirtschaft“  besteht nicht nur aus einem Tag,  er setzt sich aus vier 
Meilensteinen zusammen, mit denen die Bürger unsere Stadt über einen längeren Zeitraum bewegen: 
 
Die weiteren Meilensteine im Projekt-Prozess:                                    
- Donnerstag, 23. Juni, 17.00-19.00 Uhr Projektmesse, Ort: Foyer der Neandertalhalle    
             - Freitag, 23. September, von 8.30-17.00 Uhr an den diversen Projektorten, ab 18.00 Uhr die 
After Work get together im Foyer der Neandertalhalle 

Detail-Info: www.meinmettmann.de; Kontakt: aktionstag@meinmettmann.de 

 

- off. GVM Sommertreff-Barbeque                     
Termin: Freitag, 01. Juli, ab 19.00 Uhr                                
Ort: Gastronomie des TCM; Hoshof 10, bei schönem Wetter natürlich auf der wundervollen Terrasse!                              
Für Mitglieder und Gäste                             
Die  Gastronomie des  TCM wird uns köstliche  Grillspezialitäten anbieten, mit denen wir, vor dem  Ferienbeginnin der 
darauffolgenden Woche, in angenehmer Atmosphäre und mit interessanten Menschen und Gesprächen einen 
schönen Abend erleben möchten! Kostenbeitrag ohne Getränke: Menu für 25,- €, ansonsten nach Einzelpreisliste! 
Verbindliche Anmeldungen bis spätestens 24. Juni an info@gvm-me.de, oder 0173 5755255 

 
- die GVM zur Wirtschaft lokal, Berufsinfotag am Berufskolleg Neandertal 
 
Termin: 05. Juli von 8.00 – 14.00 Uhr 
Ort: Berufskolleg Neandertal 
Den Oberstufenschülern des Berufskolleg Neandertal werden zur Berufsorientierung verschiedene kaufm. 
Berufsbilder von Führungskräften aus der Mitgliedschaft der GVM vorgestellt! 
 

- wir, die GVM, über uns:                                   

Das  Angebot, der Wert und der Reiz der Gesellschaft Verein zu Mettmann e.V. (GVM)  besteht seit mehr als 150 
Jahren aus der interessanten, und immensen persönlichen Vielfalt der Lebens- und Berufserfahrungen unserer 



Mitglieder. Sie ist auch aktiv als ältestes und unabhängiges Netzwerk der Mettmanner Wirtschaft, lokal und durch die 
Mitgliedschaft im „UnternehmerKreis Mettmann (UKME)“, auch regional!           

Sie trägt mit ihren offenen Stammtischen und Veranstaltungen in und für Mettmann bei, zu einem niveauvollen, 
abwechslungsreichen und persönlichen Austausch miteinander und  im lokalen Gesellschafts- und Wirtschaftsleben!                                        

- unsere Mitglieder: Damen und Herren, sind Unternehmer, Freiberufler, Selbstständige, Führungskräfte und 
deren Nachwuchs aus Industrie, Handwerk, Handel, freien Berufen und dem öffentlichen Dienst, sowie aktive 
Ruheständler aus ehemals exponierten Stellungen!  

- wir sind: aktiv | gesellig | aufgeschlossen | vielseitig interessiert I tolerant I engagiert | kommunikativ | humorvoll 
und teamfähig          

- unser Motto: "Tradition modern gelebt!" nach der ursprünglichen Maxime, „ Geist und Humor, Herz und 
Verstand, Freude und Geselligkeit“!  

Wir sind überparteilich neutral und üben religiöse und weltanschauliche Toleranz! 

- Sie sind eingeladen: unterstützen Sie bitte die Organisation eines niveauvollen und interessanten Netzwerkes 
im Mettmanner Gesellschafts-  und Wirtschaftsleben und unsere GVM Ziele in und für Mettmann als Mitglied und auch 
als interessierter Gast mit Ihrer Veranstaltungs-Teilnahme und falls noch kein Mitglied, gerne auch mit Ihrem 
Antrag zur persönlichen-, oder Firmen-Mitgliedschaft in der GVM (zu finden: www.gvm-me.de unter „über 
uns“/Aufnahmeantrag)! Details unter: www.gvm-me.de/Mitglieder, Kontakt: info@gvm-me.de, oder Tel. 0173 
5755255! 
 
Mit den besten Grüßen, der Vorstand der GVM                                                 www.gvm-me.de 


