URV BLICKT AUF ERFOLGREICHES JAHR ZURÜCK
Unternehmensverband Rotenburg-Verden traf sich zur Mitgliederversammlung
im Hause der BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH in Verden
VERDEN. Wolfgang Reichelt, Präsident des URV, freute sich bei der URV-Mitgliederversammlung über die zahlreich erschienen Mitglieder und berichtete über die vielfältigen Aktivitäten des URV im vergangenen Geschäftsjahr. Ein besonderes Anliegen war ihm dabei der Fachkräftemangel, der auf allen Ebenen immer stärker zu
spüren ist. Hier wird sich der URV noch stärker einbringen und auch weiterhin die Fachkräfteoffensive des Landkreises Verden begleiten und unterstützen.
Ein weiteres wichtiges Thema ist das „Betriebliche Gesundheitsmanagement“, das für die Unternehmen mittlerweile unverzichtbar ist. Vor dem Hintergrund einer immer länger andauernden Lebensarbeitszeit sowie den weiteren Auswirkungen des Demographischen Wandels, müssen auch die Unternehmen in Rotenburg und Verden
immer mehr in die Gesundheit ihrer Mitarbeiter investieren, um deren Leistungsfähigkeit auf Dauer zu erhalten.
Hier leiste auch die GesundRegion Wümme-Wieste-Niederung, die sich in den Landkreisen Verden und Rotenburg von Ottersberg bis Fintel erstreckt, gute Arbeit. Am Ende seiner Ausführungen zog Reichelt eine positive
Bilanz für den URV und insgesamt für die Wirtschaft in den Landkreisen Verden und Rotenburg.
Der Geschäftsführer des URV, Jürgen Esselmann, konnte in seinem Geschäftsbericht ebenfalls eine positive Bilanz vorlegen. „Ich wirke für die Mitglieder des URV in vielen Gremien und Ausschüssen mit und vertrete dort die
Interessen der Wirtschaft,“ führte Esselmann aus. Neben der Ausrichtung zahlreicher Veranstaltungen des URV,
hervorzuheben sind dabei insbesondere die WIRtschaftsTREFFs bei DESMA in Achim und im Reifenrunderneuerungswerk Emigholz in Bremen sowie die Wirtschaftstafel 2013 beim Hannoveraner Verband in Verden, erfolgte
eine umfassende Information der Mitgliedsunternehmen sowie eine arbeits- und sozialrechtliche Beratung
nebst Prozessvertretung.
„Die Haushaltslage des URV ist wie in den vergangenen Jahren grundsolide,“ stellte anschließend der Schatzmeister des Verbandes, Horst Dieter Werwoll, fest und so hatten auch die Kassenprüfer keine Einwände und die
Versammlung erteilte dem Präsidium und der Geschäftsführung einstimmig Entlastung.
Im Anschluss an die Regularien bedankte sich Reichelt beim URV-Mitglied Gerd Meyer, der seit 25 Jahren ehrenamtlich die Kasse des URV geprüft hat mit einem kleinen Präsent. Die Mitglieder des URV beschlossen dann
noch, dass die nächste Wirtschaftstafel in Rotenburg stattfinden soll und zwar voraussichtlich im März 2015.

Mit einem kleinen Präsent bedankte sich der Präsident des URV,
Wolfgang Reichelt (l.) bei dem langjährigen Kassenprüfer Gerd
Meyer für die ehrenamtlich geleistete Arbeit.

Präsidium, Geschäftsführung und Schatzmeister konnten den zahlreich erschienen
Mitgliedern nur positive Nachrichten vermelden.

