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EMPFANG IM RATHAUS

70 Jahre Verband Die
Familienunternehmer
Der Verband DIE FAMILIENUNTERNEHMER feierte auf Einladung der
FDP-Bürgerschaftsfraktion einen festlichen Empfang im Hamburger Rathaus. Anlass war das 70-jährige Bestehen des Verbands, der die inhaberund familiengeführten Unternehmen
in Deutschland in der Politik vertritt.
Etwa 130 Gäste waren der Einladung in
den ehrwürdigen Kaisersaal des Rathauses gefolgt. Nach der Begrüßung
durch die FDP-Fraktionsvorsitzende
Anna von Treuenfels-Frowein hielt
ihr Co-Vorsitzender Michael Kruse
die Laudatio. Dieser wies auf die gemeinsamen Werte Freiheit und Selbstverantwortung hin, die die liberale
Partei mit den Familienunternehmern
teilen. Kruse unterstrich die Bedeutung von Familienunternehmen. Hier
werde aus unternehmerischem Handeln eine Lebensaufgabe. „Sie übernehmen damit Verantwortung, die
wichtig ist für unsere Gesellschaft“, so
Kruse, „denn Sie geben Menschen
Orientierung, weil Sie mit Ihrem Namen nicht nur für ein Unternehmen

Mareike Biesold-Teute, Rechtanwältin mit
Ehemann Kai Teute, Landesvorsitzender
Die jungen Unternehmer, Philipp
Wilczek, Regionalvorstand

134.418
Doris Banuscher

stehen, sondern damit Vertrauen vermitteln.“ Verbandspräsident Reinhold
von Eben-Worlée erinnerte in seiner
Festrede an die gesellschaftliche Verantwortung der Familienunternehmer
in Deutschland, die den Prinzipien der
Sozialen Marktwirtschaft folgen und
den Wohlstand unserer Gesellschaft
seit Ende des Zweiten Weltkrieges
begründet haben. „Die Familienunternehmerinnen und -unternehmer arbeiten nicht für Quartalserfolge und
kurzfristige Gewinne, sondern streben
nach langfristigem Werterhalt für die
nächste Generation“, so von EbenWorlée. Dies sei ein besonderes Merkmal und ein wesentlicher Faktor für
den Erfolg der deutschen Wirtschaft.
Gleichsam trage man als Familienunternehmer entsprechend Verantwortung für Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Der Verbandspräsident
forderte die Politik auf, in Deutschland
und in Europa weiter mit Nachdruck
für die Prinzipien Ludwig Erhardts
einzustehen, die niemals unmodern
seien. Einig waren sich Gäste und
Gastgeber darin, dass man mit hart
erarbeiteten Werten sehr sorgfältig
umgehen müsse: Die nächsten 70 Jahre
würden mit Sicherheit nicht wie die
vergangenen 70 Jahre.

TONI MOMTSCHEW
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Victoria Epple-Leichtund mit ihren
Eltern, die Familienunternehmer
Claudia und Christoph Andreas Leicht,
Hansa- Park Sierksdorf
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ilhelmsburg ist das
neue Ottensen, so
unkte man bereits
vor Jahren, das neue
Karoviertel oder auch
die neue Schanze. Nun, ganz so weit ist
es noch immer nicht, die Richtung aber
ist eingeschlagen. Und das passende Festival ist eh schon ein paar Jahre vor Ort.
So schön und ungezwungen, originell
und frei im Geiste das MS Dockville sich
auch gibt und tatsächlich ist, es führt
doch kein Weg daran vorbei, dass es sich
seiner Hipness sehr bewusst und auf dieselbe ziemlich stolz ist. Macht ja auch
nichts, sollte halt nur dann und wann
mal gesagt werden.
VON STEFAN KRULLE

Ganz ohne Zweifel ist dieses in diesem
Jahr zum 13. Mal stattfindende Festival
(16. bis 18. August) ein Unikat und auch
ein Wagnis, denn es stellt die bildenden
Künste wertgleich neben die Musik und
das Amüsement, was indes nicht heißt,
dass die Besucher dies ebenso tun. Im
Kunstmagazin „art“ war schon vor elf
Jahren ein grundlegendes Missverständnis zu lesen: „Anders als auf großen Musikfestivals oder Kunstmessen, bei denen
es darum geht, in kurzer Zeit so viel wie
möglich zu konsumieren, steht hier das
kollektive Erlebnis, bei dem sich die Besucher selbst einbringen, an erster Stelle.“ Inwiefern sich Festivalbesucher, die
kommenden Freitag hier ihr Zelt aufschlagen und sich auf dem Weg von dort
zu ihren Lieblings-Interpreten nebenher
ein bisschen Kunst angucken werden,
wirklich „selbst einbringen“, das sei
dann doch dahin und auch infrage gestellt.
Dem schönen Konzept des Festivals
tut das jedoch gar keinen Abbruch, seinem Erfolg ebenso wenig. Was 2007 mit
5000 Besuchern an zwei Tagen begann,
wucherte im letzten Jahr mit knapp
30.000 Menschen an drei Tagen, begün-
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