
Austausch ist wichtig
Hildener Unternehmertag im Gewerbepark

Hilden. (abi) Der Hildener Un-
ternehmertag ist längst zur
lieb gewonnen Tradition ge-
worden. Dabei schätzen hei-
mische Unternehmer nicht
nur die Information zu ei-
nem ausgewählten Thema,
sondern besonders den Aus-
tausch untereinander.
Das soll auch in diesem Jahr
nicht anders sein. ,,Der diesjäh-
rige Unternehmertag beschäf-
tigt sich mit dem Thema Ener-
gie, insbesondere mit der Ver-
sorgung und Einsparpotenzia-
len", kündigt Wirtschaftsförde-
rer Peter Heinze an.
Der Kunstraum im Gewerbe-
park ist dafür als Veranstal-
tungsraum wie geschaffen fin-
det Annelie Noltze, die dort für
die Immobilienveruvaltung zu-
ständig ist;,Wir können zeigen,
dass es möglich ist alte, histori-
sche Gebäude energieeffizient
umzubauen."
Norbert Roth vom Hildenär In-

dustrieverein: ,,lch erhoffe mir
für unsere Mitglieder Informa-
tionen zum Thema Energie, die
in lokalen Unternehmen umge-
setzt werden können." Auf ei.
nen Erfahrungsaustausch mit
praktischen Tipps hoft auch
Ralf Krämer vom Stadtmarke-
ting.

Der Hildener Unternehmertag informiert nicht nur zu
wechselnden Themen - hier lernen sich lokale Unterneh-
mer kennen und bauen Netzwerke auf. Foto: Archiv/SK

Volker Hillebrand, ebenfalls
Stadtmarketing weiß, dass der
Hildener Unternehmertag auch
aus anderen Gründen gut an-
genommen wird: .,Wir haben
jährlich zwischen 180 und 200
Unternehmer, die den Abend
nach dem Programm nutzen,
um Netzwerke aufzubauen und

sich auszutauschen."
Und das soll am kommenden
Montag wieder so sein. Der Un-
ternehmertag beginnt um
15.30 Uhr. Nach der Begrü-
ßung informiert ein Vortrag von
Stefan Schulz, Direktor für pro-
duhion und Ingenieurwesen
bei 3M über ,,Konsequente Mi-
nimierung des Energiever-'brauchs." 

Auch die anschlie-
ßende Podiumsdiskussion be-,
schäftigt sich mit dem Thema
Energie. Anschließend darf
nach Herzenslust geplauscht
weroen.
Wer dabei sein will, muss ich
sputen. Anmeldungen werden
nur noch heute entgegen ge-
nommen.

Info:
Hildener Unternehmertag,
Montag 17. Juni,ab 15.30
Uhr im Gewerbepark 5üd.
Anmeldung unter Telefon
021ßn?380.


