Die Sommerferien haben gerade begonnen. Für Thomas Schäfer, der im Februar den Vorsitz des
Wirtschaftsforum Rees e.V. übernommen hat, geht damit eine arbeitsintensive und turbulente erste
Jahreshälfte zu Ende. In einem Sommerinterview schaut er zurück und gibt auch einen Ausblick auf die
zukünftigen Aktivitäten.

Wifo: Herr Schäfer bedeuten die Sommerferien für Sie eine Verschnaufpause?
Schäfer (lacht): Sicher. Im Wirtschaftsforum geht es dann ruhiger zu, obwohl wir uns auch dann zu
einer Arbeitskreissitzung treffen. Die vorbereitende Arbeit für das zweite Halbjahr, zum Beispiel die
Organisation unseres neuen Fortbildungsprogramms, haben wir schon im Vorfeld erledigt. Ansonsten
habe ich natürlich in meiner Firma Kersten Motorgeräte Hochsaison und bin daher selbst nur einmal
kurz unterwegs, um das Wacken Festival zu genießen. Allen anderen wünsche ich aber einen schönen
und erholsamen Sommerurlaub.
Wifo: Wie beurteilen Sie denn die ersten Monate, die Sie als Vorsitzender erlebt haben?
Schäfer: Da war natürlich unsere Gewerbemesse am 17. April der Höhepunkt. Unser Arbeitskreis hat
sie wirklich gut organisiert und wir, die Besucher und die Aussteller waren sehr zufrieden. Zudem
haben wir mit unserem Fortbildungsprogramm viele Pluspunkte sammeln können. Wir freuen uns,
auf so viel Resonanz bei den Veranstaltungen gestoßen zu sein. Es gab wirklich viele Aktivitäten,
wenn ich da noch an den Besuch der Biogasanlage, die Vorstandssitzungen, die Arbeitskreissitzungen
oder die Job 4 U? Lehrstellenarena denke. Ich möchte da meinen Mitstreitern wirklich ein großes Lob
aussprechen, denn selbstverständlich engagieren sich alle – meine Person eingeschlossen – in ihrer
Freizeit ehrenamtlich.
Wifo: Wie sind Sie denn persönlich zum Wirtschaftsforum gekommen?
Schäfer: Als Mitarbeiter bei der damaligen Firma Kersten habe ich schon immer dem
Vorbereitungsteam für die Gewerbemessen angehört und konnte dort viele Kontakte knüpfen. Ich
habe gesehen, mit wie viel Professionalität und Herzblut gearbeitet wird. Als wir uns dann im Jahr
2014 selbstständig machten, war es für mich keine Frage, dort Mitglied zu werden. Und seit 2015
arbeite ich gern im Vorstand mit.
Wifo: Was ist denn für Sie das Beste am Wirtschaftsforum?
Schäfer: Das ist der Kontakt zu den anderen Unternehmern. Bei den Veranstaltungen und in den
Arbeitskreisen lernt man die Leute näher kennen und kann Erfahrungen austauschen. Davon kann
man nur profitieren. Der Vorstand ist sehr engagiert, entwickelt neue Ideen, die auch umgesetzt
werden. Dass wirklich etwas gemacht wird, gefällt mir sehr. Daher habe ich sehr viel Spaß an der
Vorstandsarbeit.
Wifo: Was steht im zweiten Halbjahr auf der Tagesordnung?
Schäfer: Mit acht Veranstaltungen haben wir unser Fortbildungsprogramm noch einmal erweitert.
Und der erste Kurs, die Gabelstaplerausbildung für Anfänger bei unserem Mitglied, der Spedition
Wwe. Theodor Hövelmann, ist schon ausgebucht. Das ist es, was unsere Mitglieder schätzen:
Angebote vor Ort, zumeist von unseren Mitgliedern selbst, die nicht nur die Geschäftsführer, sondern
auch deren Mitarbeiter einbeziehen. Für den Oktober haben wir sogar ein neues Angebot im Gepäck,
das sich an die Auszubildenden richtet: Sie sollen in einem Knigge-Workshop zum Beispiel lernen, wie
man mit Kollegen, dem Chef und den Kunden richtig umgeht.

Zudem werden wir Schritt für Schritt unseren neuen Internetauftritt vervollständigen. Weiterhin
planen wir für den Herbst eine Exkursion zum Energiezentrum Werlte und zur Meyer-Werft in
Papenburg.
Wifo: Wie beurteilen Sie denn die wirtschaftliche Entwicklung in der Stadt Rees?
Schäfer: Ich kann Ihnen spontan vor allem Beispiele aus der Nachbarschaft im Gewerbegebiet
Empeler Straße nennen, bei denen es wirklich gut läuft. Gerade in der letzten Woche war ich noch
beim 10-jährigen Jubiläum unseres Mitglieds plastic team in Haldern, das auf eine sehr erfolgreiche
Zeit zurückblicken kann. Ihnen habe ich gerne die Glückwünsche des Wirtschaftsforum Rees
überbracht.
Wifo: Vielen Dank, Herr Schäfer, und einen schönen Sommer!

