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Kreisverwaltung am 29. August 2019 ab 16:00 Uhr
und am 30. August 2019 ganztägig geschlossen
Das Kreishaus in Montabaur sowie das Gesundheitsamt des Westerwaldkreises mit der Nebenstelle in Bad Marienberg
bleiben am 29. August ab 16:00 Uhr und am 30. August ganztägig aus betriebsinternen Gründen für den Publikumsverkehr geschlossen. Annahmeschluss der KFZ-Zulassungsstelle im Kreishaus ist am 29. August bereits um 14:30 Uhr.
Das An- und Abmelden von Kraftfahrzeugen ist bei den Zulassungsstellen der Verbands-gemeindeverwaltungen Hachenburg
und Westerburg möglich.

50 Jahre Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Pure Begeisterung – auch ohne Konfetti-Kanonen
Das Jubiläumsjahr anlässlich des
50. Geburtstags der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Westerwaldkreis (wfg) ist in vollem Gange. „Das neue Erscheinungsbild
findet viel Zustimmung“, freut
sich das Team um Geschäftsführerin Katharina Schlag, „auch
wenn das Logo mehr beinhaltet,
als man auf den ersten Blick
vermutet.“ In dem von Page &
Paper entwickelten Logo stehen
fünf dunkelgrüne Punkte für die
Kernaufgabe der wfg, die zehn
hellgrünen für die Verbandsgemeinden des Westerwaldkreises.
Diese setzen sich zu einem Pfeil
zusammen, der Dynamik und
Zukunftsorientierung vermittelt.
Mit dem Claim „Wir. Fürs Ganze“
wird zum einen mit den Buchstaben der Kurzform von Wirtschaftsförderungsgesellschaft
– wfg – gespielt, aber vor allem
wird ein hoher Anspruch an die
eigene Arbeit zum Ausdruck gebracht: Wir sind Ansprechpartner
für alle Unternehmen sowie unsere Partner und betrachten die

Region mit vernetztem Blick, um
eine positive Gesamtentwicklung
zu begleiten.
Diesem Auftakt folgten bereits
etablierte Veranstaltungen wie
„AB In die Zukunft – Duales
Studium und mehr“ und eine
weitere Auflage der Zukunftswerkstatt sowie die noch bis zum
19. August laufende Kampagne
„50 Jahre – 50 Stimmen“, bei
der 50 Partner und Wegbegleiter
in Text, Bild und Ton gratulieren.
Diese Beiträge sind im Blog „wfg
aktuell“ auf der Homepage www.
wfg-ww.de zu finden.
Weitere erkennbare Aktionen im
Jubiläumsjahr sind die Einrichtung eines kleinen Gründernetzwerkes, der Start einer neuen
Netzwerkplattform für alte Hasen
und junge Hüpfer sowie ein stärkerer Fokus auf die Verbindung
von Sichtbarkeit nach außen und
Vernetzung nach innen.
Aber auch hinter den Kulissen
passieren weitere spannende
Dinge: so hat die wfg, die bereits
2014 von der Oskar-Patzelt-Stif-

tung mit dem „Großen Preis des
Mittelstandes“ als Kommune des
Jahres ausgezeichnet wurde, erneut eine Nominierung durch das
Wirtschaftsministerium erhalten.
Die Unterlagen wurden aktualisiert und eingereicht – jetzt heißt
es Daumen drücken und abwarten. Am 19. Oktober 2019 werden in Würzburg beim Bundesball die Preise vergeben. „Das
wäre ein weiteres wundervolles
Geburtstagsgeschenk, nicht nur
für das Team und mich, sondern
auch für unsere Partner, die uns
tatkräftig unterstützen, für die
politischen Entscheidungsträger,
die unsere Arbeit ermöglichen
und es wäre ein weiteres gutes
Argument für den Wirtschaftsstandort Westerwaldkreis“, sieht
Katharina Schlag der Preisverleihung gespannt entgegen. Gute
Argumente bietet auch ein weiteres Jubiläumsprojekt, das unter
Überschrift „50 gute Gründe“
zum Jahresende veröffentlicht
werden soll. „Wir wollen den Unternehmen objektive Gründe und
Argumente an die Hand geben,
um potentielle Fachkräfte besser
zu einem Umzug in den Westerwaldkreis motivieren zu können“,
erklärt die Geschäftsführerin.
Für das kommende Jahr habe sich
das Team bereits einiges vorgenommen, verrät sie weiter. So soll
es nach fünf Jahren wieder einen
eigenen Aktionstag „Hände hoch
fürs Handwerk“ geben, an dem
handwerkliche und gewerblichetechnische Ausbildungsberufe im
Fokus stehen. „Wir mögen solche
Projekte ebenso wie unser abwechslungsreiches Tagesgeschäft
– auch ohne Konfetti-Kanonen, da
es uns mit immer neuen Themen

und wichtigen Aufgaben in Berührung bringt“, ist sich das wfg-Team
einig. „Dem Wirtschaftsstandort
geht es ziemlich gut, aber wir
dürfen uns darauf nicht ausruhen, sondern müssen jetzt die
Weichen stellen, damit der Westerwaldkreis weiterhin attraktiver
Arbeits- und Lebensraum bleibt.“

Anstehende Termine
16.08.2019
Mit vollem Mund spricht man
nicht? – Netzwerk-Lunch
23./24.08.2019 SPACK! Festival
mit Hände hoch fürs Handwerk
30.08.2019
Kleines Gründernetzwerk
06.09.2019 Jahresempfang
der Westerwälder Wirtschaft
(Anmeldung möglich)
26.09.2019 Start-up-Talk:
Meine Hausbank und ich
15.10.2019 Abschlussrunde
der Zukunftswerkstatt
16.10.2019 Unternehmerfrühstück
Energie und Ressourceneffizienz
(Anmeldung möglich)
19.10.2019 Preisverleihung
Großer Preis des Mittelstandes
30.10.2019 Forum Wirtschaftsethik – Zukunft braucht Werte
(Anmeldung möglich)
28.11.2019 Start-up-Talk:
Mein Finanzamt und ich
01.04.2020 ABIn die Zukunft –
Duales Studium und mehr
12.05.2020 Jahresempfang der
Westerwälder Wirtschaft

