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OBERURSEL IM FOKUS

Werte und Wirtschaft gehören zusammen
Das Stadtmagazin im Interview mit
Michael Reuter, seit April 2009 Vorsitzender
des fokus O. – Forum der Selbständigen
Oberursel e. V.

stoßen, das über den Hessentag hinaus wirkt und
Bestand hat. Der „Werte- und Wirtschaftskongress“ wird kurz vor dem Hessentag stattfinden, mit dessen Programm also nicht kollidieren. Er kann ein Auftakt werden, nicht nur für
den Hessentag, sondern für die weitere Erschließung von Potenzialen in unserer Region. Wir
haben für die sehr arbeitsintensive Vorbereitung
eine spezielle Arbeitsgruppe gegründet, die sich
wöchentlich trifft.
Welche Ziele und Absichten verfolgt der „1. Oberurseler
Werte- und Wirtschaftskongress“ konkret?

Herr Reuter, Sie
steuern seit einem Jahr die
Geschicke des fokus O. – Forum der
Selbständigen Oberursel e. V. Gibt es neue
Strömungen und Impulse innerhalb des Vereins?

Ich glaube, wir sind in diesem Jahr noch näher an
vielerlei Aktivitäten herangerückt, die die
Wettbewerbsfähigkeit Oberursels stärken. Das Miteinander, sowohl innerhalb unseres Vereins als
auch in Zusammenarbeit mit den städtischen
Gremien und anderen Vereinen, ist gewachsen. Um
nur einige Beispiele zu nennen: Wir engagieren
uns im Stadtmarketing-Arbeitskreis STARK, wir
haben das Landeskindertrachtentreffen unterstützt,
wir hatten zum dritten Mal eine wunderbare
Sonderveranstaltung des „Theater im Park“ in
Zusammenarbeit mit dem KSfO.
Gemeinsam mit der vhs Hochtaunus haben wir
die neue Veranstaltungsreihe „Gesundheitswerkstatt“ ins Leben gerufen und mit dem Vereinsring ein Konzept entwickelt, im Hessentagsjahr 2011 das Brunnenfest und unser Herbsttreiben zusammenzulegen. Darüber hinaus planen
wir aktuell im Zusammenhang mit dem Hessentag
im nächsten Jahr den „1. Oberurseler Werte- und
Wirtschaftskongress“.
Wie und warum wird dieser Kongress mit dem Hessentag
verknüpft?

Der Hessentag stellt eine Plattform dar, die viel
Aufmerksamkeit nach Oberursel zieht. Diese
Chance wollen wir nutzen, indem wir etwas an-

Es gibt zwei Schwerpunkte: Am ersten Tag werden globale und regionale Themen behandelt, am
zweiten geht es hauptsächlich um Oberursel.
Inhaltlich sind die Schwerpunkte werteorientierte Unternehmensführung, die Energiewende,
wissensbasierte Ökonomie, Gesundheit als Wirtschaftsfaktor sowie innovative Stadt- und Regionalentwicklung, um nur die wichtigsten zu nennen. Uns liegen bereits Zusagen von namhaften
Referenten aus Wirtschaft, Politik und Verbänden
vor, und wir sind sehr zuversichtlich, mit diesem
in dieser Form bisher einmaligen Kongress auf
große Resonanz zu stoßen.
Da es der „Erste“ ist: Ist dies der Auftakt zu einer Kongressreihe?

In der Tat planen wir, dem „1. Oberurseler Werteund Wirtschaftskongress“ im 2-Jahres-Rhythmus
weitere folgen zu lassen. Wie gesagt, es geht uns
nicht um einen Hype, der schnell verklingt, sondern um Nachhaltigkeit für Oberursel, die der
Stadt positive Impulse bringt. Eine sichere, stabile Basis für unsere Zukunft – dazu gehören sehr
viele Faktoren. Da ist Stoff für etliche Werte- und
Wirtschaftskongresse, und wir machen jetzt den
ersten Schritt. n
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