NEWS OKTOBER 2017
Nun wird’s also bunt in Deutschland, jedenfalls was die politische Führung betrifft. Schwarz, gelb, grün
oder doch nicht.
Im sonst eher trüben November wird es wohl farbenfrohe Entscheidungen geben müssen, denn sonst
stellt die neue, noch nicht im Amt befindliche Regierung gleich einen Rekord auf. Eine
Regierungsbildung war bisher immer nach maximal 40 Tagen abgeschlossen, das könnte extrem
schwierig werden. Wie von der neuen, hoffentlich moderner agierenden Koalition wichtige Themen
beantwortet werden, das werden wir erleben. Wie beispielsweise die Elektromobilität am weltweit
wichtigsten Automobilstandort gelebt wird, was aus Europa wird und wie sich Deutschland dazu stellt.
Bekommen wir wieder einen FDP Finanzminister und vieles mehr…
Den Buchtitel „Dein Wille geschehe“ hätte man bis zur Bundestagswahl auch auf unsere Kanzlerin
anwenden können, nun muss die kluge Taktiererin genau schauen, wie sie nicht zu viel Einfluss verliert
und gleichzeitig ihren Idealen treu bleibt. In dem Buch von Stefan Merath wird nicht die Welt neu erklärt,
aber verdeutlicht, wie wichtig Führung und der richtige Status für erfolgreiche Zusammenarbeit sind.
Deutschland ist immer noch das Land des Mittelstands, inhabergeführter Unternehmen und der „Hidden
Champions“. Kluge Politik im Sinne der Menschen und auch der Standortgegebenheiten hat immer
schon visionäre Menschen, seien es Politiker oder auch Unternehmer, ausgezeichnet.
Ob es nur verfehlte Politik ist, die in vielen europäischen Regionen zu Autonomiebestrebungen führt,
und ob das der richtige Weg ist, mag ich nicht beurteilen. Dass nach Südtirol nun auch Venetien die
Abspaltung von Italien fordert oder Korsika von Frankreich, Schottland von Großbritannien oder wie
ganz aktuell Katalonien von Spanien. Das aktuelle europäische Staatengebilde, das zu entstehen droht,
hat nichts mehr mit der heilen Europäischen Einheit zu tun, die gern in Brüssel gebaut worden wäre.
Gute Infrastrukturpolitik in Deutschland sorgt für Zuzug und Beschäftigung, wie die aktuelle Studie der
Berenberg Bank zeigt, in der erstmals Städte wie Leipzig oder Dresden auf die ersten Plätze kommen.
Einige unserer Kunden haben auf unsere Empfehlung hin in den letzten Jahren gerade an diesen
Standorten investiert. Wir sind mit unseren Kunden einig, dass bezahlbares Wohnen, faire sowie gute
Einkommenschancen förderlich für Perspektive und für das investierte Geld sind.
Dass Zukunft nicht so düster sein muss und hoffentlich auch nicht sein wird wie im neuen Epos „Blade
Runner 2049“, das hoffe ich inständig. Der Film ist trotzdem für mich ein Kunst-Werk.
Wir leisten unseren Beitrag für die Zukunft, indem wir die Stiftung Kids & Friends bei ihren
Förderprojekten unterstützen. Deshalb freuen wir uns, dass die Stiftung jetzt zu den Gewinnern des
Nachbarschaftspreises des Airports Hamburg zählt.
Tun auch Sie etwas für die Zukunft – ob für sich selbst, privat oder beruflich, für Ihre Kinder oder unsere
schöne Stadt Hamburg.
Herzlichst
Thomas Langfeld

Dresden und Leipzig auf dem Vormarsch beim
Städteranking
Die am besten bewerteten Städte Deutschlands im
Vergleich hinsichtlich ihrer Zukunftsfähigkeit.

Toastmaster-Club 'City-Redner'
Sie kennen es bestimmt, es muss vorbereitet oder aus
dem Stehgreif zu einem Thema Stellung genommen
werden, der Kollege geehrt, der runde Geburtstag
gehuldigt werden etc. Da sind wir gefordert...

Bronze für die Kids&Friends Stiftung beim
Nachbarschaftspreis!
Die Kids&Friends Stiftung hat erstmals beim „Hamburg
Airport. Bewegt. Nachbarschaftspreis 2017“ teilgenommen und den 3. Platz belegt. Ein großartiger
Erfolg!

Buch-Tipp 'Dein Wille geschehe'
Sie sind Selbstständiger oder Unternehmer? Sie
möchten, dass Ihr Team das macht, was Sie wollen?
Dann könnte das Buch 'Dein Wille geschehe' für Sie
interessant sein.

Film-Tipp 'Blade Runner 2049'
In Blade Runner 2049, der Fortsetzung des ScienceFiction-Klassikers von Ridley Scott, begibt sich
Replikantenjäger Ryan Gosling auf die Suche nach
seinem verschollenen Ex-Kollegen Harrison Ford.

Buch-Tipp 'Elefant'
Ein Roman, der eine raffinierte, höchst spannende
Geschichte erzählt und dabei mitten ins Herz trifft. Es
geht um Gentechnologie und mögliche Folgen für
Menschen und Tiere.

