WJ- Kamingespräch mit Hans Rudolf Wöhrl
„Am Mut hängt der Erfolg“ (Theodor Fontane)
Nach zwei langen Jahren war es am 17. Oktober 2012 wieder so weit: Auf der Kleinen
Bühne im Vogtlandtheater Plauen fand das dritte Kamingespräch der
Wirtschaftsjunioren Plauen-Vogtland statt. Besonderer Gast des Abends war der
Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl.
Das Organisationsteam um Sebastian Seidel hatte keine Mühen gescheut, diesen
Abend auf die Bein zu stellen. Die Atmosphäre, die die Theatercrew auf der Kleinen
Bühne gezaubert hatte, lies die Wirtschaftsjunioren und die Gäste des Rotary Clubs
Plauen sofort in die Szene des Kamingesprächs eintauchen. Auch der Ehrengast und
Gesprächspartner des Abends, Hans Rudolf Wöhrl, lies sich von dieser
unverwechselbaren Atmosphäre begeistern.
„Mit Herrn Wöhrl haben wir in diesem Jahr wieder einen äußerst erfolgreichen und
vielseitigen Unternehmer für unser Kamingespräch gewinnen können, der eng mit
unserer Spitzenstadt verbunden ist.“ so Birgit Vetter, Vorstandsvorsitzende des Vereins.
Hans Rudolf Wöhrl machte sich in Plauen und in der Region nicht nur mit dem
Modehaus Wöhrl einen Namen, er eröffnete unter anderem 2007 auch das erste
DORMERO-Hotel in Plauen und nahm sich damit der ungewissen Zukunft des Hauses
„Hotel am Theater“ an.
Nach einem tollen Vortrag über seinen unternehmerischen Werdegang und seinen
besonderen Hang zur Fliegerei stellte sich Hans Rudolf Wöhrl den vielschichtigen
Fragen der Jungunternehmer und Führungskräfte aus dem Vogtland. Dabei erhielten
die Wirtschaftsjunioren interessante Einblicke in seinen Lebensweg und seine
persönliche Motivation. Besonders beeindruckt waren die Wirtschaftsjunioren vor allem
auch von dem Mensch, der hinter dem Erfolg steckt. „Erfolg macht nur gemeinsam
Spaß“, so Hans Rudolf Wöhrl aus seinen Erfahrungsschatz. Partner und der Respekt
vor der Leistung anderer und seiner Mitarbeiter seien dabei genauso wichtig, wie
unternehmerischer Mut sowie Bauchgefühl. „Und bleiben Sie glaubwürdig“, gab er
seinen Zuhörern mit auf den Weg.
„Das Motto des Abends lautete: Am Mut hängt der Erfolg. Dieser Spruch wurde von uns
mit Bedacht gewählt und steht symbolisch auch für den heute gehörten Lebensweg von
Hans Rudolf Wöhrl. Ich bin mir sicher, dass einige Antworten auch uns gute
Anregungen und Motivatoren für die eigene Zukunftsplanung sein werden“, so Sina
Krieger, Geschäftsführerin der Wirtschaftsjunioren.
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