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Die Junioren der 
IHK baten zum Tanz
Das hat Tradition und mittlerweile Kultstatus: Der „Ball der

Wirtschaft“ erfreut sich wachsender Beliebtheit - 500 Gäste

waren dieses Mal in Übach-Palenberg dabei.

Viel Mühe hatten sie in die Vorbe-

reitungen investiert, das Organi-

sationsteam des Juniorenkreises der In-

dustrie- und Handelskammer Aachen

um IHK-Juniorenkreis-Geschäftsführer

Nils Jagnow. Und das Ergebnis konnte

sich wahrlich sehen lassen: Gut 500 Gäs-

te erlebten in der ehemaligen Wasch-

kaue der Zeche Carolus-Magnus in Übach-

Palenberg eine rauschende Ballnacht.

Dieser Anfang Juni zum fünften Mal an

jeweils wechselnden Orten durchge-

führte „Ball der Wirtschaft“ hat mittler-

weile Kultstatus und erfreut sich bei

den Gästen aus Wirtschaft, Wissen-

schaft, Politik und Kultur wachsender

Beliebtheit.

Was nicht von ungefähr kommt: Das 16-

köpfige Orga-Team hatte mit der Ten

Ahead Showband erneut eine ebenso

professionelle wie kreative Showband

auf die Bühne geholt, die mit breitem

Können die Gäste wieder und wieder zu

Bei fa l lsstürmen

animierte. Tanz und

Akrobatik kamen

nicht zu kurz -

„Rollaix“, die arti-

stische Gruppe des Hochschulsports

von RWTH und FH Aachen zeigte, was

mit Rhönrädern alles angestellt werden

kann. Dazu der Jongleur Joram Seewi,

der mit Bällen, Ringen und Keulen das

Publikum unterhielt - und mit viel Erklä-

rungen sowie Animation; Tobias Kipp

zauberte mit Papier und einer Wunder-

kerze in wenigen Momenten aus den

Porträts von Gästen ein Kunstwerk.

Nicht zuletzt die Büfettstationen der

Plantikow Event Catering GmbH runde-

ten den Abend mit vorzüglichem Essen

und Getränken ab.

Das Moderatoren-Team um Janin Beißel,

Rebecca Carl, Sandra Ganser und Bernd

Steinbrecher führten gekonnt durch das

unterhaltsame Programm - ein Abend

voller Abwechslung

und Unterhaltung, der

seinem Ruf als High-

light der Wirtschaft mit

Kommunikation und

Netzwerk erneut voll

und ganz gerecht wur-

de. „Wir freuen uns,

wenn wir bei den Besu-

chern einen bleiben-

den Eindruck hinter-

lassen haben und Wirt-

schaft auch außerhalb

der Unternehmen er-

lebbar machen konn-

ten“, so das Fazit von

Nils Jagnow.

Das Organisationsteam
der IHK-Junioren
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Deswegen waren sie unter anderem
gekommen: tanzende Gäste beim Ball
der Wirtschaft


