
Ihrk Consulting lud ein 

Diskrete Gespräche ... 
~nll;ngi redf. Die Treffen 
,ind di,kret, die Teilnehme< 
t.öch,t\.:ar~ti8· 
WennWolfgang Ihn: von . Ihrk 
eon",!ting e,nlad!, dlInn tre/_ 
fen , ich die klLJgefl KqIfe die
K'< ReplJbl ik. Wirt'IChaftsgrö. 
Sen und PoI'hker, leute m~ 
VC!boodungen. Die sogenann_ 

Ihrk urld seinem Team. Ob 
8uno:ieska nzlefin oder Bun_ 
despräsident. 
jetzt gab es wOeder "'~ d~ 
se< .d"k~. Treff""" 
W ieder mil ein"", il 'uwen 
Tei l~ld. 
Es dislruliet1en: Prof. Kun 8ie
denlropi. 1~"SIJi.hriger Mln,._ 

DIskrwtes 1nIeI-GesprIcII: Prot KwI 811denkop/ ('0: t ). ProIeuor Wet
nwWeIdenIltcl, lngrId lIIIdInkopI, SteIIn GIica, WUlllillll IR 

10m M",ch Molke<. 
für Ihrk ;lIbeiten Leute _ ",je 

etw.a Prof W«MI' Weidm· 
fdd Seines Ze~s 11«.,.". 
der Mächl'gen d i ..... ' Wd t: 
US_P,l, id.:mt Obama etwa, 
oder der ch,neisd!e I'ftmirf
m,n"terWu o",,-'r1h . 
Au<;n die doIullche fu'it·Spitze 
l>/IrI auf die R~tschl.8" von 

Ie<pr"s ident von Sachsen. der 
mit Ehefrau Ing,id kam. 
Au&e.dem d.lbei: Steph.an Gi
I .. a (ehemals T-Mobile\, der 
Dfoutsc he Botschaft ... in D~ne

mark. 0.. }ahann Ch"stoph 
~, der et-n.lige BOI· 
Che!. 0<. ludolf von Wanen. 
lJCrg ~ ei n wa hrha ft int~n
Ie< Kreis! 



Wieder viel Kompetenz bei Wolfgang Ihrk 

Gartengespräche zur großen Politik 
Wenn Wolfgang Ihr\(. Inha· la'h, {bnn k<;mmen me ist 
ber und Kor! der . Ihrk auch übe<;tus kompeIente 
Con,ult ing I'c<sonal- und G~'Sprächsrat1"lt. ... 
Unte",ehm<lflsbe.-. tung. - Und d~n n Beh ~'" ."ch um 
mit Sitz in München, Ham- nichts wen ig .... al, "m die 
burg und Sy lt - zum c..~ aktuellen, die intemationa
sp,äch in sei""" Hcidegar- len pol iti5Cllen und wirt
ten hier auf der Insel ein· schaft,politischen TheJTll'll. 

Es .ind die klugen Ko,,(e. 
d,e ,ich dort lretfen. d ie ,ho 
re vielfältigen [rfahllJngt'l1 
in höch'lr~nsigen Ämt .. m 
oder Ben,fen, auf den ver· 
s<;hi,--denst~n G"bi~tcn, 

.3usl<tu.chcn. 
Kompete nz und Sachver-

'tand _ zwanglos aul Syl1. 
N",~luft und '1'3Men. 
de Gespr"cr.e. 
je1~t war e. w i",~.,. !.<)Weit 
1:" den G~>ten 7.ahl1en 
diesm~1 unler an<lerem 
Prof, Kurt Bi"ocnkopf, All
Ministerpräsident von 
5.",h,.,.,. mit Gattin Ingrid, 
Außt"dcm Dr. Ch ri't"llh 
k-ssen. der JktJtsche Bot
schafter in Dä"""","'. dazu 
Dr. Chri,tian von ßoelli 
eher. fraktion,vorsitzender 
'ler eDU in Kicl und ehe· 
maliger Umwc[tmi nister 
von Schleswig.Holl leirli 
Dr. Harald Bcrn inghaus, 
u, a. Eigt'llWm<...- ck...- Kl inik 
leru,. lem; Stelan Gil iea, 
Ex-T-Mobile eh<>!; Rai~ 
Ht..-oId von der Ga l",ie He· 
rold in Hamburg und Syl~ 
Df. jochen Quärk, E._CI-.eI' 
der NO!,ke4:linik Sylt "nd 
Pol"ner der . ll>rk Consu l. 
IlIIg. - und v'e le andere 

m." 
!!ci lebh.,ftt'll Gesprä<:h<. .. " 
gellOS5<.'Il d>c Gaste "ueh 
di""" Mal wieder das Bei· 
samJTll'llsein und d,e ange
nromc Atmosphäre. 

Gastgeber WIll/gang Ihrk (V. I.), Rainer HeroId,lWIn Herold, Ingrid uod Pfol. Kurt Biedlmkopl Eine schöne Trad ition 
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