Frank Braun neuer Vorsitzender

Rebland, 27.2.2008

Gewerbeverein Gottenheim zieht Bilanz / Höhepunkt war die erste Gewerbea!Jsstellung im September 2007
Gottenheim. Auf ein erfolgreiches
Jahr für den Gottenheimer Gewerbeverein konnte der erste Vorsitzende Dr. Theodor Wanner während der Jahreshauptversammlung zurückblicken. Dennoch trat
er aus beruflichen Gründen nicht
mehr zur Wiederwahl an, sein
Nachfolger ist Frank Braun. Der
absolute Höhepunkt sei im vergangenen Jahr die erste Gottenheimer Gewerbeausstellung gewesen, bilanzierte Wanner vor
rund 50 Mitgliedern und Gästen
im Clubheim des Sportvereins.

Die neuen Vorstandsmitglieder mit dem Vorsitzenden Frank Braun (Mitte)
und (von links) Bernhard Hagios, Martina Hunn, Gerlinde Trescher sowie
Fotos: mag
Es sei "super", wie der erst vor Clemens Maurer.
drei Jahren gegründete Verein so etwas auf die Beine gestellt habe. Sein Vorstandes wurde Frank Braun, MitDank galt allen Organisatoren, Hel- inhaber der Firma ;,Landmaschinen
fern, den beteiligten Vereinen und Wilhelm Mayer" zum neuen ersten
den Veranstaltern des parallel ver- Vorsitzenden gewählt, ebenfalls ohanstalteten "Nordic-Walking-Day". ne Gegenstimme wurden der stellEin weiteres wichtiges Projekt vertretende Vorsitzende Manfred
des Gewerbevereins war 2007 die Leber und Kassierer Georg Selinger
neue Gemeindebroschüre. Sie habe in ihren Ämtern bestätigt.
bei Gästen und Kunden viel AnNeu als Beisitzer im Vorstandsklang gefunden. Zudem organisier- gremium sind Martina Hunn, Bernte der derzeit 75 Mitglieder zählende hard Hagios, Gerlinde Trescher und
Verein zwei Vorträge zur Fortbil- Clemens Maurer. Sie lösen Heinrich
dung der Mitglieder und beteiligte Blum, Heiko Isele und Helmut Gäng
sich am Weihnachtsmarkt der Ge- ab, die aus unterschiedlichen Grünmeinde. Positiv seien auch die Fi- den nicht mehr kandidierten. Nicht
nanzen, berichtete anschließend gewählt wurde hitl'gegen der neue
Rechner Georg Selingel. Sogar mit Wirt vom Gasthaus Adler, Chrisder Gewerbeausstellung konnte toph Fischer. Er hatte zwar kandi- Verabschiedung: Der stellvertretenDank der Sponsoren ein kleines diert, war aber nicht zur Versamm- de Vorsitzende Manfred Leber
(links) dankte Theodor Wanner mit
Plus erwirtschaftet werden. Nach lung erschienen.
der einstimmigen Entlastung des
Es habe Spaß gemacht, den Ver- , einem Blumenstrauß.

ein aufzubauen und mit den Vorstandskollegen zusammen zu arbeiten, erklärte der scheidende Vorsitzende Theodor Wannel. Er hätte
gerne weiter gemacht, doch die Firma "SensoPart", deren Inhaber er
ist, soll weiter wachsen und so werde er künftig viel auf Reisen sein. Er
helfe aber seinem Nachfolger, falls
dies nötig sei.
Nach Ideen für die künftige Vereinsarbeit fragte später der neu gewählte Vorsitzende Frank Braun. So
könne man sich doch neue Betriebe
auch
gemeinsam
anschauen,
schlug Martina Hunn vor; Clemens
Maurer regte an, einmal eine andere
Gewerbeschau zu besuchen. Ganz
wichtig sei es, den Wohnwert und
die Infrastruktur von Gottenheim zu
verbessern, betonte der ausgeschiedene Vorsitzende Dr. Theodor Wanner. Nur so sei die Gemeinde als Arbeits- und Wohnort attraktiv für
hoch qualifizierte Fachkräfte.
Der Gewerbeverein sei eine
Erfolgsgeschichte, meinte später
auch Bürgermeister Volker Kiebel.
Er dankte dem scheidenden Vorsitzenden für seine engagierte Arbeit
und verwies auf die neuen Gewerbeansiedlungen. Derzeit würden
rund 200 neue Arbeitsplätze in Gottenheim entstehen. Das sei auch eine Chance für den Einzelhandel und
die Gastronomie am Ort. Doch man
müsse auch auf die potenziellen
Kundinnen und Kunden zugehen
und auch einmal bereit sein, ein Risiko einzugehen. (mag)

