Liebe Mitglieder,
schon wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu. 2018 hatte mit der Gewerbeschau im März nur ein
großes Highlight und ist im Übrigen sonst ruhig verlaufen.
Mit der Gemeinschaftswerbung zu Weihnachten und dem Jahreswechsel schließen wir wie
gewohnt das Geschäftsjahr ab.
2019 wollen wir dann endlich wieder durchstarten und den Auftakt soll die Jahreshauptversammlung für das Jahr 2017 im Januar mit Wahlen für einen neuen Vereinsvorstand sein.
Leider ist es hier wie in allen anderen Vereinen auch, dass die Zahl der Bewerber sinkt und das
ehrenamtliche Engagement zugunsten eigener Interessen zurück gestellt wird. Es kandidieren
Heike Merx, Beate Zell und Jochen Melk, die Beisitzer Sigrid Heil-Schneider und Andreas Siemon
für den neuen Vorstand. Offen bleiben zwei Positionen, die es zu besetzen gilt, zum einen den
zweiten Vorsitz oder den Schriftführer und einen Beisitzerposten.
Des Weiteren muss eine neue Geschäftsstelle für den Verkauf des SINNTALER
Geschenkgutscheines in Sterbfritz gesucht werden, da unser Mitglied Dieter Simon zum 31.12.18
in den wohlverdienten Ruhestand eintritt und sein Unternehmen schließt. Bewerbungen sind an
den Vorstand zu richten.
2019 soll wieder ein aktives Jahr werden. Am Beispiel Schlüchtern sieht man, dass es sich lohnt
aktiv zu werden und nicht in den Dornröschenschlaf zu fallen. Mit den Betriebsschließungen vor
allem im Ortsteil Sterbfritz in den letzten Monaten tritt nun auch hier ein, was schon so lange
prognostiziert wurde. Gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung wollen wir aktiv werden, den
Standort Sinntal präsent und attraktiv zu halten, mit den neuen Supermärkten ist sicherlich schon
vieles gewonnen, wenn aber Handwerksbetriebe und Dienstleister wegfallen, ist niemand
gedient. Der Gewerbeverein sieht sich hier in der Rolle des Vermittlers und der Interessenvertretung, sich nach außen wieder attraktiv darzustellen. Hier soll der neu gewählte Vorstand
bei einem Treffen mit der Gemeindeverwaltung Strategien gegen den demografischen Wandel
und Schwächung der Einzelunternehmen auseinandersetzen. Die Kontakte, die bislang geknüpft
wurden, sind im Sinne des Netzwerkens auszubauen bzw. wieder zu intensivieren. Hier wird es
auch wieder Gespräche mit dem Vorstand der WITO e.V. und anderen Gewerbevereinen geben.
Außerdem wollen wir wieder mehr Aktionen für die Mitglieder anbieten, ein regelmäßiges
Treffen als eine Art Stammtisch wieder beleben, Vorträge organisieren, Weiterbildungen
vermitteln und die Außenwerbung für den Standort Sinntal ausbauen.
Helfen Sie mit und diskutieren Sie mit, versinken nicht auch Sie im Dornröschenschlaf. Nur
gemeinsam sind wir stark!
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen ein besinnliches Weihnachtsfest, ein paar Tage zum
Ausspannen und einen guten Start in 2019.
Riskieren Sie mal ein Auge !
Der Vorstand des Gewerbeverein Sinntal e.V.

