
Nach Umkirch und March war
Gottenheim schon die dritte Ge-
meinde, die den Wirtschaftstreff der
Gewerbevereine ausrichtete. „Das
Thema zog viele Gäste aus der Um-
gebung an und auch unsere Mitglie-
der waren zahlreich gekommen“,
freute sich der erste Vorsitzende des
Gewerbevereins, Frank Braun, über
die erfolgreiche und gut besuchte
Veranstaltung. Weniger zahlreich
aber sind die Mitglieder bei den ver-

Gewerbeverein Gottenheim zieht bei seiner Mitgliederversammlung Bilanz

einsinternen Veranstaltungen da-
bei. Die regelmäßigen Vorträge, die
der Gewerbeverein organisiert, zie-
hen immer weniger Vereinsmitglie-
der an und auch beim jährlichen
Vereinsausflug seien die Vorstands-

mitglieder oft unter sich, wie Frank
Braun in seinemBericht informierte.
Nach Diskussionen im Vorstands-
gremium des Gewerbevereins, stell-
te der Vorsitzende die für 2013 ge-
plantenVeranstaltungenzurDiskus-

sion. Die anwesenden Mitglieder
waren sich aber einig, dass das The-
ma des 2013 geplanten Vortrages
durchaus interessiere und die Ver-
anstaltung stattfinden sollte.

Weiter auf Seite 2

Gottenheim. Auf ein erfolgreiches
Vereinsjahr konnte der Vorstand
des Gewerbevereins Gottenheim
auf der Mitgliederversammlung am
Donnerstag zurückblicken. Die
wichtigste Veranstaltung im ver-
gangenen Jahr war der Interkom-
munale Wirtschaftstreff, der ge-
meinsam mit den benachbarten Ge-
werbevereinen veranstaltet wird.

Der Vorstand des Gewerbevereins Gottenheim arbeitet gut zusammen und plant auch für 2013 ein attraktives
Programm für seine Mitglieder. Dem Vorstand gehören neben dem ersten Vorsitzenden Frank Braun (Zweiter von
links) auch Bernhard Hagios (von links), Jörg Armbruster, Renate Merkle, Georg Selinger, Martina Hunn, Markus
Maurer sowie Manfred Leber an. Foto: ma
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Mehr Einsatz gewünscht

Gottenheim. Eine Erfolgs-
geschichte sei der Verkauf der Gut-
scheine des Gewerbevereins, wie
Kassierer Georg Selinger im Rah-
men seines Kassenberichtes beton-
te. Circa 400 Gutscheine des Ge-
werbevereins wurden 2012 mit Un-
terstützung der Gottenheimer
Bankinstitute verkauft. Auch die
Gemeinde Gottenheim ist inzwi-
schen dazu übergegangen, die Al-
tersjubilare mit einem Gutschein

schen dazu übergegangen, die Al-
tersjubilare mit einem Gutschein
des Gewerbevereins zu beschen-
ken. „Der Gutschein des Gewerbe-
vereins hat sich etabliert. Ich weiß
gar nicht, was die Gottenheimer
früher verschenkt haben“, so Se-
linger, der sich über den Erfolg der
Vereinsinitiative freute.

Nach den Tätigkeitsberichten
und dem Kassenbericht stand die
Wahl der Schriftführerin und des 2.
Beisitzers auf der Tagesordnung.

Beisitzers auf der Tagesordnung.
Beide Vorstandsmitglieder stellten
sich wieder zur Wahl: Sowohl
Schriftführerin Renate Merkle wie
auch Beisitzer Markus Maurer wur-
den einstimmig wieder gewählt.
Frank Braun freute sich über die
Bestätigung der Vorstandsmitglie-
der.

In einer regen Diskussion brach-
ten die anwesenden Mitglieder

Ideen undAnregungen ein, um den
Verein zu beleben. Neue Mitglieder
könnten sich zum Beispiel auf der
jährlichen Mitgliederversamm-
lung vorstellen. Auch Betriebsbe-
sichtigungen seien möglich, um
sich besser kennen zu lernen. Der
Vorstand werde die Ideen aufneh-
men und soweit möglich auch um-
setzen, versprach Frank Braun.
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