
Närrisches Einkaufen 2014: 
Ein Dank an unsere treuen Kunden
Jetzt sind sie bereits im vierten Jahr unterwegs, die 
netten  Damen  und  Herren  von  den  Waldbronner 
Selbständigen  und  verteilen  beim  sogenannten 
„närrischen Einkaufen“ Geschenke. Und so gehen sie 
hin mit ihren roten Nasen und bedanken sich bei den 
Kundinnen und Kunden für ihre langjährige Treue zur 
heimischen Geschäftswelt.   

Monika Stirn (Mitte) freut sich zusammen mit Helmut Glaser 
(2.v.links) und Joachim Gauger (2.v.rechts) über ihr kleines 
Geschenk. Die beiden WS-Vorstände Mandy Kramaric und 
Peter Einzmann überreichen ihr eine Rose als Dankeschön 
für ihre Treue zu den Waldbronner Dienstleistern.

Pünktlich  am 11.02.,  so  gegen 11.11 Uhr  betreten  unsere 
beiden WS-Vorstände Mandy Kramaric und Peter Einzmann 
die  Generali-Agentur Glaser & Partner. Zu erkennen sind 
die  beiden  an  den  hübschen  roten  Nasen.  Ihre  Mission 
heute:  Sich  spontan  bei  Kundinnen  und  Kunden  zu 
bedanken, die lange Jahre der Waldbronner Geschäftswelt, 
sei es dem Handel, den Dienstleistern, dem Handwerk oder 
der Gastronomie, die Treue halten. Und an diesem Tag trifft 
es Monika Stirn aus Spielberg: „Wir sind seit gut 25 Jahren 
Kunden  bei  der  Generali-Agentur  Glaser  &  Partner“,  so 
Monika Stirn. Sie seien der Familie Glaser freundschaftlich 
verbunden und fühlen sich hier über die vielen Jahre hinweg 
gut aufgehoben und betreut. In Waldbronn besucht Monika 
Stirn auch ab und an die Albtherme. 

„Die kurzen Wege sind super“
Und weiter ziehen unsere beiden roten Nasen zur Apotheke 
am  Marktplatz. Hier  treffen  sie  auf  Barbara  Kunz aus 
Busenbach. Auch sie ist sichtlich überrascht über ihr kleines 
Geschenk  und  freut  sich  sehr:  „Ich  bin  fast  täglich  hier 
unterwegs, mal am Rathausmarkt, mal in Reichenbach“, so 
die Busenbacherin. Und weiter: „Ich finde es sehr wichtig, die 
heimischen  Geschäfte  zu  unterstützen.  Was  ich  hier 
erledigen  kann,  mache  ich  auch  hier“.  Sehr  gut  findet 
Barbara Kunz auch die kurzen Wege. Darüber hinaus nutzt 
sie  ebenso die Leseinsel,  wie  auch die Musikschule.  Eine 

super  Einstellung,  finden auch unsere  Vorstände.  „Gerade 
deswegen machen wir  bereits  zum vierten Mal die Aktion 
des närrischen Einkaufen. Auf diesem Wege wollen wir uns 
ein wenig bei unseren Kunden für ihre Treue bedanken“, so 
Peter Einzmann und Mandy Kramaric einstimmig. 

Barbara  Kunz  ist  sichtlich  angetan  von  ihrem kleinen 
Geschenk. Mit ihr freuen sich Apothekerin Stefanie Wahl 
und unsere beiden „roten Nasen“. 

Und  schließlich  besuchen  unsere  Vorstände  noch  das 
Restaurant La Cigogne in Busenbach. Hier treffen sie auf 
einen  äußerst  lebhaften  und  fröhlichen  Stammtisch.  Hella 
Fletschinger und August Vogel sind alte Schulkameraden. 
Zusammen mit anderen fröhlichen Damen und Herren halten 
sie hier im La Cigogne ihr Ehemaligen-Treffen ab.  „Immer 
reihum, mal hier, mal dort, treffen wir uns einmal im Monat in 
einer  anderen  Gaststätte  oder  Restaurant“,  erzählt  die 
rüstige  83-Jährige  fröhlich.  Und  einem Stammtisch  in  der 
Bäckerei haben sie auch noch. Einkaufen machen sie eh nur 
in  Waldbronn.  Dem  ist  nichts  mehr  hinzuzufügen,  finden 
auch unsere beiden Vorstände und verteilen Geschenke, mal 
Rosen und mal  Wein.  Und  so  geht  die  erste  Runde vom 
närrischen Einkaufen zu Ende. 
INFO: Das nächste närrische Einkaufen ist am 03.03. 

Alte Schulkameraden: August Vogel und Hella Fletschinger. 
Sie  treffen  sich  regelmäßig  bei  Richard  Kientzel  im 
Restaurant La Cigogne zum Jahrgangstreffen.  


