
Neujahrsempfang: Auftakt mit 
viel Elan und neuen Aktionen 

Spontane Spendensammlung für Musikschule

Dass der Verein immer weiter  wächst,  ist  sehr erfreulich. 
Auf dem Bild sind unsere neuen Mitglieder, zusammen mit 
einigen der Vorstände. 

Mit  einem  stimmungsvollen  und  gut  besuchten 
Neujahrsempfang  sind  die  Waldbronner  Selbständigen  in 
das  Jahr  gestartet.  Viele  spannende  und  interessante 
Aktionen  sind  in  den  kommenden  Monaten  geplant.  Viel 
Raum und Zeit  blieb auch für kurzweilige Gespräche und 
neue Kontakte. Bürgermeister-Stellvertreterin Erika Anderer 
überbrachte  die  guten  Wünsche  der  Gemeinde  und  die 
Aussicht auf weiterhin gute Zusammenarbeit. 

Mit  rund  100  Mitgliedern,  Gästen  und  Vertretern  aus  Politik, 
Gemeindeverwaltung,  Schulen  sowie  befreundeter 
Selbständigen Vereine aus den Nachbargemeinden war der 5. 
Neujahresempfang  der  Waldbronner  Selbständigen  im 
Restaurant Toscana in Etzenrot sehr gut besucht. 
Ein  Gitarrenduo  der  Musikschule  Waldbronn  eröffnete  mit 
einem Musikstück sehr  stimmungsvoll  den Abend.  Ein  großer 
Dank geht an die beiden Musiker, die auch zwischendurch den 
Abend musikalisch umrahmten. Spontan rief Vorstandsmitglied 
Wolfgang  Meister  dazu  auf,  während  des  Abend  für  die 
Musikschule  zu  sammeln  und  ließ  eine  Ukulele  als 
„Sammelkörbchen“ herum gehen. 

Der neue Arbeitgebergutschein ist  Ende des vergangenen 
Jahres herausgekommen. Alle WS-Mitglieder können diesen 
bei der Volksbank am Rathausmarkt erwerben. 

Nutzen aus den Aktionen ziehen
„Unser Verein wächst  weiter  und weiter“:  Mit  dieser freudigen 
Feststellung  begrüßte  Vorstandsmitglied  Cristian  Cirtu  die 
Gäste.  Viele  Aktionen  haben  im  vergangenen  Jahr 
stattgefunden,  viele  sind  für  das  Kommende  geplant:  Die 
monatlich  stattfindenden  Unternehmerabende,  der  neue 
Arbeitgebergutschein, sauberes Waldbronn, Spendenmarathon, 
Einkaufsgemeinschaft,  Sonnenblumengemeinde.  Diese 
Aktionen sollen die „Gemeinschaft innerhalb unseres Vereins 
stärken“, so Cirtu. Er forderte alle Mitglieder auf, sich an den 
Aktionen  zu  beteiligen  und  sie  auch  für  sich  und  ihr 
Unternehmen zu nutzen.   

Was kommt im neuen Jahr?!
Launig,  kurzweilig  und  mit  Bildern  unterlegt,  stellte 
Vorstandsmitglied  Wolfgang  Meister  die  vergangenen 
Veranstaltungen  und  zukünftigen  Aktionen  vor.  Neben  dem 
närrischen  Einkaufen,  dem  Zunftbaumstellen  und  dem 
Sommerrätsel,  erwähnte  er  die  erfolgreiche  Zusammenarbeit 
während  der  offerta,  den  neuen  Handwerkerhof  und  die 
Schnupperlehre,  als  mittlerweile  feste  Einrichtungen  bei  den 
Waldbronner  Selbständigen.  Die  Verlosung des Sommerrätsel 
soll in diesem Jahr auf dem Kurparkfest stattfinden. Zwei große 
Projekte stehen  im  neuen  Jahr  auf  dem  Programm:  Eine 
Aufräumaktion in unserer Gemeinde unter dem Motto „sauberes 
Waldbronn“  in  Zusammenarbeit  mit  der  Gemeinde  und  den 
Schulen sowie die Aktion „Sonnenblumengemeinde Waldbronn“. 
Beide  Projekte  stellen  wir  demnächst  an  dieser  Stelle 
ausführlich  vor.  Hier  sind  wir  auch  auf  die  Mitarbeit  der 
Waldbronner Bürgerinnen und Bürger angewiesen. 

Gäste und Vertreter aus der Politik, von den Schulen und 
den Vereinen kamen zum gut besuchen Neujahrsempfang 
im Restaurant Toscana.

Grußwort von Bürgermeister-Stellvertreterin Erika Anderer
In ihrem Grußwort bedankte sich Bürgermeister-Stellvertreterin 
Erika  Anderer  für  die  gute  Zusammenarbeit  mit  den 
Selbständigen und lobte deren „Kreativität und Engagement“ 
und die „zahlreichen Ideen“ der Vorstände. Ein Verein wie die 
Waldbronner Selbständigen trage in einer Gemeinde eine hohe 
Verantwortung. Diese käme gerade durch die Spendenaktionen 
der vergangenen Jahre zum Ausdruck. 
In  ihrer  Eigenschaft  als  Vorsitzende  des  SNW 
(ServiceNetzwerkWaldbronn)  bedankte  sich  Erika  Anderer 
ebenfalls  bei  den  Mitgliedern,  die  diese  Zusammenarbeit  zu 
voller Zufriedenheit der Kunden erledigen würden. 


