„Wir für Waldbronn“
Waldbronner Selbständige haben in Waldbronn viel bewegt
Trotz des guten Wetters und
laufender Fußballspiele war
die Jahreshauptversammlung
der Waldbronner Selbständigen erfreulicherweise gut besucht. Bevor der Vorstand
Die Jahreshauptversammlung begann mit einem Rückblick,
der zeigt: Waldbronner Selbständige sind eine rege Gemeinschaft. Die „Magische Nacht“ sowie die „Sommernacht“ sind
nur zwei Veranstaltungen, die den Verein bekannt gemacht
haben. Neben Events steht der WS e.V. für Zusammenarbeit
Gleichgesinnter und ein Netzwerk unterschiedlicher Kompetenzen. So gab es im vergangenen Jahr gemeinsam mit den
Karlsbader Selbständigen eine Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl und erstmalig das. BeeGees Konzert in Kooperation mit dem Servicenetzwerk Waldbronn, das komplett
ausverkauft war. „Ich habe Waldbronn noch nie so feiern
sehen“, schwärmt Peter Einzmann, der die Band bereits erneut
gebucht hat. Für Mitglieder stelle die Großveranstaltung eine
klasse Gelegenheit dar, Kunden und Mitarbeiter einzuladen
und viele Waldbronner fieberten dem Abend schon entgegen,
so der Initiator. Ein weiterer Höhepunkt jedes Jahr und Beispiel
für hervorragende interkommunale Zusammenarbeit sei die
Offerta, auf der sich Waldbronner und Karlsbader Unternehmen gemeinsam präsentieren können und das zu einem Preis,
„den man sonst nirgends bekommt“. „Das sind meine
schönsten Tage im Jahr“, warf Wolfgang Meister ein, der sich
beim Vorstand außerdem für die gute Unterstützung beim
Zunftbaumstellen bedankte, eine Veranstaltung, die sich laut
Bürgermeister zu einem kleinen Volksfest gemausert habe.
Erstmalig gab es 2017 ein Winterfest in Schwitzer’s Brasserie,
das aufgrund der guten Resonanz auch dieses Jahr wieder

entlastet wurde, stellten Hartmut Friedemann und Jürgen
Socher neben dem Kassenbericht die zahlreichen Veranstaltungen des Vereins vor
und nahmen Anregungen an.
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Jahreshauptversammlung in der Pizzeria Toscana.
stattfinden soll. Die jährliche Weihnachtsspende kam
dem DRK Etzenrot zugute. Ein weiterer Klassiker, war
das Närrische Einkaufen, bei dem sich der WS e.V.
Waldbronnern bei Sekt und guter Laune präsentierte.
Neben den Unternehmerabenden mit Gastvorträgen,
gebe es seit März einen neuen Stammtisch: „Wirtschaft
trifft Politik“, der regelmäßig am ersten Donnerstag im
Monat um 20 Uhr gemeinsam mit Gemeindevertretern
stattfinden soll und zu dem alle Mitglieder eingeladen
seien. Außerdem betonte Hartmut Friedemann die beiden
Arbeitskreise zum Thema „Rathausmarkt“ und „Neukundengewinnung“, denen man sich noch anschließen könne. „Jedes Mitglied ist eingeladen, sich beim Sommerfest
mit einem Stand zu präsentieren“. Das Angebot richte
sich somit nicht nur an die am Rathausmarkt ansässigen
Unternehmen. Nachdem noch kurz über einen „Digitalen
Marktplatz“ analog Amazon diskutiert wurde, folgte der
Bericht der Kassenprüfer Rolf Vieten und Christian
Dorwarth, die die Empfehlung gaben, den Vorstand zu
entlasten.

WS e.V.: Terminvorschau

Demnächst: Die Sommernacht der Waldbronner Selbständigen.

20. Juli: Sommernacht am Rathausmarkt
03. Oktober: BeeGees Konzert
19. Oktober: Magische Nacht am Rathausmarkt
27. Oktober: Benefizkonzert des Polizeimusikkorps

