Genuss und anregende Gespräche
Winterfest der Waldbronner Selbständigen kommt gut an
Mit dem Winterfest wollten
die Waldbronner Selbständigen ihren Mitgliedern einen
weiteren hochwertigen Event
bieten. Anstelle des üblichen
Neujahrsempfangs luden die

Vorstände dieses Jahr erstmalig zu einem „Walking Dinner“. In Schwitzer’s Brasserie
wurde gefeiert und gelacht
bis spät in die Nacht. So darf
das Jahr gerne weiter gehen.
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„Bei uns gibt es Genuss und nette Gespräche in Buffet-Form“,
so Ralf Spiegel bei seiner Begrüßung der zahlreichen Gäste.
Und da Küchenparties schon immer die besten waren, lud er
sie ein, den Köchen einmal über die Schulter zu schauen und
den Hauptgang direkt in der Küche abzuholen. Viel Bewegung
sei zudem gut zum Kennenlernen. Doch bevor es ans Buffet
ging, gaben die Vorstandskollegen Hartmut Friedemann und
.

Das Buffet ist eröffnet – Stimmung und Essen erstklassig.

Freies Netzwerken beim Winterfest in Schwitzer’s Brasserie

Applaus erntete Wolfgang Meister für das tolle Bienenhotel im Kindergarten Waldschatz. Der Sommer brachte die
beliebte Sommernacht am Rathausmarkt – die natürlich
fortgesetzt wird – und außerdem zwei neue Vorstandsmitglieder: Jürgen Socher und Ralf Obendorfer. Ein Highlight
des Jahres, noch vor der Magischen Nacht und dem

Jürgen Socher einen Jahresrückblick. Das Närrische Einkaufen kam gut an und soll auch dieses Jahr wieder stattfinden.
Auch die exklusive Bürgermeistervorstellung stieß auf Interesse.
Der Ostermarkt mit 725 Osterüberraschungen erfreute nicht
nur Kinder und „dank Wolfgangs Einsatz war der marode
Zunftbaum ohne Zwischenfälle ganz schnell wieder abgebaut“.

Jürgen Socher zeigt sich sportlich beim Eisstockschießen.

Birgit Siegle (l.): „Es ist einfach schön, wenn man sich trifft.“

Nikolausmarkt war der Auftritt der Bee Gees im Kurhaus.
„So ein Herbstevent wollen wir 2018 wieder anbieten“,
kündigte Jürgen Socher an. Auch die Unternehmerabende sollen in anderer Form neu aufgelegt werden.
Was sonst noch bevorsteht, lesen Sie bald hier auf der
Unternehmerseite. Die ist übrigens auch in neuen Händen.

