Auf ein gutes Neues!
Winterfest mit Gaumenfreuden und netten Gesprächen
Das Winterfest in Schwitzer’s
Brasserie im Vorjahr kam gut
an. Zum ersten Mal hatten
die Vorstände der Waldbronner Selbständigen zu einem
„Walking Dinner“ anstelle des

üblichen Neujahrsempfangs
geladen. Dieses Jahr wurde
in lauschiger Atmosphäre
im Weinspiegel gefeiert, was
ein Kennenlernen und Zusammenrücken erleichterte.

Waldbronner
Selbständige e.V.
Eichhörnchenweg 1
76337 Waldbronn
Redaktion Tanja Feller
redaktion.feller@gmx.de

Nach einer Begrüßung durch Ralf Spiegel, ging man schnell
zum gemütlichen Teil des Abends über. Im Namen der
Waldbronner Selbständigen hat der Vorstandskollege sein
Weingeschäft am Rathausmarkt kurzerhand in eine trendige
Partylocation umgestaltet. Es gab Häppchen vom Buffet und
was die Getränkeauswahl anging, feierte man quasi an der
Quelle und keiner musste auf dem Trockenen sitzen bleiben.
Sitzen war ohnehin nicht angesagt. Denn Ralf Spiegel hatte
Stehtische aufgestellt, um in seinem
Geschäft genug Raum für
.
die Mitglieder der Waldbronner Selbständigen anbieten zu
können. Nachdem das „Walking Dinner“ im Vorjahr unter dem
Motto stand: „Bewegung ist gut zum Kennenlernen“, sorgten
dieses Jahr die Stehtische für Nähe. „Oftmals kann man auf

Gemeinsame Veranstaltungen bieten den Rahmen zum Netzwerken, aber auch für gute Gespräche und zum Kennenlernen.
kleinen Parties bessere Gespräche führen, als auf Großveranstaltungen“, so Ralf Spiegel. Auch die Teilnehmer beschrieben den Abend als „sehr kurzweilig und gesellig“. Etliche der
Gäste kannten sich bereits und die, die neu hinzugekommen
waren, wurden herzlich aufgenommen und waren sofort mit im
Gespräch. Jürgen Socher nutzte die Gelegenheit, den Neuen
die anwesenden Vorstände kurz vorzustellen und gab einen
Jahresrückblick: Winterfeier im Schwitzer’s im Januar, Närrisches Einkaufen zu Fasching, am 30. April das traditionelle
Zunftbaumstellen – diesmal mit neuem Baum und nahezu

Geselliges Beisammensein beim Winterfest der
Waldbronner Selbständigen im Weinspiegel am Marktplatz.
.
Volksfest Charakter, im Juni die Sommernacht, im Oktober
das Polizeimusikkorps- und Bee Gees-Konzert gefolgt
von der Magischen Nacht mit Kürbiswettbewerb sowie
der Beteiligung an der Offerta mit dem Handwerkerhof.
„Es war viel los“ so Jürgen Socher und auch im Jahr
2019 soll die Gemeinschaft der Waldbronner Selbständigen weiter wachsen. So durfte der Vorstandskollege bei
der Winterfeier direkt eine Neuanmeldung einer Dame
entgegennehmen, die wir an dieser Stelle bald vorstellen
werden. Zuletzt gab er noch wichtige Terminhinweise: am
11. April sei eine Podiumsdiskussion zur Gemeinderatswahl geplant und wie jeden ersten Donnerstag im
Monat wird es am 4. April wieder einen Stammtisch
„Wirtschaft trifft Politik“ geben, dieses Mal im HotelRestaurant Weinhaus Steppe, zu dem alle Gewerbetreibende aus Waldbronn herzlich eingeladen sind.

WS e.V.: Unsere Vorteile für Mitglieder
- Netzwerk von mehr als 110 Mitgliedern
- Gemeinsame Veranstaltungen (intern und extern)
- Rabatte bei Anzeigen (Nußbaum Verlag und BNN)
- Eintrag in unsere Branchensuche
- Berichterstattung und Präsentation in lokalen Medien

