Nackte Damen am Buffet
Winterfeier in den Räumen von Arte Classica
Klasse organisiert und gut
besucht war die Winterfeier
der Waldbronner Selbständigen, die dieses Jahr in den
Räumen von Arte Classica
stattfand. Der Vorstand freute

sich über die vielen Gäste
und eröffnete das Buffet im
künstlerischen Ambiente. Interessante Leute, anregende
Gespräche und gutes Essen,
so feiert man eine Party!
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Gerade noch eine Musikschule, haben sich die Räumlichkeiten
in ein Kunstatelier verwandelt, in dem Friedrich Hans-Hugo
Schinzel heute das Lebenswerk seines verstorbenen Vaters
Prof. Erwin A. Schinzel präsentiert. Kaum jemand wusste, dass
in Waldbronn ein derart großer Künstler wohnte. Jedenfalls
kamen die teils lebensgroßen Skulpturen aus Bronze nicht nur
bei Kunstliebhabern gut an, sondern inspirierten auch die
Gespräche der Gäste, die sonst wenig mit Kunst zu tun haben.
Auch wenn die Bronzestatuen nicht in sein Wohnzimmer passen
würden, „die nackten Damen am. Buffet seien doch sehr appetitanregend“, so ein Herr zu den Gästen neben ihm. Jürgen
Socher, einer der fünf Vorstände im Verein, nutzte zu Beginn
40 Gäste besuchten die Feier, die bis 3 Uhr andauerte.

In Feierlaune beim Winterfest der Waldbronner Selbständigen.

des Abends die Gelegenheit, um einen kurzen Jahresrückblick zu geben und auf den Wirtschaftsstammtisch
hinzuweisen, der vierteljährlich gemeinsam mit Vertretern
der Politik stattfindet. Außerdem bedankte er sich bei den
Mitgliedern für die freiwillige Weihnachtsspende in Höhe
von 1.340 Euro, die dem DRK Etzenrot zugutekommen
soll und stellte den neu gewählten Wirtschaftsbeirat vor.
Sehr erfreut zeigte er sich über die gute Resonanz auf
den erstmalig im Dezember aufgelegten Waldbronner Adventskalender, zu dessen Gelingen 21 Mitglieder beigetragen haben und der im Ort sehr positiv angenommen
wurde. „Schön, dass wir Anita Rau und Friedrich HansHugo Schinzel als Neumitglieder begrüßen dürfen.“

Raus aus Waldbronn und rund um die Welt: Reisegalerie am Kurpark feiert 25-jähriges Jubiläum
Am 11. Februar 1995 eröffnete Maria Palazzo die Reisegalerie am Kurpark GmbH. „Damals wurden alle Reisen im
Reisebüro aufgebaut und es gab noch keine Internetbuchungen“, erinnert sich Maria Palazzo. Gemeinsam mit ihren
Mitarbeiterinnen hat sie für ihren wachsenden Kundenstamm viele Reisen individuell und im Detail ausgearbeitet,
darunter etliche Vereinsreisen und Angebote für Firmenkunden. Dabei arbeitete sie von Anfang an mit allen namhaften
Reiseveranstaltern zusammen. Im Laufe der Jahre hat sich
die Reisebranche stark verändert und die Reisegalerie musste sich auf das Reise- und Buchungsverhalten der Kunden
im Zuge einer verstärkten Internetnutzung einstellen. Hinzu
kamen politische Unsicherheiten in Reiseländern sowie Insolvenzen von Fluggesellschaften. Der Beratungsbedarf von
Seiten der Kunden wuchs und Maria Palazzo meisterte die
Herausforderungen, indem sie sich auf die veränderte Nachfrage einstellte und als zuverlässige Beraterin Antworten auf
Kundenfragen bereithielt. Mit Erfolg, denn im Oktober 2012
übernahm sie zusätzlich den Kundenstamm des ehemaligen

Reisebüros Waldbronn und eröffnete die „Reisegalerie
am Marktplatz". Maria Palazzo freut sich, dort mit ihren
Mitarbeiterinnen Jasmin Davis sowie Elena Martin und
Margit Rodeck auf eine 25-jährige Erfolgsgeschichte
zurückblicken zu können, die am Dienstag, den 11.
Februar, in den Räumen der Reisegalerie am Marktplatz gefeiert werden soll. Ein großes Dankeschön richtet Maria Palazzo an ihre Kunden, die der Reisegalerie
seit Jahren vertrauen und die Treue halten.

