
Rückblick 2013: Ein starkes Jahr
mit Altbewährtem und neuen Ideen

Viel geplant für das kommende Jahr 2014
Für  die  Waldbronner  Selbständigen  geht  ein 
ereignisreiches Jahr zu Ende. Es war ein Jahr voller 
Aktivitäten. Neben den traditionellen Veranstaltungen 
sind auch viele neue Aktionen auf den Weg gebracht 
worden.   Die  beiden  Vorstände  Franz  Csernalabics 
und Christian Gutzeit  haben ihre Ämter abgegeben, 
ein neues Vorstandsteam ist gewählt worden. 

Neujahrsempfang
Gestartet ist das Jahr mit dem traditionellen Neujahrstreffen 
in  der  Dorfwiese,  bei  dem  neben  guten  Gesprächen  und 
neuen Kontakten die Geselligkeit nicht zu kurz kam. 

Klimaschutz mit Eigennutz
Nach  dem  beliebten  närrischen  Einkaufen stand  eine 
größere  Aktion  unter  dem  Motto  „Klimaschutz  mit 
Eigennutz“ auf  dem Plan.  Zusammen  mit  der  Gemeinde 
und der Umwelt- und Energieagentur Kreis Karlsruhe gab es 
eine große Auftaktveranstaltung im Kurhaus. Wir wollten und 
wollen  auch  weiterhin  zusammen  mit  unseren  Mitgliedern 
Wege aufzeigen,  wie  trotz  steigender  Energiepreise  durch 
entsprechende Maßnahmen gespart werden kann.

25 Jahre Zunftbaum
Mit  einem großen  Fest  und  einem Zelt  vor  dem Rathaus 
wurde  am  30.  April  das  25-jährige  Zunftbaumstellen 
gefeiert  –  zusammen  mit  vielen  Bürgerinnen  und  Bürger 
Waldbronns. 

Wechsel an der Vorstandsspitze
Im Juli fand ein Wechsel an der Vorstandsspitze statt.  Die 
beiden Vorstände Franz Csernalabics und Christian Gutzeit 
haben  ihre  Ämter  zur  Verfügung  gestellt.  Auf  der 
Jahreshauptversammlung wählten die Mitglieder ein neues 
Vorstandsteam.  Dieses  setzt  sich  nunmehr  aus  fünf 
gleichberechtigten   Mitgliedern  zusammen,  die  da  sind: 
Cristian  Cirtu,  Wolfgang  Meister,  Ralf  Spiegel,  Stephan 
Lauinger  und  Hartmut  Friedemann.  Beratend  unterstützt 
werden  die  geschäftsführenden  Vorstände  von  dem 
erweiterten Vorstand (Franz Csernalabics, Christian Gutzeit, 
Peter Einzmann, Mandy Kramaric und Sebastian Heuss). Auf 
einem Visionstag  im  September  wurden  viele  neue  Ideen 
gesammelt und bereits auf dem Weg gebracht. 

Handwerkerhof auf der offerta
Nach  dem  sehr  beliebten  Sommerrätsel war  der 
gemeinsame  Auftritt  der  Gemeinden  Waldbronn  und 
Karlsbad auf der offerta im Oktober wieder ein großer Erfolg. 
Die  familiäre  Stimmung unter  den Ausstellern  „schwappte“ 
auf dem gemeinsamen Marktplatz über. Sehr gut kam auch 
zum  ersten  Mal  der  „Handwerkerhof“  mit  wechselnden 
Ausstellern bei den Kunden an.  

Wirtschaftsbeirat
Der erweiterte  Wirtschaftsbeirat  ist ein wichtiges Gremium 
innerhalb der Gemeinde und war auch in diesem Jahr wieder 

sehr aktiv. Zwei Mitglieder des Beirates,  Dr. Karlheinz Henge 
und  Dr.  Günther  Nill,  stellten  uns  auf  dem  2. 
Unternehmerabend  das  neue  „Leitbild“  Waldbronns  vor. 
Hierzu demnächst an dieser Stelle mehr. 

Unternehmerabende
Bisher fanden zwei  Unternehmerabende statt. Hier können 
sich  die  Mitglieder  kennen  lernen,  Kontakte  knüpfen, 
interessante Gespräche führen. Sie werden über die Arbeit 
des Vorstands, aber auch über andere Themen, die uns, die 
Gemeinde  und  die  Wirtschaft  betreffen,  informiert.  Die 
Unternehmerabende  finden  immer  am ersten  Dienstag  im 
Monat  statt.  Wir  starten  wieder  am  4.  Februar. 
Selbständige Unternehmer, die noch nicht Mitglied bei uns 
sind, sind herzlich willkommen. 

Arbeitgeber-Geschenkgutschein
Eine weitere sehr konkrete Aktion des neues Vorstands war 
die  Einführung  eines  Arbeitgeber-Geschenkgutscheins. 
Hier können Arbeitgeber für ihre Mitarbeiter  eine steuerfreie 
Zusatzentlohnung erwerben. Erhältlich ist  der Gutschein in 
der Geschäftsstelle der Volksbank am Rathausmarkt. 

Homepage
Darüber  hinaus  soll  die  Homepage der  Waldbronner 
Selbständigen noch interessanter für die Mitglieder und die 
Besucher gestaltet werden. Es hat sich auch schon einiges 
getan... Einfach mal einen Blick auf  www.ws-ev.de  werfen.

Sauberes Waldbronn und Sonnenblumenaktion
Mit  dem  Neujahrsempfang  am  24.  Januar  in  der 
Dorfwiese  starten die Selbständigen in das neue Jahr.   
Viele  interessante  Aktionen  warten  auf  uns  und  die 
Bürgerinnen und Bürger  von Waldbronn:   Zusammen mit 
der Gemeinde, den Schulen und den Bürgern wollen wir 
unser  schönes  Waldbronn  aufräumen.  Eine  große 
Sonneblumenpflanzaktion soll  dann  unsere  Wohlfühl-
gemeinde weiter verschönern. 

Der gesamte Vorstand der Waldbronner 
Selbständigen wünscht allen Bürgerinnen und 

Bürgern Waldbronns ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gutes, gesundes neues Jahr 2014. 

http://www.ws-ev.de/

