
Liebe Mitglieder des Gewerbevereines Sinntal e.V.

Zunächst Euch allen ein schönes und erfolgreiches Neues Jahr!

Hier kommt der erste Newsletter für dieses Jahr und wir haben wieder viel vor!

Zunächst einmal steht dieses Jahr keine Gewerbeschau vor der Tür, aber die Ideen und 
Vorbereitungen für 2018 Frühjahr laufen natürlich schon wieder langsam an. Dieses Jahr wollen wir 
verschiedene Projekte voran treiben:

 Zum einen hat Jochen Melk die Homepage unter www.gewerbe-sinntal.de komplett 
überarbeitet und wartet auf Eure Rückmeldungen und Ideen, die Seite bekannter zu machen. 
Denkbar wäre es, dass jedes Mitglied sich auf der Seite präsentiert. Diejenigen, die eine 
Werbeanzeige für die Sinntal-Broschüre geschaltet haben, können diese Anzeige mit einem 
Link im Branchenbuch nutzen.

 Die „Image Broschüre“, die von Schneider Professionell und Druckerei Wagner in Kooperation
mit der Gemeindeverwaltung und uns herausgegeben wurde, hat zu viel Lob, aber leider 
auch zu viel Unmut geführt. Herausgeber und Verantwortlich für die Auswahl der Firmen und 
der redaktionellen Beiträge sind die beiden oben genannten Herren. Wir sind selbst 
unglücklich darüber, wie die Anzeigenaquise und die Umsetzung letztendlich gegen die 
getroffenen Absprachen gelaufen sind. Beschwerden bitten wir direkt an Herrn Wagner zu 
richten.

 2017 soll wieder ein Jahr werden, in dem wir die Themen, die die Mitglieder interessieren, 
präsentieren wollen. Aus gegebenem Anlass würden wir gerne auch in Kooperation mit den 
umliegenden Gewerbevereinen einen Vortrag zum Thema „Verhalten bei Überfällen“ und 
„Einbruchssicherung“ organisieren. Weitere Themenvorschläge nehmen wir gerne entgegen.

 Am 20.05.2017 findet die nächste Ausbildungsbörse in Steinau statt.- Wir möchten heute 
schon darauf hinweisen, wer einen Auszubildenden sucht, hier ist die beste Gelegenheit, 
einen geeigneten Kandidaten oder Kandidatin zu finden. Anmeldungen bitte an den GVV 
Steinau.

 Für das gemütliche Zusammensein und den Austausch untereinander planen wir derzeit im 
September eine kleine Wanderung mit Abschluss in der Hutzelmühle in Neuengronau. 
Einladungen gehen rechtzeitig raus, alternativ bitte immer mal die Homepage besuchen.

http://www.gewerbe-sinntal.de/


 In eigener Sache: am 03.03. findet die nächste Jahreshauptversammlung statt. Behandelt 
wird das Geschäftsjahr 2015. Die Einladungen gehen auch hier rechtzeitig raus, wir bitten um 
Erscheinen, auch wenn JHV immer ein etwas trockenes Thema sind. Wir halten das Formelle 
kurz und können dann das Jahr 2017 ausgiebig planen.

 Das Geschäftsjahr 2016 wird dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal in einer zweiten 
Sitzung besprochen, dann stehen auch Vorstandswahlen an. Zur Wahl stehen alle 
Vorstandsämter. Die erste Vorsitzende Heike Merx hat bereits erklärt, dass sie aus privaten 
und beruflichen Gründen nicht wieder zur Wahl stehen wird. Nach 15 Jahren sei es genug 
und es werde auch Zeit, Platz zu schaffen für neue Ideen und neuen Schwung. Ebenso stellt 
Harald Hohmann seinen Posten als zweiten Vorsitzenden zur Verfügung. Er hatte bereits bei 
der Nachwahl angegeben, dass er bei einer Neuwahl nicht wieder kandidieren wird.

 Im November 2017 findet das nächste KN-Unternehmerforum in Sinntal statt. Gesucht wird 
ein Unternehmen, das etwa 120 bis 140 Personen für eine Abendveranstaltung beherbergen 
kann.  Beim Unternehmerforum ist die KN der Ausrichter, es kommen keine Kosten auf den 
Unternehmer zu, das Image und die Darstellung der Veranstaltung ist super und es kommen 
viele wichtige Menschen aus Politik und Wirtschaft. Mitveranstalter ist auch die IHK, so dass 
es zu einer breitgefächerten Werbung kommt. Bei Interesse bitte bei Heike Merx melden.

Wir freuen  uns wieder auf ein erfolgreiches und spannendes Jahr !

Für Anregungen und Mitteilungen: info@gewerbe-sinntal.de 

mailto:info@gewerbe-sinntal.de

