
 

 

Liebe Mitglieder ! 

Es ist noch nicht zu spät, um Ihnen allen ein frohes Neues Jahr zu wünschen, auch wenn manche 

sicherlich schon wieder das Gefühl haben, mittendrin zu stecken und sich fragen, warum die Zeit so 

rennt…. 

2016 wird wieder ein spannendes Jahr, es gibt doch einige Neuerungen, die auch unseren Verein 

betreffen: 

 Es ist wieder Gewerbeschau!  Als Termin wurde bereits im letzten Jahr der 17. und 18.09.16 

fest gelegt,  Sie können sich gerne schon anmelden. Es wird wieder ein umfangreiches 

Rahmenprogramm gebastelt, diesmal haben wir uns ein Motto überlegt:  

„Wo gesungen wird, da lass´ dich nieder…!“ 

Dies ist aber erst der Arbeitstitel. Als Idee möchten wir mehrere Chöre aus dem Raum Sinntal 

auffordern, sich in den Leistungswettstreit zu begeben, nichts anderes als wir jeden Tag tun! 

Die Vorbereitungen laufen jetzt an, der Vorstand trifft sich mind. einmal im Monat, wer dazu 

kommen möchte, ist herzlich eingeladen. Wir können viele Köpfe gebrauchen, es gibt viel zu 

tun! 

Geplant ist auch wieder eine Samstagabend-Veranstaltung, dazu soll der neu zu gründende 

„Gewerbechor“ ein Liedchen trällern (als Attraktion selbstverständlich), wer hat Lust ?? 

 Angesichts der ständigen Erhöhung des Briefportos werden wir alle Mitteilungen, 

Einladungen und Rechnungen zukünftig per e-mail versenden, wir bitten um Mitteilung der 

aktuellen Adressen ohne weitere Aufforderung. Die Aktualisierung im letzten Jahr hat ja 

prima geklappt, wer davon nichts mitbekommen hat, bitte umgehend bei Heike Merx 

melden! 

 Wir starten das Jahr bereits mit der ersten Veranstaltung am 27.01. mit dem Homepage-

Check unter der Leitung  der IHK Hanau. Die angemeldeten Teilnehmer aus dem letzten Jahr 

bleiben angemeldet, bislang sind alle Plätze belegt, bei weiterem Interesse aus der 

Mitgliedschaft müssten wir einen neuen Termin finden. 

 Die nächste Betriebsführung findet am 15.02. in der Mühlenbäckerei Siemon statt. Sie 

können sich heute schon anmelden, damit wir eine ungefähre Teilnehmerzahl haben. Die 

Führung startet in Sannerz um 19:00 Uhr. Machen Sie sich auf was gefasst! 

 Des Weiteren gibt es immer noch die Möglichkeit, sich auf der Homepage des 

Gewerbevereines zu positionieren, für Rückfragen bitte an Heike Merx wenden. 

 Es gibt noch freie Plätze auf den Werbetafeln in Sterbfritz,  Mottgers, Altengronau und Jossa. 

 


