
Kaum  hat  das  Jahr  begonnen,  ist  das  erste  Quartal  schon  fast  wieder  zu  Ende.  

In großen Schritten bewegen wir uns auf die  achte Gewerbeschau am 17. und
18. September zu.

Traditionsgemäß  überlegen  wir  schon  fieberhaft,  welches  Rahmenprogramm  Besucher
zahlreich auf die Messe locken könnte. Haben Sie eine gute Idee??

Am Runden Tisch der Gewerbevereine, der regelmäßig von der IHK angeboten wird, geht der
Trend weg von Messen hin zu Aktionstagen in den Läden in der Innenstadt… Gut! Leider
können wir  hiermit  nicht  dienen und müssen wieder  neu überlegen.  Die  Idee,  Besucher
durch Attraktionen der Anbieter anzulocken, ist hier in greifbarer Nähe. Allerdings braucht es
dann Ihre Mithilfe. Beteiligen Sie sich an der Ausstellung und zeigen Sie, was Sie und Ihr
Unternehmen alles  zu  bieten  hat!  In  der  Vorbereitung und Ideenfindung  sind  wir  gerne
behilflich, manchmal haben Außenstehende einen ganz anderen Blickwinkel…

Des Weiteren haben wir uns mit unserem Internetauftritt beschäftigt. In Kooperation mit der

BIEG und  der  IHK  Hanau  haben wir  am  27.01.  einen kostenfreien Homepage-
Check im Sinntaler Rathaus angeboten, der bis auf den letzten Platz ausgebucht war. Mit
hoher  fachlicher  Kompetenz  und  sachlicher  Genauigkeit  wurden  die  Onlineauftritte  der
Unternehmen unter die Lupe genommen. Die Rückmeldung der Teilnehmer war durchweg
positiv, ebenso auch der Austausch mit dem Leiter der BIEG, Herrn Daniel Weichert: „… ihr
habt ja solche Schätzchen dabei, schade, dass die nicht mehr aus sich machen…“, lautete das
Fazit des Beraters. Haben Sie Interesse?  Dann können wir ein solches Angebot sicherlich
wiederholen.  An dieser Stelle möchte wir uns auch noch mal bei der Gemeindeverwaltung
bedanken, die uns die Räumlichkeiten unbürokratisch zur Verfügung gestellt haben.

Ende  Februar  waren  wir  dann  auch  schon  Gast  zur  Betriebsführung  in  der
Mühlenbäckerei Siemon in Sannerz.  Andreas Siemon hat extra an einem Montag,
seinem eigentlichen Ruhetag, die Backstube geöffnet und uns viele interessante Details über
die Besonderheiten des Angebotes berichtet. So ist er einer der wenigen Bäcker im Umkreis
von  200  km,  der  noch  naturbelassen  mit  Sauerteig  Brot  backt.  Die  Qualität  und  der
Geschmack  seiner  angebotenen  Waren  hat  für  ihn  höchste  Priorität.  Nach  der  Führung
durften wir dann die Vielfalt seiner Künste ausgiebig genießen, der Cateringservice befindet
sich im Aufschwung, zu Recht!



    

Möchten Sie auch sich und Ihr Unternehmen präsentieren? Dann kommen wir auch gerne zu 
Ihnen!

Und – wie schön - es gibt neue Mitglieder zu begrüßen: 
Karosseriebaumeister Jürgen Hertwig aus Schwarzenfels,
die Physiotherapiepraxis Lauer aus Sterbfritz und 
das Bestattungsunternehmen Fehl aus Oberzell !

Das nächste Treffen findet statt am 

Donnerstag, 14.04.2016 in Form einer 
Mitgliederversammlung 
im Gasthaus „Zur Burg“ in Schwarzenfels. 
Dort soll es in erster Linie um die Gewerbeschau und deren Vorbereitung gehen. Ab 19:30 
Uhr stellt uns die Firma Sinntal Print ein Projekt vor, das sie bereits in Steinau erfolgreich 
umgesetzt hat. Dort hat Herr Wagner in Kooperation mit Herrn Schneider, Fa. Professional 
Design, eine umfangreiche Informationsbroschüre rund um die Stadt Steinau und das 
Gewerbe entworfen und umgesetzt. Nun möchte uns die Firma Sinntal Print das Projekt 
vorstellen. Dem geben wir gerne an dieser Stelle Gelegenheit, seien Sie gespannt.

Der Vorstand wünscht Ihnen schöne Ostern, ein paar geruhsame Tage und einen tollen Start 
in den Frühling!


