Protokoll
zum 2. Gewerbestammtisch
am 25.02.2016 um 19.30 Uhr
in der Gaststätte „Wiegand“, Breuna
Leider waren einige durch die Grippewelle erkrankt oder haben aus anderen Gründen nicht teilnehmen können. Aber die meisten teilten mit, das Sie sich entschuldigen, aber generell
Interesse am Stammtisch haben und wollen über den Verlauf des Abends unterrichtet werden.
Trotzdem waren 12 Teilnehmer gekommen.
Vielen Dank dafür !
Nachdem 1. Gewerbestammtisch gab es viele gute Resonanzen:
–
–
–
–
–
–

Zeitungsbericht in der HNA am 16.01.2016
Veröffentlichung bei „Facebook“
Anfragen von Gewerbetreibenden aus anderen Gemeinde über eine Teilnahme
Unterstützungszusage von Herrn Egbert Bachmann von der Service-Gemeinschaft
Wolfhagen e.V.
Angebote von der IHK Kassel-Marburg Herrn Oliver Stöhr, Standortpolitik und
Unternehmensförderung
Zuspruch von Gemeindemitgliedern

1. Eintrag im Gewerbeverzeichnis auf der gemeindlichen Homepage
Frau Kerstin Poschmann erläuterte die Möglichkeit, sich auf der gemeindlichen Homepage im
Gewerbeverzeichnis eintragen zu lassen. Es ist wichtig, das wir ein aktuelles Verzeichnis haben. In
der heutigen Zeit wird über das Internet die meisten Suchanfragen getätigt.
Somit ist ein Eintrag die einfach und kostenfreie Möglichkeit sich bekannt zu machen.
Bitte melden Sie sich bei der Gemeinde bei Frau Schwarz (Vorzimmer von Hr. Bgm. Henkelmann)
susanne.schwarz@breuna.de. Sie wird gerne Ihre Kontaktdaten gerne einpflegen.
2. Gast Herr Egbert Bachmann stellt sich vor
Zu dem 2. Treffen war Herr Egbert Bachmann von der Service-Gemeinschaft Wolfhagen e.V.
als Gast eingeladen.
Er stellte die Service-Gemeinschaft Wolfhagen e.V. vor, die seit 2002 besteht.
Mittlerweile sind es 130 Mitglieder und eine Beschäftigte auf 450,00 €/Basis.
Unterteilt wird nach Spaten:
-Handel
-Dienstleistungen
-Gastronomie
-Handwerker
-Gesundheitswesen
Eine Mitgliedschaft kostet 200,00 €/Jahr.
Dafür werden Veranstaltungen geplant und umgesetzt.
Im Anhang ist ein Veranstaltungsplan von Wolfhagen beigefügt.
Wer Interesse hat, kann auch noch beim Branchenfenster 2016 bei der Gewerbeschau
vom 22.-24.04.2016 teilnehmen.
Eine Anmeldung ist ebenfalls im Anhang beigefügt.

Herr Bachmann wies darauf hin, das ein regionales Denken wichtig ist.
Dem konnten die Anwesenden zwar zu stimmen, aber waren der Meinung, wir sollten uns
untereinander erstmal kennenlernen und in unserer Gemeinde bekannt werden und dann über
unsere Gemeindegrenzen hinauswachsen.
Allerdings könnten wir den Weihnachtsmarkt mitgestalten, in dem wir Stände „bestücken“ . Das
wäre eine schöne und einfache Gelegenheit, uns bekannt zu machen und unseren BreunaerWeihnachtsmarkt zu erweitern. Zu einem Weihnachtsmarkt kommen auch andere aus der Region.
Das sollten wir ernster planen !
3. Einladung Herrn Oliver Stöhr von der IHK Kassel-Marburg
Frau Poschmann informierte über ein Telefongespräch mit Herrn Stöhr.
Herr Stöhr würde gerne an einem Treffen teilnehmen und erläutern, welche Angebote die
IHK bietet. Es bestehen die Möglichkeiten von Vorträgen und Workshops.
Dem Angebot wurde zugestimmt. Somit wird Frau Poschmann Kontakt mit Hr. Stöhr aufnehmen
und ihn zum nächsten Treffen einladen.
Interesse besteht an den Vorträgen. Es ist ein schöner Anfang für unsere Runde, ohne gleich
große Projekte zu planen.
Wenn Wünsche für Fachvorträge sind, dann bitte ich um Mitteilung !
Vorschläge sind:
–
–

Mahnwesen
die ordnungsgemäße Kassenführung

4.Erstellen einer Mappe über unsere Gewerbe und Dienstleistungen
Eine Idee, für unser 1. gemeinsames Projekt ist zu zustande gekommen.
Dafür benötigt es die Mitarbeit von jedem !!!!!
Herr Axel Bürger von BFI Stahlbausysteme machte darauf aufmerksam, das wir genügend
Fachkräfte in der Gemeinde haben, um z. B. ein Betriebsgebäude/Halle zu errichten. Wenn ein
Interessent z.B. im Gewerbegebiet „Hiddeser Feld“ ein Betriebsgebäude erbauen möchte, könnten
Betriebe vor Ort alles errichten. Dafür müsste aber der Investor von uns wissen.
Das ist nur ein Bespiel, um klar zu machen, wie wichtig unsere Präsentation ist.
Ein Vorschlag war:
Damit bekannt wird, welche Gewerke und Dienstleistungen es in unserer Gemeinde gibt, was jeder
genau anbietet, wo es Ausbildungs- u. Arbeitsplätze gibt uvm. könnten wir eine Mappe
zusammenstellen, wo sich jeder vorstellt. Diese Mappe soll überarbeitet und veröffentlicht werden.#
Diesem Vorschlag wurde voll zugestimmt und soll nun umgesetzt werden.
Dazu sollte jeder zum nächsten Treffen, sein Firmenprofil, Werbeflyer oder ähnliches
mitbringen !
Muss noch nicht professionell sein, dafür haben wir Profis.

5. Termin zum 3. Gewerbestammtisch
Nächstes Treffen ist am
Donnerstag, 14.04.2016
um 19.30 Uhr
Ort muss noch festgelegt werden

Somit war es ein erfolgreicher und schöner Abend !

Wenn noch Fragen sein sollten oder Vorschläge sind, meldet Euch bitte !!!!!!
Mit freundlichen Grüßen
Kerstin Poschmann
– Sprecherin-

