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Schwarmstedter Rundschau

„Wir“ in Schwarmstedt
› Wirtschaftsinitiative blickt zuversichtlich in die Zukunft
SCHWARMSTEDT (mh) › Martin Burghardt, Thomas Wiebe,
Kerstin Hey, Anke v. Einem-Becker und Thomas Kliemann hatten den Vorsitz zur Jahreshauptversammlung von „Wir“.
„Wir“ in Schwarmstedt, das sind
mittlerweile 91 Geschäftsleute
und Pressevertreter in und um
Schwarmstedt, die mit ihrem Zusammenschluss sich gegenseitig
unterstützen und gemeinsam

Der alte und neue Vorstand.

Veranstaltungen

Fortsetzung findet. Er sprach
den großen Erfolg der Gewerbeschau an, die Besucher aus der
gesamten Region und darüber
hinaus anlocken konnte. Ebenso
die Weihnachtsaktion, ehemals
der lebendige Adventskalender auch hier waren die Mitglieder
von der Aktion überzeugt und
planen eine Neuauflage.
Allein für den Weihnachtsmarkt
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organisieren. am zweiten Adventwochenende
auf dem Gelände des DorotheenIn Heims Party Tenne am Orts- hofes erhofft er sich regere Beeingang in Schwarmstedt trafen teiligung. So kam auch Gabriele
sich rd. 70 Mitglieder zur neuen Fischer vom Dorotheenhof zu
Vorstandswahl, zum Rückblick Wort, die ebenso sich mehr Enund zur Aussicht auf das laufen- gagement seitens der Mitglieder
de Jahr. Nach Genehmigung des wünschte und sich auch für ÄnProtokolls der letzten Veranstal- derungsvorschläge in der Platung, welches im „Wir“-Büro in nung, Umstellung oder Erweiteder Bahnhofstr. 12 in Schwarm- rung offen zeigte. Vor allem sei
stedt auslag, lieferte Vorsitzen- der Weihnachtsmarkt für die Beder Burghardt eine kurze Zu- wohner des Pflegeheimes und
sammenfassung der Aktivitäten deren Angehörige ein besondedes letzten Jahres. Er lobte das rer Höhepunkt und so würde er
Engagement des seit April enga- in jedem Fall stattfinden, auch
gierten Repräsentanten Thomas ohne Kooperation mit „Wir“,
Kliemann, der neben der Organi- dennoch sehe sie eine große
sation auch in die Mitglieder- Chance für die Mitglieder, ihre
werbung äußerst erfolgreich tä- Dienstleitung und ihr Angebot
tig war. Er blickte zurück auf die dort zu präsentieren und damit
lange Nacht in Schwarmstedt, gegebenenfalls auch neue Zieldie auch in diesem Jahr eine gruppen zu erschließen. Gemeinsam mit der Schwarmstedter Rundschau gab und gibt es
wieder eine Sonderveröffentlichung, die ebenso zur Präsentation der teilnehmenden Betriebe
genutzt werden kann. Ob und
wie die Teilnahme der Mitglieder
am Weihnachtsmarkt in diesem
Jahr aussieht, ließ Burghardt
vorerst offen, dieses würde
nochmals überdacht werden.
Zumal leider finanziell keine
nennenswerten Einnahmen aus
Das „Wir“ - Schild kennzeichnet dem Weihnachtsmarkt für den
die Geschäfte als Mitglieder der Verein zu generieren waren.
Wirtschaftsinitiative.
Thomas
Kliemann übergibt das Schild an
Michael Preiß. HK-Security.
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Klemmer zur ersten Kassenprüferin auf und Florian Buchheiser
wurde als zweiter Prüfer bestellt.
Samtgemeindebürgermeister
Björn Gehrs freute sich über die
Kontinuität und bezeichnete die
„Wir“ als eine mittlerweile feste
Größe für die Samtgemeinde.
Auch er lobte die veranstaltete
Gewerbeschau und berichtete
über das vorliegende Einzelhandelskonzept, welches als Genehmigungsgrundlage für neue
Bauten, das bereits entstehende
Kaufhaus in der Ortsmitte und
eine Stärkung des Einkaufszentrums am Mönckeberg durch den
Neubau von Lidl und die Etablierung eines weiteren Textilfachgeschäftes vorsieht. Auch das
leere Gebäude am Ortseingang –
ehemals Schlecker – sei bereits
verplant. Er dankte der Gemeinschaft und sicherte seine Unterstützung auch weiterhin zu,
ebenso stehe er auch gern persönlich zur Verfügung, wenn Gespräche gewünscht sind. In der
Gemeinde sei von allen Seiten
die Zustimmung für den Verein
zu spüren.
Die lange Nacht findet in diesem
Jahr am 20. Juli statt. Zu deren
Planung hat sich ein Team zusammengeschlossen, welches in
enger Zusammenarbeit mit dem
Repräsentanten Thomas Kliemann mit der Organisation und
Ausführung beschäftigt.
Für neue Mitglieder wird es zukünftig eine Aufnahmegebühr
geben in Höhe von 30 Euro. Die-

Heims Party Tenne war Veranstaltungsort für die Jahreshauptversammlung.
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se Gebühr wird verwendet für
die Präsentation des neuen Mitgliedes auf der Internetseite
www.wir-schwarmstedt.de. Hier
haben alle Mitglieder die Möglichkeit, kostenfrei eine Kurzvorstellung ihres Unternehmens
zu veröffentlichen. In Zukunft
könnte es hierzu auch eine Karte geben, auf der alle Mitglieder
verzeichnet sind, so eine Wortmeldung während der Veranstaltung.

Ziel ist es, die Bedeutung lokaler
Einzelhändler,
Gastronomen
und Dienstleister für ihre Regionen herauszustellen. Träger der
Aktion ist die Industrie- und
Handelskammer.
Abschluss der Veranstaltung bildeten zwei Präsentationen, zum
einen stellte Joachim Lauenstein seinen Verein „Wirtschaftssenioren Hannover, Alt
hilft Jung“ vor. Zweiter Referent
war Jörg Zöllner von der Freiwilligenagentur in Schwarmstedt.
Er stellte sein Projekt zum Thema E-Car-Sharing „Hier fließt
Energie“ vor, welches ab Sommer zwei Elektroautos in der
Samtgemeinde betreibt.

Am 24. April um 19 Uhr wird die
Mitglieder-Vorstellungs-Veranstaltungsreihe – seinerzeit von
Thomas Wiebe eröffnet – im
Whiskyreich in Nienhagen fortgesetzt. Vorstellen werden sich
„Das Whiskyreich“ und „SMS
Bauwerksschutz“, ebenfalls aus Thomas Reich wies auf sein SomNienhagen. Alle Mitglieder sind merfest am ersten Augustwoherzlich eingeladen.
chenende auf dem Gelände von
„Das Whiskyreich“ hin, zu welVom 7. bis 9. September ist die chem für WIR-Mitglieder eine
Teilnahme an der Aktion Hei- Werbefläche auf dem Veranstalmat-Shoppen geplant. Deren tungsplakat angeboten wird. ‹

Der gesamte Vorstand wurde für
zwei Jahre wieder gewählt, als
Kassenprüfer rückte Martina Die neuesten Mitglieder wurden begrüßt.
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