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Dautphetal-Friedensdorf

Das "Unternehmen Dautphetal" verdoppelt die Zahl seine Mitglieder

Dautphetal-Friedensdorf (val). Der ehemalige Dautphetaler Gewerbeverein befindet sich wieder im
Auftrieb: Ein Jahr nach seiner Neugründung als "Unternehmen Dautphetal e.V." hat er seine
Mitgliedszahlen bereits verdoppelt, wie Vorsitzender Friedhelm Nispel bei der Jahreshauptversammlung
betonte.

Zwar habe man mit derzeit 83 Mitgliedern die angepeilten 100 knapp

verpasst, aber "die Aufbruchstimmung ist deutlich zu spüren", erklärte er.

Nun soll die dreistellige Mitgliederzahl bis zum Ende dieses Jahres erreicht

werden. "Dafür bedarf es aber der aktiven Werbung. Also, sprecht Bekannte

an", appellierte er an die Anwesenden. Doch nicht nur was die Mitgliederzahl

angeht, hat der Gewerbeverein nach seiner Ruhephase wieder in die Spur

zurückgefunden, auch hinsichtlich der Aktivitäten legt er wieder einen Gang

zu. So einigten sich die Mitglieder in der Sitzung darauf, dass es künftig

wieder regelmäßig eine Gewerbeschau in der Hinterlandhalle geben soll. Die

erste soll im Frühjahr 2013 vor Ostern stattfinden. Daran anschließend könnten die nächsten im Zwei-Jahres-

Rhythmus folgen.

Die Gewerbetreibenden haben aber auch dieses Jahr einiges vor, so am 9. Mai. Da findet ab 19 Uhr im

Friedensdorfer Bürgerhaus eine Impulsveranstaltung der Stabsstelle Wirtschaftsförderung des Landkreises statt,

in der Iris Haag über das Thema "Knigge, Klang und Körpersprache" referiert und zeigt, wie man optimal Vorträge

und Präsentationen hält.

"Winterzauber" in Planung

Zudem ist für den Herbst ein Tagesausflug geplant und in der Weihnachtszeit soll in Dautphetals "Neuer Mitte"

eine Art Winterzauber veranstaltet werden, dessen Erlös einer Einrichtung in der Gemeinde gestiftet werden soll.

Für das kommende Jahr haben die Gewerbetreibenden zusammen mit der Gemeinde außerdem einen

Neujahrsempfang ins Auge gefasst. Wann dieser stattfindet, soll in den nächsten Wochen noch festgelegt werden.

Darüber hinaus verwies Nispel auf den neu gestalteten Internetauftritt des "Unternehmens Dautphetal" unter

www.unternehmen-dautphetal.de. Gegen eine geringe Gebühr könnten sich die verschiedenen Mitgliedsbetriebe

dort vorstellen und für eigene Veranstaltungen werben. Zum Abschluss der Sitzung bot Angela Schult von der

Wirtschaftsförderung deren Unterstützung an. Im Zuge der Qualifizierungsoffensive könne die Stabsstelle etwa

über Fördermöglichkeiten beraten oder Vorträge und Schulungen wie den am 9. Mai organisieren, um den

Betrieben so Impulse für eigene Weiterbildungsmaßnahmen zu bieten.
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