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Region Hinterland und Marburg

Zeichen stehen auf Wachstum
BILANZ Vorsitzender Friedhelm Nispel: "Das ist 'ne Wucht"

Dautphetal-Friedensdorf. Mit der ganzen Wucht seiner über 100

Mitgliedsbetriebe will sich der Gewerbeverein "Unternehmen

Dautphetal" für den Standort und die Menschen in Dautphetal stark

machen. Das hat der alte und neue Vorsitzende des Vereins,

Friedhelm Nispel, während der Mitgliederversammlung deutlich

gemacht.

Vor etwas mehr als zwei Jahren, im

Februar 2011, hat das "Unternehmen

Dautphetal" begonnen, mit damals rund

40 Mitgliedern. "Wie kriegen wir was für

Dautphetal gestrickt?", sei damals die

Frage gewesen, rief Nispel in

Erinnerung.

Auf der eigenen Homepage des

Vereins stellen sich mittlerweile 36

Betriebe dar

Ein neues Erscheinungsbild sollte der Verein haben, sich von anderen

abheben. Das machte auch der Namenswechsel deutlich. Er signalisiert, dass

der Verein sich als Netzwerk für alle in Dautphetal ansässigen Unternehmen

versteht - "vom Ein-Mann-Betrieb bis zum mehrere Hundert Leute

beschäftigenden Industriebetrieb", machte Nispel deutlich. Aber auch der

Doppelsinn sei impliziert: "Wir unternehmen etwas in und für Dautphetal."

Das Vorstandsteam machte sich mit viel Elan an die Arbeit. Eine eigene

Homepage wurde gestaltet, auf der sich derzeit 36 Betriebe darstellen. Nispel

ermutigte die Mitglieder, die Chance der Darstellung im Internet noch

intensiver zu nutzen.

Firmenbesichtigungen hat der Verein angeboten und wird diese Arbeit

fortsetzen, damit die Dautphetaler Gewerbetreibenden voneinander wissen, in

Kontakt sind, sich gegenseitig ins Geschäft bringen können. Weiter will der

Verein für die Fortbildung seiner Mitglieder sorgen, so durch Vorträge im

Rahmen der Qualifizierungsoffensive des Landkreises. Ebenso wichtig wie die

interne Arbeit ist die der Außendarstellung. "Wir werden wahrgenommen," ist

der Vorsitzende stolz auf das bisher Erreichte. Beredtes Zeugnis dafür sei

Mitgliederzuwachs. Schon nach einem halben Jahr habe man 60 Mitglieder

gehabt, vor einigen Tagen sei mit der Firma Elkamet das 100. Mitglied

aufgenommen worden.

Nicht alle Ideen, die der Vorstand entwickelte, ließen sich auch in die Tat

umsetzen, verhehlte Nispel in seinem Bericht nicht. So ist die Idee, ein

Gutscheinheft herauszugeben, gestorben. Ein Weihnachtsmarkt und eine

Wanderung kamen nicht zustande, weil die Nachfrage zu gering war.

Mit vereinten Kräften weiter ...
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Als "Renner" indes erwies sich der Neujahrsempfang. Das Konzept der

Veranstaltung mit kurzen, gut vorbereiteten, aussagekräftigen  Beiträgen und

anschließender Zeit zu zwangloser Diskussion und Kennenlernen habe sich

bewährt. Auch die jüngste Gewerbeschau wertete Nispel als Erfolg. Mit ihm

waren die Mitglieder einig, dass eine solche Ausstellung alle zwei Jahre

stattfinden soll. 

Die Kassenlage des Vereins legte Wolfgang Schöbener dar, worauf hin der

Vorstand entlastet wurde. Die anschließende Wahl leitete Kurt Lenz, der dem

bisherigen Team seine Anerkennung aussprach.  Seine Befürchtung, die

Anfangseuphorie werde sich irgendwann legen, habe sich nicht bewahrheitet.

Lenz wünschte für die Mitgliedsbetriebe, dass die Entwicklung weiter

kontinuierlich nach vorne gehe.

Einstimmig bestätigten die Anwesenden die Vorstandsriege im Amt: Friedhelm

Nispel ist Vorsitzender, Stellvertreter Uwe Kallweit, Schriftführer Thorsten

Saffrich und Kassenwart Wolfgang Schöbener. Der Kreis der Beisitzer wurde

erweitert, und dort gibt es mehrere neue Gesichter. Beisitzer sind Susanne

Amend, Frank Balzer, Dennis Burk, Anja Ebschke, Michael Henkel, Björn

Mootz, Jens Pleyer, Elke Rink und Bernd Schmidt. Als Kassenprüfer betätigen

sich Peter Donges und Regina Bösser.

"Wir werden Euch nicht enttäuschen", sagte Friedhelm Nispel nach der Wahl.

Der Vorstand werde die begonnen Aufgaben weiterführen. "Wir müssen dabei

nicht immer der gleichen Meinung sein, wichtig ist, dass wir das gleiche Ziel

verfolgen."  
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