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Sehr  geehrte  Damen  und  Herren! 

Sehr  geehrter  Interessengemeinschaft 

der  „Unternehmen Hainholz“! 

Liebe  Hainhölzer/Innen, 

Werte  Gäste! 

 

Letztes Jahr haben wir hier das „Stele-Fest“  gefeiert  

und nun findet heute das  1te Gewerbefest    – hier – an der Stele 

statt.  

 

Ich bedanke und freue mich sehr, dass ich zu diesem Ereignis  

ein paar Worte sagen darf.  

Denn erst in diesem Jahr – ich war selbst dabei – hat sich die 

Initiative der Interessengemeinschaft der Unternehm en 

Hainholz   gegründet. 

 

Umso   erstaunlicher ist es für mich und denke – wenn Sie das  

hören  – auch für Sie , dass die Initiative der Interessenge-

meinschaft der Unternehmen Hainholz  bereits im 

Gründungsjahr  schon dieses Gewerbefest ausrichtet.  
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Dafür  meine  Anerkennung! 

 

Ein Fest ist für denjenigen der dieses als Besucher/in erlebt, eine 

wirklich schöne Sache und eine prima Ablenkung vom alltäglichen 

Einerlei.  

 

Bin ich hingegen der Ausrichter, dann waren sicherlich Stress, 

Schweißperlen, viele Treffen, Telefonate und stets die Ungewissheit  

„ob auch wirklich alles Gut geht“ 

Fragen, wie 

„hat  man  an  alles  gedacht?“ 

 „kommen  auch  genügend  Besucher? 

„hält  das  Wetter?“ 

bis zur letzten Minute – mein ständiger Begleiter. 

 

Ich will  Ihnen  schon mal – von meiner Warte aus sagen – 

Ihr  habt das  GUT  und  TOLL   hinbekommen, und allen  die  

dafür gesorgt haben, dass  wir dieses Fest nun feiern können, 

ein  herzliches  Dankeschön. 
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So wünsche ich Ihnen, aber auch uns , dass dies nun ein Ansporn 

ist/wird, dieses Gewerbefest weiter  fort zuführen und somit vielleicht 

zu einer  Tradition  werden zu lassen.  

 

Ich hoffe sehr, dass heute auch viele Hainhölzer Geschäftsleute, 

Unternehmungen, Selbstständige aus Hainholz – nicht nur hier 

sind, um einfach mal zu schauen , sondern  motiviert  werden, um 

bei der Interessengemeinschaft mit einzusteigen und mitzumachen. 

 

Denn – ich denke – so ein Standortmarketing bringt jeder/jedem 

etwas. Für die  Gewerbetreibenden   ist es eine zusätzliche 

Reklame in eigener Sache und für uns – die diesen bunten Markt 

nutzen – ein will kommendes Kennen lernen  der Vielfalt der hier 

ansässigen Unternehmen, die man so gar nicht bemerkt, bzw. 

vielleicht auch einem noch nie so aufgefallen sind. Doch als man sie 

brauchte, hat man schon  nach Ihnen gesucht.  

 

Aber das kann uns in Zukunft ja nicht mehr passieren, Dank 

unserem noch einmal neu aufgelegtem – Hainhölzer 

Branchenführer.  

 



 Seite  - 4 -

Ja, uns allen wäre zu wünschen – aber vor allem der  

Gewerbeberatung Hainholz – vertreten durch  Herrn Jarnot    

und  Herrn Gutzmer ,  „das sich das nun – in Gang gesetzte –  

nicht nur stetig bewegt, sondern auch langsam weite r wächst“  

und das eben noch mehr Gewerbebetreibende und Betriebe die zzt. 

angebotenen Möglichkeiten wahrnehmen , aber vor allen Dingen  

er- und  zugreifen .  (Denn es wird nicht immer so bleiben) 

 

Es gibt regelmäßige Treffen der Gewerberunde, den Branchenführer 

Hainholz, den Internetauftritt Hainholz, Fahrradsternfahrten zu 

Gewerbebetrieben und kulturellen/sozialen Einrichtungen für 

Jedermann/frau. Es gibt die Initiative der Interessengemeinschaft 

„Unternehmen Hainholz“ , und demnächst findet ein 

Berufsparcours Hainholz  statt.  

 

Und es gibt ein Projekt, das uns besonders am Herzen liegt  und ich 

würde mich freuen, wenn sich heute alle  Besucher/innen an dem 

Stand – nicht nur vorbeigehen würden – sondern auch informieren! 

 

Das nächste Projekt ist das Naturbad, Naturbad Hainholz!  

Es hat, jetzt lange genug den „Dornröschenschlaf“ gehalten,  
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wir  wollen es nun mit Leben erfüllen und das geht nur mit eurer 

Hilfe, der Hilfe der Hainhölzer.  –  Denn es soll in 1ter Linie  euer 

Bad  werden, ihr sollt nicht nur die Nutznießer , sondern die Eigner 

und Bestimmer  sein! 

 

Zzt. gibt es so viele unterschiedliche Meinungen, Erzählungen, 

Gerüchte und nun habt Ihr/Sie  heute die Möglichkeit aus berufenem 

Mund, die Wahrheit über das/ein Naturbad zu erfahren! 

Nutzt  diese  Chance  heute,  bitte!!!! 

 

Und Sie wissen alle selbst – je mehr mitmachen – umso größer und 

mannigfaltig werden die Möglichkeiten und  umso mehr Aufsehen  

wird man erregen.  

Wir  jedenfalls – die Initiatoren und die Helfer – lassen uns weder 

beirren noch aus  der Fassung  bringen, sondern wir haben die 

Herausforderungen angenommen und werden mit den Aufgaben 

wachsen. Und dies tun wir nicht mit Sorge und Verzagtheit, sondern 

mit Entschlossenheit, Einsatzbereitschaft und auch viel Vorfreude 

und Neugier.  
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Neugier, weil wir nicht nur fertige, praktische Programme abspulen – 

stattdessen erarbeiten wir immer neue Angebote/Projekte – die jede 

Menge Freiraum für Ideen und Einfälle zulassen. Und das ist 

wiederum eine gute, ja eine sehr gute Voraussetzung, dass sich 

wirklich jede/jeder Interessierte einbringen kann. 

 

In diesem Sinne wünsche ich uns, erst einmal einen – vom Wetter 

her – wunderschönen Tag, viel Spaß und Freude und den 

Initiatoren/innen einen erlebnisreichen, erfolgreichen, aber bitte, 

dabei  sehr  angenehmen  Verlauf  auf  Ihrem  1ten Gewerbefest. 

 

Vielen  Dank ! 


