
Lennart Leibfried

Vorstandsvorsitzender

Liebe Leserinnen und Leser,

Sie halten das alljährlich erscheinende Rundschreiben des Holzgerlinger Handels- und Gewerbever-
ein e.V. (HGH) in Ihren Händen; das Verfassen dieses Rundschreibens ist für mich ein geeigneter
Anlass, die vergangenen Monate des Jahres 2016 und meine ersten Monate als Vorsitzender des
HGH Revue passieren zu lassen.

Das bisher vergangene Jahr 2016 war wieder ein sehr ereignisreiches Jahr und hat, bezogen auf
den HGH, seinen Anfang mit einer weiteren Auflage von „Auf ein Neues“ in der Weiler Hütte genom-
men. Nach dieser sehr gelungenen Auftaktveranstaltung richtete sich fortan der Fokus von Vorstand
und Beirat des HGH auf die 7. Auflage der „Holzgerlinger Gewerbe Open“ (HGO).

Im April kam es dann im Zuge der Hauptversammlung zur Umsetzung des von Edel Stribick gefass-
ten Entschlusses, nicht mehr für das Amt der 1. Vorsitzenden zu kandidieren und demgemäß zu
einem Wechsel im Amt des 1. Vorsitzenden des Vereins. Durch die einstimmige Entscheidung der
Mitglieder war nun also meine Zeit gekommen und ich durfte an das anknüpfen, was die Vorstände
und Beiräte des HGH in den vergangenen Jahren aufgebaut haben. Voller Elan versuchte ich, mei-
ner neuen Aufgabe bestmöglich gerecht zu werden, die Eingewöhnungsphase war kurz, die Zeit
drängte und die 7. HGO nahte. Die ersten Monate meiner Amtszeit waren davon geprägt, die Vorbe-
reitungen der HGO zu finalisieren und dieses ganz besondere Event vorzubereiten – eine aufre-
gende und spannende Phase. Am 24.06.2016 war es dann soweit, die 7. HGO startete am
Freitagabend mit der Eröffnungsveranstaltung und den beiden Besuchertagen am 25. Und
26.06.2016. Auch die 7. Auflage der HGO war wieder eine erfolgreiche Gewerbe Open, die Mühen
und Anstrengungen hatten sich gelohnt.

Nach einer kurzen Verschnaufpause über die Sommerzeit richtet sich der Fokus dann auf die Vorbe-
reitungen weiterer traditionsreicher Veranstaltungen: Es galt nun die „Holzgerlinger Herbsinspiratio-
nen“, gefolgt von „Gerichte und Geschichten“ und dem Höhepunkt des „Holzgerlinger Herbstes“
vorzubereiten. An dieser Stelle möchte ich allen, die zum Gelingen dieser Veranstaltungen beigetra-
gen haben, herzlich danken. Ohne Euren – ehrenamtlichen – vorbildlichen Einsatz wäre es unmög-
lich, diese Veranstaltungen erfolgreich umzusetzen. Vielen Dank dafür!
Nun freuen wir uns auf den Weihnachtsmarkt am 03. und 04.12. – der HGH unterstützt auch in die-
sem Jahr die Bürgerstiftung mit dem beliebten Verkauf von Bratäpfeln und Germknödel. Es würde
mich sehr freuen, Sie an einem der beiden Tage persönlich am Stand des HGH begrüßen zu dürfen.

Im kommenden Jahr, dieser Ausblick auf 2017 sei hier erlaubt, wird der Veranstaltungskalender gut
gefüllt sein: Am 20.01.2017 starten wir mit „Auf ein Neues“ in das neue Jahr, am 24.04.2017 findet
die Hauptversammlung des HGH statt und am 21.07.2017 kommt es zu einer Neuauflage von „1001
Nacht“, der langen Kultur- und Shoppingnacht in der Holzgerlinger Innenstadt.

Mein Persönliches Fazit der letzten Monate lautet: „Der HGH ist ein toller und lebendiger Verein der
von und durch seine Mitglieder zu dem geworden ist, was er ist. Hinter den vielen Veranstaltungen
steckt viel Arbeit, die ohne eine funktionierende Mannschaft nicht zu bewältigen wäre. Es freut mich,
dass ich meinen Teil zum Gelingen und zur Weiterentwicklung des Vereins beitragen und damit der
Stadt Holzgerlingen, die mich wesentlich geprägt hat, etwas zurückgeben kann.“

Ihr
Lennart Leibfried
1. Vorsitzender
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