
Liebe HGH-Mitglieder,

quasi zeitgleich mit meiner Gewerbeanmeldung als Webdesigner im Sommer 2006 ging auch mein
Antrag auf Mitgliedschaft im HGH raus. In diesen zehn Jahren ist viel passiert. Viele Holzgerlinger
Gewerbetreibende sind über die Jahre zu meinen Kunden geworden. Die Entwicklung meines 
Unternehmens zeigt, dass der Handels- und Gewerbeverein genau die richtige Anlaufstelle für 
Unternehmer ist, die sich in Holzgerlingen und den Nachbargemeinden etablieren oder ihr schon
vorhandenes Netzwerk ausbauen wollen. Der HGH bietet mit seinen zahlreichen Veranstaltungen
eine großartige Möglichkeit für Unternehmer Kontakte zu knüpfen und sich zu präsentieren. 
Das Marktblatt und natürlich auch die Internetseiten des HGH sind gute Möglichkeiten, die man als
Selbstständiger nutzen kann um in Holzgerlingen präsent zu sein und zu bleiben. Über die Jahre
habe auch ich in vielerlei Hinsicht von diesem Verein profitiert.

Ein so agiler Verein wie der HGH, der über die Stadtgrenzen hinaus für seine Aktivitäten bekannt ist,
lebt natürlich von der aktiven, ehrenamtlichen Mitarbeit seiner Mitglieder. Als Anfang 2016 die Stelle
des Beirats für Presse und Öffentlichkeitsarbeit frei wurde, war für mich klar, dass es an der Zeit ist,
dem Handels- und Gewerbeverein etwas zurück zu geben. Heute kann ich sagen, dass es eine gute
Entscheidung war, mich für diesen Posten zu bewerben. Ich konnte viele neue Erfahrungen sam-
meln und habe interessante neue Einblicke in die Vereinstätigkeit bekommen.

Die Organisation des Holzgerlinger Gewerbe Open und des Holzgerlinger Herbstes waren sicher 
die arbeitsintensivsten und zeitaufwändigsten der vielen Herausforderungen, die sich im Laufe eines
solchen Vereinsjahres für seine aktiven Mitglieder stellen. Dank der freundschaftlichen Atmosphäre
und der unkomplizierten Zusammenarbeit im Vereinsteam lassen sich aber auch größere Hürden
leicht nehmen. Dafür und für die vielen guten Ratschläge und Hilfestellungen in meinem ersten Jahr
als Beirat möchte ich mich bei meinen Kollegen gerne bedanken.

Neben dem stetigen Ausbau des Internetauftritts, dem unvermeidlichen Vorstoß in die sozialen 
Medien und der Erschaffung einer neuen Unternehmensidenität für den HGH gibt es noch viele 
weitere Aufgaben die mich dieses Jahr beschäftigt haben und sicherlich noch eine Weile beschäfti-
gen werden. Ich hoffe, dass im nächsten Jahr weiterhin viele Mitglieder aktiv an der Gestaltung un-
seres Vereinslebens teilnehmen und die vielen Möglichkeiten, die der Handels- und Gewerbeverein
Holzgerlingen den Holzgerlinger Unternehmern bietet, für sich nutzen.

Ich wünsche allen eine friedliche Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start ins
neue Jahr!

Freundliche Grüße

Martin Weisbach

Martin Weisbach

Beirat Presse und
Öffentlichkeitsarbeit
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