
7.Generalversammlung des Gewerbevereins Gondelsheim e.V. 

Am 21.03.2013 fand die 7. Generalversammlung des Gewerbevereins Gondelsheim e.V. im 

Schützenhaus in Gondelsheim statt. 

Die Vorstandsvorsitzende, Frau Petra Schalm, begrüßte alle Mitglieder, Herrn Bürgermeister Markus 

Rupp, Gäste des Bürgervereins und des Partschaftsausschusses, des Turnvereins, des Ralleyclubs, 

eine Vertretung der Feuerwehr und des Roten Kreuzes. 

Nach einer kurzen Einleitung übergab Frau Schalm das Wort direkt an die Schriftführerin Kerstin 

Glasauer, die mit einem Jahresrückblick auf die Aktivitäten des Vereines im vergangenen Vereinsjahr 

verwies: 

Bericht der Schriftführerin: 

Wir sind heute bereits zur 7. Generalversammlung des Gondelsheimer Gewerbevereins 

zusammengekommen. 

Das Motto des Gewerbevereins seit seiner Gründung ist: „Gemeinsam sind wir stark“ mit dem Ziel eine 

Gemeinschaft von Gewerbetreibenden aus Handwerk, Handel und Dienstleistern zu bilden. 

Mittlerweile schauen wir auf eine Zahl von 52 Mitgliedern.  

Gewerbe – da steckt natürlich WERBUNG drin und ich möchte meinen Bericht mit einem Zitat 

fortführen:  

 

„Wer aufhört zu werben, um Geld zu sparen, kann ebenso seine Uhr anhalten, um Zeit zu 

sparen.“ 

(Henry Ford) 

 

Denn genau darum geht es, wenn der Gewerbeverein für und mit seinen Mitgliedern aktiv wird. 

Der Gewerbeverein hat auch in den vergangenen 12 Monaten einiges unternommen, um auf das 

umfassende Leistungsspektrum der Gondelsheimer Unternehmer aufmerksam zu machen. Allein durch 
die Ende 2011 gestaltete Imagebroschüre haben die Gondelsheimer Bürger die Möglichkeit, die 

Menschen kennen zu lernen, die den Alltag für viele Lebenssituationen bereichern. Egal ob es um den 

Handwerker geht, der für eine Reparatur benötigt wird, oder die Räumlichkeit für eine Festivität, die 
Dekoration oder auch ein Problem mit dem PC – die Gondelsheimer finden nahezu für alle kleinen und 

großen Anforderungen die Lösung im eigenen Ort. Darauf ist der Verein einer kleinen Gemeinde stolz, 
dass wir so ein breit gefächertes Angebot vorzuweisen haben. Die Broschüre ist fast vergriffen und es 

sollte über eine Neuauflage nachgedacht werden. 

 
Natürlich steckt bei der Mitarbeit im Gewerbeverein auch das Einbringen von Zeit und ich möchte die 

Gelegenheit nutzen um allen zu danken, die im vergangenen Jahr die Aktivitäten des Vereins durch 
Ihre kostbare Zeit unterstützt haben.  

    
Zertifizierung 

Im April 2012 gab es für 11 Gondelsheimer Gewerbebetriebe eine Auszeichnung mit dem Zertifikat 

„Seniorenfreundlicher Service“. 

Der Kreisseniorenrat vergibt diese Auszeichnung an solche Betriebe, die für eine immer mehr 

wachsende Bevölkerungsgruppe, einen besonderen Service, Barrierefreiheit und Fachpersonal, 

welches sich auch für Senioren Zeit nimmt, vorzuweisen hat. 

Unsere ausgezeichneten Mitglieder haben alle mit der höchstmöglichen Punktzahl die Prüfung durch 

die Seniorenräte Herrn Hans-Jürgen Maaß und Frau Irmgard Klein bestanden.  

Zertifiziert wurden aus unserem Verein: 

Buntstift Sandra Hiemann, Pfisti´s Partyservice, Bauunternehmen Hiemann, Otur Innenausbau, 

Bonnfinanz Silke Fonitus, RESYS Heizungsbau, Montagebau Lutz, Berg GmbH Massivhäuser, 

Fliesenfachgeschäft Jochen Bohnhardt sowie Gaby und Volker Schwarz – Dekostüble bzw. 

Sanitärfachgeschäft. 

 

http://zitate.net/werben.html
http://zitate.net/geld.html
http://zitate.net/sparen.html
http://zitate.net/uhren.html
http://zitate.net/zeit.html


Mit folgenden Aktionen ist der Verein im vergangenen Jahr aktiv gewesen: 

1.) Schlossfest 

Als erstes sei das Schlossfest zu erwähnen, welches der Verein mit einem Bierstand 

unterstützt hat.  

Allen, die für den reibungslosen Ablauf dieser Aktion gesorgt haben – ob es um Auf- und 

Abbau, Säuberung des Standes und den Helfern in den Schichten ging – herzlichen Dank. Als 

Resümee wollen wir festhalten – sollte es je wieder ein Schlossfest geben – dass wir beim 

nächsten Mal nicht nur Bier, sondern auch antialkoholische Getränke ausschenken sollten, weil 

besonders tagsüber die Nachfrage danach groß war.  

 

2.) Ferienprogramm 

Im  Sommer 2012 hat der Gewerbeverein wieder das Ferienprogramm der Gemeinde 

unterstützt. 15 Kinder sind der Einladung des Gewerbevereins gefolgt und haben einen 

interessanten Nachmittag im Indianermuseum Bretten verbracht.  

3.)   Gewerbeausstellung im Rahmen der Kerwe  

      Unter dem Motto „Handwerker, die Ihr Leben begleiten“ präsentierten  die 

Gondelsheimer 

      Firmen ihre Angebote für alle Lebensbereiche. Vom Grundstückskauf bis zum Neubau       

  konnten sich die Besucher einen Überblick über die Handwerker und Dienstleister der  

  Gemeinde verschaffen.  

  Zusätzliche Anbieter mit Dingen, die das Leben verschönern oder erleichtern rundeten das  

  gesamte Angebot ab. 

  Als besonderes Highlight hatte der Verein im vergangenen Jahr eine Sonderausstellung 

zum  

  Thema „Heiraten und Feste feiern“ organisiert. Denn ein Grund zum Feiern findet sich  

  immer, egal ob im Familienkreis, mit Freunden oder im Betrieb.  

  Ein besonderer Dank geht an Gaby Schwarz, die unsere Sonderausstellung mit viel Liebe zum   

  Detail dekoriert hat und somit jedem Besucher schon beim Eintreten das Herz geöffnet hat.  

  Die Sonderausstellung zu diesem Thema erwies sich als Besuchermagnet. Das Feedback aus  

  der Bevölkerung war überaus positiv.  

  Aber auch an die Kleinsten wurde gedacht. Mit der Bastelecke – geleitet von Frau Bode und  

  dem  Märchenerzähler Matthias Klebon, brachten wir die Kinderaugen zum Leuchten und  

  konnten eine Menge Kinder in den Bann ziehen. Eine tolle Bereicherung für unsere   

  Veranstaltung!  

  Alles in allem war das eine gelungene Veranstaltung die viele Besucher in die Halle lockte und   

  lange zum Verweilen einlud.  

  Unsere Mitglieder möchten wir heute schon für die nächste Veranstaltung dazu anhalten  

  ihren Platzbedarf genauer zu definieren und dies beim Aufbau zu beachten.  

  Außerdem möchten wir für  die kommende Gewerbeausstellung 2013 festhalten, dass sich  

  einige Aussteller über das dürftige Speisenangebot in der Halle beschwert haben.  

4.) Vereinsinterne Umfrage 

Zum Jahresausklang hat sich der Vorstand des Gewerbevereins Gedanken gemacht, wie die 

Zusammenarbeit der Gewerbetreibenden optimiert werden kann, damit das gemeinsame 

Werben für die Unternehmer im Ort interessanter und effizienter wird.  

Die Möglichkeit mit Ideen und Vorschlägen für 2013 die Vereinsarbeit mitzugestalten wurde 

nur von sehr wenigen Mitgliedern genutzt.  

Trotzdem möchten wir auch im aktuellen Jahr die Arbeit des Gewerbevereins fortführen und 

als Gemeinschaft leistungsstarker Unternehmer miteinander durch Aktionen auf die 

Gondelsheimer Unternehmer aufmerksam machen.  

 

 



5.) Unternehmerstammtische 

Wie schon in den vergangenen Jahren fand alle zwei Monate ein gemeinsamer 

Unternehmerstammtisch statt, den unsere Mitglieder gern für den Erfahrungsaustausch 

nutzen. Wir freuen uns besonders darüber, dass bei den letzten Stammtischen immer mehr 

Unternehmer anwesend waren.  

Abschließend möchten ich auch unserer Vorsitzenden danken, die mit Vehemenz, Nachdruck und sehr 

viel Zeiteinsatz für den Verein tätig ist und den Gewerbeverein im Ort aber auch über die Ortsgrenzen 

hinaus bekannt macht und gute Kontakte zu anderen Gewerbevereinen für eventuelle 
Zusammenarbeiten knüpft. 

Im Anschluss gab Sandra Hiemann (Kassiererin) einen Überblick über die Finanzen des Vereins.  

Die Kassenprüfer bestätigten die Richtigkeit der Kasse und bestätigten, dass die Kasse 
ordnungsgemäß geführt wurde. Die Kassiererin wurde einstimmig entlastet. 

Wahlen: 
Bürgermeister Markus Rupp übernahm die Entlastung der Vorstandschaft. Er nutzte die Gelegenheit, 

zum Ausdruck zu bringen, dass er sehr stolz auf seine Gewerbetreibenden sei. Es war auch sein 
Begehren, vor nunmehr 8 Jahren einen Unternehmerstammtisch zu gründen. Die Veranstaltungen des 

Gewerbevereins stellen eine Bereicherung der Gemeinde dar, egal ob es sich um die Kerwe handelt, 

die absolut von der Gewerbeausstellung profitiert oder dem Gewerbegebietsfest. Herr Rupp bedankte 
sich bei den Gewerbetreibenden und den damit verbundenen Gewerbesteuereinnahmen der 

Gemeinde. Wenn die Gemeinde etwas zurückgeben kann, in Form einer Unterstützung, dann tut sie 
das gern. 

Die Vorstandschaft wurde einstimmig entlastet. 
Petra Schalm verabschiedete Herbert Witte als Vorstandsmitglied und bedankte sich bei ihm für sein 

Engagement in den letzten Jahren. 

Zu wählen waren in diesem Jahr Kassierer sowie 2 Beisitzer. 
Frau Sandra Hiemann wurde für weitere zwei Jahre als Kassiererin einstimmig gewählt. 

Desweiteren wurden als Beisitzer gewählt: 
Frau Gabriele Schwarz und Herr Alexander Bischoff. Die Wahl erfolgte einstimmig. Beide nahmen die 

Wahl an und erklärten sich bereit, das Amt für zwei Jahre auszuüben. 

Verschiedenes: 

1.) Antrag auf Beitragserhöhung durch die 1. Vorsitzende Petra Schalm 
Frau Schalm beantragte aus verschiedenen Gründen die Erhöhung des Mitgliedsbeitrages von 

45,00 € auf 55,00 € erstmalig ab Januar 2014. Die Mitglieder stimmten mit 14 Ja-Stimmen 
diesem Antrag zu. Es gab desweiteren eine Stimmenthaltung. 

2.) Der Gewerbeverein stellt in Kürze die Werbebanner für das Gewerbegebietsfest  an der B35 
auf. Die Banner wurde uns von der Firma Zuber geschenkt. Dafür bedanken wir uns recht 

herzlich. 

3.) Die Organisation des Gewerbegebietsfestes läuft auf Hochtouren. Bisher haben sich 31 
Austeller angemeldet. Über die geplanten Attraktionen wurde ausführlich berichtet. 

 

Im Anschluss an die Tagesordnungspunkte fand ein Austausch unter den Mitgliedern statt.  

 

Kerstin Glasauer (Schriftführer) 

 


