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Jahreshauptversammlung 2017
macht viel spaß“, fasste Heinz Kilian 
rückblickend zusammen. er legte sein 
Amt als schatzmeister nieder, da er im 
Juni in den wohlverdienten ruhestand 
geht. eine Nachwahl verhalf Hendrik 
Bargheer zum Posten des ersten schatz - 
meisters. Als Kassenprüfer werden 
Herr Heiden von der landmetzgerei 
rennert sowie Herr Habenicht vom 
Fahrradladen die erste Amtszeit von 
Herrn Bargheer begleiten.

Herrn Jacobi, der in Vertretung von 
Bürgermeister Frank Börner zur Ver-
sammlung gekommen ist, sprach einige 
worte bezüglich der stadtentwicklung 
von Gudensberg, insbesondere dem 
Breitband-Ausbau, der für viele Gudens- 

Mit einem interessanten rückblick über 
die Arbeit der GVG startete Isabell  
salfer, 1. Vorsitzende der GVG, in einen 
sehr abwechslungsreichen Abend. 
themen, wie der GVG-Bus, die Zusam-
menarbeit mit der stadt Gudensberg 
sowie mit der Dr. Georg-August-Zinn 
schule, die Modernisierung der GVG-
Homepage sowie die Mitwirkung beim 
Gudensberger weihnachtsmarkt,  
haben die GVG im vergangenen Jahr 
beschäftigt. während man bei einigen 
themen schnelle erfolge verbuchen 
konnte, sind andere themen, wie z.B. 
eine Ausbildungsoffensive, um den 
Nachwuchs für unsere Betriebe zu  
sichern, eher langfristig angelegt.  
„Die Arbeit in der GVG ist spannend und 

berger Betriebe wichtig ist, da er ein 
schnelles Internet möglich macht.

Der zweite teil des Abends bescherte 
ein besonderes Highlight: anlässlich 
des 20. Geburtstages der GVG konnten 
die teilnehmer eine Golf-schnupper-
stunde erleben, bei der Hausherr  
Dennis Hilgenberg persönlich die ein-
weisung in schläger und schlagtechnik 
übernahm. Natürlich wurde viel aus-
probiert und gelacht und das ein oder 
andere ungeahnte talent unter den 
teilnehmern entdeckt.

Alles in allem ein sehr gelungener 
Abend in angenehmer Atmosphäre!

    Heinz Kilian

–  Verheiratet, 2 Kinder
–   beruflicher werdegang:  

1972: Ausbildung zum Bankkaufmann, danach Arbeit als 
Privatkundenbetreuer, seit 2002 Firmenkundenbetreuer

–   Arbeitsplatz: seit 1972 bei raiffeisenbank Guxhagen,  
nach Fusion in 2001 Vr-Bank Chattengau

–   Arbeit im GVG-Vorstand als stellvertr. schatzmeister  
seit 3 / 2008, als schatzmeister seit 3 / 2015

–   meine Aufgaben waren Kassenführung und Mitarbeit  
in vielen aktuellen themen der GVG

–   weitere Interessen besonders bei den GVG-themen:  
Die Kasse immer im grünen Bereich halten

–   Ich war gerne im GVG-Vorstand, weil wir gemeinsam  
in einem tollen team viel geleistet haben.

Wahl des Schatzmeisters
Im rahmen der diesjährigen Jahreshauptversammlung trat 
unser langjähriger schatzmeister Heinz Kilian von seinem 
Amt zurück, da er im Juni diesen Jahres in rente Vorruhe-
stand gehen wird.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Heinz Kilian für seine 
stets hervorragende schatzmeistertätigkeit und seine  
zuverlässige Unterstützung bei allen Aktionen der GVG, die 
er ehren amtlich organisiert und begleitet hat. wir freuen 
uns sehr, dass er uns auch weiterhin mit rat und tat unter-
stützen möchte und sprechen ihm für seinen wohl verdien-
ten ruhestand unsere herzlichsten Glückwünsche aus  
und wünschen ihm eine wundervolle Zeit mit den liebsten 
zu Hause. Lass es dir so richtig gut gehen und genieße  
die Rentenzeit!
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Neue Mitglieds- 
betriebe
Herzlich Willkommen!

Die Firma ePK- Holz wurde 2001 von 
elke und Peter Koch in Gudensberg 
gegründet Heute bietet sie Groß- und 
einzelhändlern, Handwerkern sowie 
Industrieunternehmen und privaten 
Heimwerkern ein breites sortiment in 
den Bereichen Bauen, wohnen, Garten 
und vieles mehr an. Dienstleistungen  
in den Bereichen transporte, logistik 
und lagerhaltung gehören ebenfalls  
zu ihrem tätigkeitsgebiet.

Kasseler str. 27B · 34281 Gudensberg 
tel.: 05603 911554 · info@epk-holz.de

Montag bis Freitag von 8:00 – 17:00 Uhr
samstags von 9:00 – 12:00 Uhr

(After-Work-Boule) 
Donnerstag, 4. Mai 2017 

Beginn 18 Uhr  
 

Gudensberg Innenstadt (Untergasse), Bouleplatz in der Fußgängerzone 
Wir spielen Doublette, (pro Mannschaft 2 Partner, pro Spiel max. 10 Min.)

Holen Sie sich den Titel: 1. Gudensberger Boule-Meister 2017

Für speis̀ und trank wird gut gesorgt! Auch Zuschauer sind herzlich willkommen 
zum Anfeuern der Mannschaften! Nähere Informationen und Anmeldung bei 

Ingo seifert-rösing (stadt Gudensberg), telefon: 05603 933-127
Meldeschluss: Donnerstag 18 Uhr vor Ort! Geschäfte in der Innenstadt  

sind eingeladen, ihre Öffnungszeiten für diesen tag zu verlängern. 
eine Gemeinschaftsaktion der GVG und stadt Gudensberg

Wir eröffnen die Boule-Saison in Gudensberg!  

Spaß-Boule Turnier für Jedermann

Firmen-Ralley:
"Speed-Dating" zwischen 
Schülern und Betrieben 
am 9. Mai 2017

Gemeinsam mit der Gudensberger  
Gesamtschule haben wir für Dienstag, 
den 9. Mai 2017 einen Betriebserkun-
dungstag ins leben gerufen: 18 schüler 
einer Hauptschulklasse werden sich an 
diesem tag in Gruppen à  4-5 schülern 
auf den weg machen und verschiedene 
Gudensberger Betriebe erkunden. Nur 
ca. 15-20 Minuten bleiben in jedem Be-
trieb, um einen ersten eindruck zu be-
kommen und wichtige Fragen zur Be-
werbung und Ausbildung zu stellen. 
Dann geht die ralley weiter zum nächs-
ten der 6 Betriebe. Ziel ist es, den schü-
lern den ersten schritt richtung Ausbil-
dungsbetrieb zu erleich tern. 

Gewerbevereinigung Gudensberg

Die Betriebe können sich auf diesem 
weg einen Überblick über die Auszubil-
denden von morgen verschaffen und 
zeigen, dass auch kleine Betriebe eine 
gute Ausbildung leisten können und es 
sich für die schüler lohnt bei ihrem  
beruflichen werdegang in der region 
zu bleiben. wir danken sehr herzlich 
unseren Mitgliedsbetrieben Malerbe-
trieb weigand, Autozentrum Gudens-
berg, Backhaus schwarz, Metzgerei 
rennert, edeka sowie Altenzentrum 
eben-ezer, dass sie sich auf dieses  
Pilotprojekt einlassen.

wir hoffen, dass wir ein solchen tag 
zukünftig auch mit den realschülern 
und Gymnasiasten durchführen können.

sollten sie Interesse haben, an einem 
solchen tag als möglicher Ausbildungs - 
betrieb teilzunehmen, melden sie sich 
bitte in der GVG-Geschäftsstelle
(geschaeftsstelle_gvg@gmx.de).

Unternehmer-
treff im F26
Am 23. Mai 2017 starten wir endlich 
mit einem neuen Unternehmertreff.
Zusammen mit Familie Hamacher und 
Herrn sofyen Gharbi (Integrationsbe-
auftragter der stadt Gudensberg) 
möchten wir ein Netzwerk aufbauen, 
um Flüchtlingen einen besseren 
Zugang zu Hospitationen, Praktika, 
Ausbildungsstellen oder stellen in den 
örtlichen Betrieben zu ermöglichen.

termin 
23. Mai 2017, 19:00 uhr
in den Räumen von "Mach-Mit" im F26, 
Fritzlarer straße 26. 

wir hoffen auf eine rege teilnahme.
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sitzenden Michael Martin-leck (2010), 
Jens Albrecht (2011) und Isabell salfer 
(ab 2014) ein schweres erbe anzutreten, 
da sich die Bedingungen für eine Klein-
stadt wie Gudensberg in den vergange-
nen Jahren nochmal drastisch verän-
dert haben.

so ist es heutzutage viel schwerer ein 
Geschäft in der Innenstadt zu betrei-
ben, da die Bürger noch häufiger ein-
kaufszentren wie ratio oder DeZ auf-
suchen oder gar Ihre einkäufe im 
Internet tätigen. 

wir freuen uns, dass wir unsere Mit-
gliederzahl in den letzten Jahren den-
noch konstant halten konnten. Neben 
einigen schließungen gibt es immer 
wieder junge Menschen, die den Mut 
zur selbständigkeit haben und entweder 
einen angestammten Betrieb überneh-
men oder gar einen neuen gründen.
Da sich diese Betriebe nicht nur in der 
Innenstadt befinden, sondern über das 
ganze stadtgebiet (inkl. Ortsteile) ver-
teilt sind, haben wir als GVG nun neue 
Aufgaben. Die Konzentration darf nicht 
zu stark auf der Innenstadtentwicklung 
liegen sondern muss themen umfassen, 
die für die Mehrheit unserer Betriebe 
von Bedeutung sind. 
Dies könnte z.B. ein drohender Fach-
kräftemangel in den nächsten Jahren 

sein, den wir schon heute mit einer 
Ausbildungsoffensive und einer engen 
Zusammenarbeit mit der ortsansässi-
gen Dr. Georg-August-Zinn schule ab-
mildern wollen.

Die GVG muss in Zeiten von "social 
Media" moderner werden, um für Be-
triebe und Bürger interessant zu blei-
ben. Dafür haben wir in der letzen Zeit 
neue Brieflayouts, Flyer und Visiten-
karten entworfen und einen modernen 
Internetauftritt gestaltet.
In einem gemeinsamen Projekt mit der 
stadt konnten wir das regionale label 
"Gutes aus Gudensberg" für einige un-
serer Betriebe einführen.
Der Austausch mit den Gewerbeverei-
nigungen der anderen Chattengauge-
meinden in Niedenstein und edermünde 
ist gut und wir versuchen, für die Chat-
tengauregion unsere Kräfte in einigen 
Bereichen zu bündeln.

wir wünschen uns auch in Zukunft eine 
moderne und engagierte Gewerbever-
einigung Gudensberg, damit die Men-
schen aus der region gerne in unsere 
kleine stadt kommen, da sie hier quali-
fizierte Beratung und beste Qualität 
von unseren Betrieben erwartet.

Gudensberg, im April `17

Der Vorstand

April 2017
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Über 60 Gudensberger Geschäftsleute 
gründeten im April 1997 die Gewerbe-
vereinigung Gudensberg um die Inte-
ressen der Gudensberger Geschäfte 
gegenüber der stadtverwaltung aber 
auch nach "Außen" besser repräsentie-
ren zu können. 

sie organisierten und planten unter dem  
langjährigen Führungsduo winfried 
Hessberger und Günter schwarz viele 
Gudensberger Feste und einkaufserleb-
nisse (weihnachtsmarkt, stadtfest,  
Gewerbeausstellung, tour de Chatten-
gau, lange einkaufsnacht, verkaufs-
offene sonntage). 
ein weiteres großes Anliegen der GVG 
war und ist bis heute die Innenstadt-
belebung sowie die Behebung des la-
denleerstandes (z.B. "Gudensberg er-
leben", "Ab in die Mitte"). 

es wurde schon sehr früh ein GVG-Bus 
angeschafft und eingesetzt, der die 
Gudensberger Bürger auch heute noch 
aus den Ortsteilen in die Innenstadt 
zum einkaufen bringt.
Man beteiligte sich immer wieder an 
"runden tischen" zu den themen In-
nenstadt, wirtschaftsförderung und 
auch tourismus. 

Nach dem ende des legendären "Kauf-
haus trossbach" hatten die GVG-Vor-

Jubiläum Gewerbevereinigung Gudensberg  
– eine starke Gemeinschaft seit 20 Jahren!


