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50 Jahre GHW Wäschenbeuren
Der Gewerbe- und Handelsverein feiert sein Jubiläum heute mit einem Konzert

50 Jahre starke
Gemeinschaft
Der GHW engagiert sich für seine
Mitglieder – ist aber auch im
Gemeindeleben aktiv.
1969 wurde der Gewerbe- und Rechberghausen die Mitgliedschaft ermöglicht. 63 Betriebe sind im Jubiläumsjahr
de aus der Taufe gehoben. mit dabei.
Gemeinsame
Aktionen
Mittlerweile haben sieben
Vorsitzende die Geschicke werden das ganze Jahr über
des Vereins gelenkt. Grün- gestartet: Eine Plattform zum
dungsmitglied und damals regen Austausch ist das
erster Vorsitzender war Kurt GHW-Forum. Themen wie
Benkelmann. Seit Anfang des Gewerbeentwicklung, StandJahres hat Peter Baudisch den ortfaktoren und die ZusamVorsitz inne. „Wir verstehen menarbeit mit der Gemeinde
uns als starke Gemeinschaft Wäschenbeuren kommen reder Betriebe in Wäschenbe- gelmäßig zur Sprache. Der
uren und dem umliegenden GHW engagiert sich für die
Wirtschaftsraum unterm Ho- Gemeinde und die Bürger,
henstaufen“, sagt Baudisch. auch kulturell und sozial. Es
Der GHW hat sich geöffnet werden Konzerte veranstalund auch Unternehmen aus tet und die jährliche Filmden Nachbargemeinden wie nacht mit Openair-Kino an
Adelberg, Lorch, Maitis und der Bürenhalle.
ir

Impressionen von der Leistungsschau, die der GHW mit seinen Mitgliedsbetrieben alle vier Jahre auf die Beine stellt - wie dieses Jahr vom 9.-10. Juni.
Handelsverein WäschenbeuFotos: GHW ren in der SchurwaldgemeinAuch Bürgermeister Karl Vesenmaier (ganz rechts) war dabei.

Ein Konzert zum Jubiläum
Der Gewerbe- und Handelsverein Wäschenbeuren feiert heute seinen 50. Geburtstag. Nach dem
Festakt um 18 Uhr geht es in der Bürenhalle musikalisch rund. Von Iris Ruoss
Ein runder Geburtstag muss
gebührend gefeiert werden
und die Gewerbe- und Handelsvereins-Mitglieder wollen nicht unter sich bleiben,
sondern haben einen Festakt
und ein großes Konzert für
die Öffentlichkeit auf die Beine gestellt. „Back to Woodstock in Concert“ lautet das
Motto. Als im Jahr 1969 örtliche Handwerksbetriebe den
GHW gründeten, führte Joe
Cocker den Beatles-Titel
„With a Little Help from My
Friends“ beim WoodstockFestival auf. „Und wir gehen
zurück in diese Zeit“, sagt
Vereinsvorsitzender Peter
Baudisch. Mit „Cocker Inspiration“ steht eine Tribute-Band auf der Bühne der

Wäschenbeurener Bürenhalle. Die größten Hits von Joe
Cocker werden ab 21.15 Uhr
zu hören sein.

Vorband aus Göppingen
Für das Vorprogramm des Jubiläumsevents (ab 19.30 Uhr)
hat man mit „Metropolice“
eine Göppinger Band ausgesucht, die bekannt ist für
ihren CoverRock. Apropos
Rock, es darf natürlich auch
gerockt oder besser gesagt
getanzt werden. Platz genug
bietet sich dafür vor der Bühne. 400 Sitzplätze und zusätzliche Stehtische stehen für
die Musikliebhaber und Feierlustigen parat. Der GHW ist
umtriebig und möchte stets
am Puls der Zeit sein, seinen

Mitgliedern vieles bieten,
aber auch allen anderen Interessierten. „Wir haben eine
sehr aktuelle Homepage“,
sagt Vereinsvorsitzender Peter Baudisch. Rund 1000
Klicks werden pro Woche
verzeichnet, was gutes Interesse der Besucher beweist.
Natürlich ﬁndet man auf der
GHW-Internetseite regelmäßig Neuigkeiten in puncto
Aktivitäten, aber auch ganz
Praktisches, wie den Urlaubskalender der Mitgliedsbetriebe, der immer aktuell gehalten wird. „Eine starke Gemeinschaft der Betriebe aus
Wäschenbeuren und des umliegenden Wirtschaftsraums
unterm Hohenstaufen“, so
lautet der Slogan des GHW,

der sich als wichtiger Mosaikstein für die Infrastruktur
Wäschenbeurens versteht
und als Bindeglied zwischen
Gewerbe und Gemeindeverwaltung fungiert. „In den vergangenen 50 Jahren wurde
viel erreicht“, sagt Vereinsvorsitzender Peter Baudisch.

Rege Gemeinschaft
Bereits Erreichtes ist längst
kein Grund, um die Hände in
den Schoß zu legen, sondern
vielmehr Motivation, sich
auch weiterhin ins Zeug zu
legen und Bewährtes zu erhalten, weiter zu entwickeln
und Neues zu etablieren. Peter Baudisch und sein Team
machen stets Werbung in eigener Sache, um möglichst

viele Mitstreiter in den Verein zu holen. Der Erfolg gibt
ihnen recht, die Mitgliederzahlen steigen, vielleicht sogar sprunghaft, wenn alle, die
vom Joe-Cocker-Revival begeistert waren, ihren Mitgliedsantrag ausfüllen, um
mit dabei zu sein. „Wir pﬂegen auch eine rege Gemeinschaft“, betont Baudisch,
denn auch die Geselligkeit
soll neben allem Einsatz für
die Mitgliedsbetriebe nicht
zu kurz kommen. Mit einem
Sektempfang und dem Festakt zum 50. Geburtstag geht
es heute Abend ab 18 Uhr los.
Alle Damen, die im 70er-Jahre-Outﬁt kommen, bekommen ihr Empfangsgetränk Der Vorstand des GHW (v.l.n.r.): Peter Koerber, Claus Latzel,
Peter Baudisch und Andreas Schmid.
Foto: GHW
gratis.
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Mit AVIA Heizöl heizen Sie, durch
CO2-Kompensation,

klimaneutral

und

unterstützen somit gemeinsam mit uns
Umweltprojekte.    

Rollladenbau
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Im Gewerbegebiet 8 · 73116 Wäschenbeuren · Tel.
T 0 71 72 / 61 10

 

mangold-kraft-waerme.de/klimaneutral

Sehen und
gesehen werden –
Anzeigen in
Ihrer Tageszeitung.

Versprochen und gehalten:

Ihr Handwerker vor Ort
fen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne.

Zimmergeschäft

Beständiges
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CLEVER KOMBINIERT
Diese und weitere Sonderveröffentlichungen
finden Sie auf unserer Website
sonderthemen.swp.de

ehrlich · gründlich · sauber
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