
Ganz herzlich begrüßen wir Alle, die dies lesen.

Seit der Gründung des Gewerbevereines sind inzwischen fast 25 Jahre vergangen. 
In gewissen Zeitabständen bieten wir Ihnen ein aktuelles Branchenverzeichnis 
unserer Mitglieder an, dessen Neuauflage Sie nun in den Händen halten. 
Es soll Sie darüber informieren, wie vielfältig das Angebot unserer Betriebe vor Ort ist.
Leider haben in der letzten Zeit kleine Handelsgeschäfte aufgeben müssen. 
Durch die Einkaufsmöglichkeiten im Internet waren sie nicht mehr rentabel. 
Für Ihren täglichen Bedarf an Lebensmitteln bieten sich aber ausreichend Gelegen-
heiten in Ahnatal. Sie müssen also nicht weite Wege fahren um einzukaufen. 
Wollten wir nicht auch alle Sprit sparen? 
Ein weiterer wichtiger Faktor, das Geld im Dorf zu lassen, ist die Tatsache, 
dass unsere Mitglieder ihre Gewerbesteuer an die örtliche Gemeindekasse zahlen, 
von deren finanziellen Möglichkeiten letztendlich alle Einwohner profitieren.
 
Wenn es um Preise geht hört man häufig den Begriff „preiswerter“, 
weil nicht so gern „billiger“ gesagt wird. 
Ein teuerer Artikel ist aber oftmals viel preiswerter, weil er nämlich eine 
bessere Qualität bietet und damit auch eine längere Haltbarkeit. 
Bei unseren Handwerkern können Sie sich immer auf eine ordentliche Arbeit verlassen. 
Die besten Werbeträger für einen Gewerbetreibenden sind noch immer zufriedene 
Kunden, von denen Sie dann auch weiterempfohlen werden. 
Nicht vergessen sollte man, dass von vielen unseren Mitgliedern Arbeits- u. 
Ausbildungsplätze angeboten werden. 
Service und gute Beratung ist allen unseren Mitgliedern oberstes Gebot.

Wussten Sie schon?
- Bei Geschäfteingängen, die nicht behindertengerecht sind, haben wir Klingeln 
  angebracht, mittels derer Behinderte um Hilfe bitten können.
 - Viele unserer Dienstleister bieten bei Bedarf Hausbesuche an.  
- Bei einigen unseren Lebensmittelversorgern bekommen Sie 
  Waren aus eigener  Herstellung bzw. Lebensmittel aus der Region.
- Wenn Sie Ihren Einkauf frei Haus geliefert haben möchten, ist auch das möglich.
- Beim „Stadtradeln 2017“ hat unser Team „Gewerbeverein Ahnatal“ erfolgreich
  teilgenommen. Für die Gewinner haben wir Einkaufsgutscheine gestiftet.

ir möchten noch auf den Stammtisch des Gewerbevereines aufmerksam machen.
Einmal im Monat treffen wir uns zu einer geselligen Runde. 
Haben Sie Lust dabei zu sein? Sie sind uns jederzeit herzlich willkommen. 
Termin und Ort werden früh genug im „Blickpunkt Ahnatal“ sowie auf unserer
Homepage „www.gewerbeverein-ahnatal.de“ bekannt gegeben. 

Haben Sie Fragen? 
So erreichen Sie unseren Vorstand telefonisch:
Holger Eckhardt
Marie-Luise Baumann
Uwe Richter
Christoph Keil
Ludwig Lachnit
Beate Weidemann
Gerhard Beyer
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Der Vorstand des Gewerbevereines

1. Vorsitzender: Holger Eckhardt

2. Vorsitzende: Marie-Luise Baumann
   
3. Vorsitzender: Uwe Richter
Kassierer: Ludwig Lachnit
Schriftführerin: Beate Weidemann
Zbv: Gerhard Beyer, Christoph Keil

Internetrealisierung: Detlef Weidemann

    

 

holgereckhardt@t-online.de

dimaluba@iesy.net

Homepage: 

Email:
 

www.gewerbeverein-ahnatal.de

info@gewerbeverein-ahnatal.de

05609 - 341     
05609 - 2506   
05609 - 7210                
05609 - 808188
05609 - 466                     
05674 - 5682
05609 - 803747

Um Menschen mit Behinderungen zu informieren haben wir die Betriebe wie folgt gekennzeichnet:
              u

v
= Es wird Hilfe angeboten, Hausbesuche möglich, Bitte telefonisch anmelden.
= problemlos erreichbar.

= Klingel für nichtbehindertengerechte Geschäftseingänge 
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Wir sind da,

wo Sie uns brauchen!

G e w r b ve e e r e
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