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Bad-Dürrheim

Wenn sich die Wirtschaft trifft
Von Schwarzwälder-Bote, aktualisiert am 01.07.2012 um 20:03

Die Mitglieder des Gewerbevereins wurden bei ihrem dritten Wirtschaftstreff über
geplante Aktivitäten informiert. Foto: Kaletta Foto: Schwarzwälder-Bote

Von Ursula Kaletta

Bad Dürrheim. Bei der dritten Auflage des "Wirtschaftstreff" im Haus des Gastes wurden
die Mitglieder des Gewerbevereins über die bevorstehenden Aktivitäten informiert.

Der Gewerbeverein, so ließ Bürgermeister Walter Klumpp wissen, habe durch seine gute
und engagierte Arbeit die Stadt sehr voran gebracht. Wichtige Kontakte seien
entstanden und wertvolle Vernetzungsarbeit wurde durchgeführt. Der Rathauschef bat
die Mitglieder, so weiterzumachen. Lobend erwähnte er, dass der Gewerbeverein die
Sommerwerkstatt fast hundertprozentig unterstütze. Dies sei auch für die Unternehmer
wichtig, da berufstätige Eltern ihre Kinder in den Sommerferien dort gut aufgehoben
wissen.

Die Gewerbeschau bezeichnete Klumpp als ein schönes Schaufenster und ein
Aushängeschild für die Stadt. Die erfreulich hohen Einnahmen bei der Gewerbesteuer
von rund drei Millionen Euro werde man für die Stadt und die Bürger sinnvoll einsetzen,
versicherte er.

Der Klimaschutz, so kündigte er an, werde zu einem wichtigen Thema im Gemeinderat.
Ein Konzept solle entwickelt werden, an dem sich auch die Gewerbetreibenden
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beteiligen sollten. Relativ gut versorgt ist nach den Worten des Bürgermeisters die Stadt
in Sachen Glasfasernetz. Dennoch gebe es "weiße Flecken" und auch diesem Thema
möchte sich die Stadt stellen. Wichtig sei es, zu hören, ob die Versorgung für alle
ausreichend sei.

Nicht unerwähnt ließ Klumpp in seiner Rede auch die geplante Schweinezuchtanlage. Im
August werde der Gemeinderat planerisch aktiv. Die Frage sei, wie viel Tierhaltung die
Stadt vertrage, und klare Grundlagen müssen geschaffen werden.

Nach der im April mit großem Erfolg veranstalteten Gewerbeschau blicken die Mitglieder
des Gewerbevereins auf neue Aktivitäten. Vorsitzende Tamara Pfaff informierte beim
dritten Wirtschaftstreff über die geplanten Vorhaben.

Mit Spenden möchte sich der Verein wieder an der diesjährigen Sommerwerkstatt
beteiligen, auch die DRK-Ortsgruppe soll bedacht werden. Da sich der Adventskalender
einen guten Namen gemacht habe, werde er auch wieder in diesem Jahr durchgeführt.
Der Stammtisch, zu dem alle Mitglieder und Interessierte eingeladen sind, findet jeden
ersten Donnerstag im Monat ab 19.30 Uhr im Gasthaus "Rössle" statt.

Derzeit gehören dem Verein 117 Mitglieder an, sehr gut besucht werde die Homepage
und die aktuellen Flyer sollen zum Ende des Jahres eine Neuauflage erfahren.
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