
Schwanewede – Dieses Jahr ist
ein ganz besonderes für den Ge-
werbeverein Schwanewede. Im
Februar 1985 gegründet feiert er
2010 sein 25-jähriges Jubiläum.
Das soll am 11. Juni im Landhaus
Schwanewede mit prominenten
Gästen aus der Politik groß gefei-
ert werden.

Eingeladen sind zu dem Jubel-
ereignis Niedersachsens Wirt-
schaftsminister Jörg Bode (FDP),
Astrid Vockert (CDU), Vizepräsi-
dentin des Niedersächsischen
Landtages, sowie der Bundes-
tagsabgeordnete Andreas Matt-
feldt (CDU), wie Reinhard
Brückner, erster Vorsitzender des
Gewerbevereins auf der Jahres-
hauptversammlung im Landhaus
Meyenburg, verkündete. Alle drei
Eingeladenen haben ihre Teil-
nahme bereits zugesagt. Geplant
ist im Hinblick darauf auch eine
politische Diskussion. Dafür
wünscht sich der Vorstand eine
professionelle Moderation sowie
im Vorfeld Themenvorschläge
durch die Vereinsmitglieder, „die
über das Land geregelt werden“,
hieß es. „Ein idealer Abend, um
mal den Finger in die Wunde zu
legen, wenn wir schon so hoch-
karätige Gäste haben“, befand
Vorstands-Mitglied Gerhard von
Rahden.

Für Reinhard Brückner sind
die Jubiläumsfeier und die Ge-
werbeschau 2011, deren Vorbe-
reitungen und Planungen Ende
dieses, spätestens Anfang näch-
sten Jahres, beginnen, die beiden
Großereignisse des Vereins, die er
bis zum Ende seiner zweiten
Amtszeit als erster Vorsitzender
noch mit begleiten und organisie-
ren wird. Nach seiner einstimmi-
gen Wiederwahl machte er deut-

lich, dass er sich nach 17 Jahren
Vereinsarbeit, davon seit 2008 als
erster Vorsitzender, in zwei Jah-
ren nicht noch einmal für das
Amt zur Verfügung stellen werde.
Auch Schatzmeister Martin Bus-
se wurde anschließend von den
24 stimmberechtigten Mitglie-
dern auf der Versammlung wie-
der ins Amt gewählt.

Insgesamt kann der Verein auf
eine erfreuliche Mitgliederent-
wicklung verweisen. Den vier
Austritten wegen Geschäftsauf-
gabe im vergangenen Jahr stehen
elf Neueintritte gegenüber. Zu-
dem dürfte sich den nunmehr 121
Mitgliedern in Kürze ein weiteres
hinzugesellen. Ein Maschinen-
bauunternehmen am Standort
der alten Kaserne in Schwanewe-
de stellte während der Versamm-
lung einen Antrag auf Mitglied-
schaft.

Das Hauptmotto des Vereins
„Kontakte durch Kontakte“
scheint also aufzugehen. „Am be-
sten im persönlichen Gespräch“,
so Reinhard Brückner. Dazu sol-
len auch die gemeinsamen Unter-
nehmungen der Vereinsmitglie-
der dienen, die per Newsletter re-
gelmäßig zu Aktivitäten befragt
werden. So wurde im vergange-
nen Jahr erstmals ein Sommer-
bosseln durchgeführt. Laut Rein-
hard Brückner „ein großer Er-
folg“. 45 Mitglieder hätten teilge-
nommen, so dass die Veranstal-
tung in diesem Jahr eine Fortset-
zung finden soll.

Das Hauptaugenmerk des Ver-
eins lag 2009 auch auf eine ver-
besserte Außendarstellung, die
seit vier Wochen von einem neuen
Internetauftritt unterstützt wird.
Mit zeitgemäßer Erscheinung
und neuem Logo bietet die Web-
site www.gewerbeverein-schwa-
newede.de unter anderem Verlin-
kungen zu den Mitgliedsbetrie-
ben und aktuelle Termine. Anre-
gungen und Verbesserungsvor-
schläge sind jederzeit will-
kommen. DF
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Gerhard von Rahden, Björn Ohlandt, Reinhard Brückner, Martin Busse,
Jürgen Mehrtens, Jörg Kersken und Gerd Pillnick (v. li.) hoffe auf rege
Teilnahme an der Jubiläumsfeier im Landhaus Schwanewede.   FOTO: DF


