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Gemeinde Mainhausen, Dienstag, 23. Dezember 2014

Weihnachten und Jahreswechsel

2014, ein Jahr des Glücks und der Katastrophen
Das Glück des Gewinns der Fußballweltmeisterschaft wird überschattet durch Kriege und Krisen, einschließlich
einer nicht enden wollenden Flüchtlingswelle. Ereignisse, die wir auch hier im beschaulichen Mainhausen spüren.
Der Optimismus des Frühjahres hat uns verlassen, an einer wirtschaftlichen Rezession sind wir vorbeigeschrammt,
die Region spürt die Auswirkungen der globalen Krise und der Schleier einer ungewissen wirtschaftlichen Zukunft
liegt über dem kommenden Jahr 2015.
Bei aller Unsicherheit sollten wir gemeinsam auf unseren Standort Mainhausen schauen. Hier sind wir in Lage
etwas zu bewegen und für die Zukunft gestalten zu können. Ein neues Wohngebiet bringt neue Menschen und
damit neue Ideen. Ein neues Gewerbegebiet für unsere vorhandenen und neuen Unternehmen ist in
fortgeschrittener Planungsphase und der Ausbau einer flächendeckenden Breitbandversorgung für Unternehmen
und Bürger sind die Projekte, hier müssen wir uns mit engagieren. Mainhausen ist recht gut, bis auf die
Breitbandversorgung, für die Zukunft aufgestellt. Dies ist auch ein Ergebnis der IHK-Umfrage bei Unternehmen. An
Stellschrauben wie öffentlicher Nachverkehr und Ausschilderung unserer Gewerbegebiete, Hilfe der
Zukunftssicherung für unsere Unternehmen durch qualifizierte Mitarbeiter sicherstellen, unsere
Gemeindeverwaltung durch unsere fachliche Kompetenz zu unterstützen, sind Aufgaben, diese zu gestalten, deren
wir fähig sind. Um schneller auf zukünftige Anforderung reagieren zu können, arbeiten wir in Gremien mit, um den
Standort Mainhausen für unser aller Wohl zu gestalten.
Zum Abschluss des Jahres 2014 möchten wir Danke unseren Mitglieder sagen, für Lob, und Kritik, unseren
Freunden für manches anerkennende Wort, unseren Sponsoren für die Unterstützung bei der Durchführung
unserer Veranstaltungen.
Bürgermeisterin Ruth Disser und der gesamten Verwaltung für die freundschaftliche und gute Zusammenarbeit in
der Vergangenheit und für die Zukunft.
Eine noch besinnliche Adventszeit, ein frohes und glückliches Weihnachtsfest, sowie ein gesundes und
erfolgreiches Jahr 2015 wünschen wir Ihnen, Ihren Familien, und Allen, die Ihnen nahe stehen.
Der Vorstand
Peter Dievernich – Thomas Höfling – Katja Jochum – Erik Ulrich – Joachim Knecht
Gewerbeverein Mainhausen
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