Samstag, 14. Dezember 2002 - Tennis-Heim Ummendorf

Weihnachtsfeier des HGV
Ab 15:00 Uhr lud der HGV im Tennisheim in Ummendorf zu
gemütlichem Kaffee und Kuchen ein. Anschließend schaute
dann auch der Nikolaus und Knecht Ruprecht vorbei, um
den HGV-Mitgliedern und vor allem der Vorstandschaft Lob
und Tadel zukommen zu lassen, wo es jeweils angebracht
schien. Zumindst die Kinder
konnten sich jedoch
uneingeschränkt über die
Leckereien freuen, die Nikolaus
dabei hatte. Abends fuhr dann
ein mega-leckeres
Buffet auf, das dann nun wirklich
keine Wünsche
mehr offen ließ.
Das Tennisheim war wieder zum Bersten voll mit HGV-Mitgliedern
und deren
Familien, ein schöner Ausklang eines für den HGV sehr ereignisund arbeitsreichen
Jahres. Dank allen Teilnehmern für Ihr Kommen und natürlich allen fleißigen Helfern und Verpflegern von TCU
und HGV vor und hinter den Kulissen für ihre tatkräftige Unterstützung, die dazu beigetragen haben, daß diese
Veranstaltung so gelungen ist.

07. und 08. Dezember 2002 - Ortsmitte Ummendorf

Ummendorfer Adventsmarkt
Auch beim diesjährigen Adventsmarkt war der HGV wieder mit
dabei. Die Veranstaltung, die die Gemeinde Ummendorf
organisiert, hat sich im Jahreskalender der Gemeinde etabliert und
ist nun fester Bestandteil im Jahresablauf. Der HGV unterstützt
diese Veranstaltung weiterhin und wir hoffen, daß möglichst viele
Mitglieder, Gäste und Kunden bei bestem Vor-Weihnachtswetter
auf den Ummendorfer Adventsmarkt
kommen.

20. November 2002, ab 20:00 Uhr - Gasthof Gaum, Ummendorf

HGV-Stammtisch - ISDN-was ist das?
Wie der Titel schon sagt, ging es an diesem Abend um Telekommunikation. Daß es sich hierbei um weit mehr als
Telefonieren und Faxen handelt, konnte Günther Ellek von der Firma ELCOM den Anwesenden HGV-Mitgliedern
anschaulich deutlich machen.

10. Oktober 2002 - Umlachstuben Ummendorf

HGV-Stammtisch - Brandschutz im Unternehmen
Mit insgesamt ca. 20 Teilnehmern war dieser Stammtisch sehr rege besucht, was sicher mit an dem
interessanten und wichtigen Thema lag. Schließlich hat man nicht jeden Tag einen Kreisbrandmeister zur
Verfügung, der einem Rede und Antwort steht. Herr Jennen ging in seinem Fachvortrag geizielt auf die Fragen
der anwesenden Unternehmer ein und zeigte anhand von eingänglichen Beispielen auf, wie mit oftmals einfachen
Mitteln ein effektiver Brandschutz im Unternehmen aufgebaut werden kann.
Nach dem Vortrag standen Kreisbrandmeister Jennen und die Kommandanten der Feuerwehren von Ummendorf
und Fischbach den HGV-Mitgliedern zur Verfügung und in kleiner Runde wurde noch intensiv über das Thema
debatiert.
Der HGV Ummendorf bedankt sich noch einmal recht herzlich bei den Feuerwehrleuten, die an dem Stammtisch
teilgenommen haben für deren Kommen und die fachliche Beratung.
Auch in Zukunft wird der HGV versuchen, Referenten zu den HGV-Stammtischen einzuladen, die zu
interessanten Themen ihr Wissen weitergeben.
Gerne nimmt hierzu die Vorstandschaft Anregungen oder Referentenvorschläge entgegen, um so ein möglichst
abwechslungsreiches und attraktives Programm zu bieten.

12. Oktober 2002 - Gasthof Gaum Ummendorf (Bahnhofstraße)

Rot-Kreuz-Kurs
Für alle Beteiligten war von Anfang an klar: In der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit konnte kein
umfassender Überblick über Erste-Hilfe-Maßnahmen vermittelt werden. Dies war aber auch nicht das Ziel dieser
Veranstaltung.
Rolf Gässler von der DRK-Bereitschaft Ummendorf lag vielmehr daran, den 15 Teilnehmern die Notwendigkeit
eines aktiven Erste-Hilfe-Wissens zu vermitteln. Schließlich liegt bei den meisten der Erste-Hilfe-Kurs für den
Führerschein schon weit zurück.
So wurden die wichtigsten Elemente der Ersten Hilfe aufgefrischt oder neu vermittelt und bei den anwesenden
HGV-Mitgliedern das Bewußtsein für die Erstversorgung bei Unfällen neu vermittelt. Dieses Ziel wurde sicher
erreicht, was sich allein schon daran bemessen läßt, daß etliche Teilnehmer am Ende reges Interesse für einen
"richtigen" Erste-Hilfe-Kurs bekundeten.
Rolf Gässler und der Breitschaft Ummendorf auch an dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank für die
interessante und unkomplizierte Durchführung dieser Veranstaltung.

14. September 2002 - Tennisheim Ummendorf

Familien-Nachmittag
Bei bestem Spätsommerwetter fand dieses Jahr zum
ersten Mal unser Familientag im Vereinsheim des

Tennisclub Ummendorf statt. Bereits am Nachmittag fanden viele Mitglieder und deren Familien den Weg zu den
Ummendorfer Tennisanlagen und konnten nicht nur bei Kaffe und Kuchen einmal entspannt und zusammen
sitzen, sondern sich auch auf den Tennisplätzen körperlich betätigen.
Die Kinder hatten ihren Spaß auf dem Spielplatz, beim Malen und dann beim Stockbrot-Backen am Lagerfeuer.
Gegen Abend wurde dann noch gegrillt und die zahlreich anwesenden Gäste waren sich einig, daß der
Familientag in dieser Form ganz sicher eine Wiederholung finden sollte. An dieser Stelle daher ein ganz
herzlichen Dank an alle Helfer, allen voran Ellen Beck und Familie Schiller vom TCU, die nicht nur die Nutzung
der Räumlichkeiten ermöglichten, sondern uns auch vor, während und nach der Veranstaltung so tatkräftig
unterstützten. Es war ein klasse Samstag abend!

11. und 12. Mai 2002 - Schulgelände Ummendorf

Ummendorfer Leistungsschau
Trotz widriger Wetterverhältnisse an beiden Tagen war die zweite Ummendorfer Leistungsschau, die am 11. Und
12. Mai 02 im und um das Schulgelände in Ummendorf stattfand ein voller Erfolg.
Über 50 Gewerbebetriebe aus Ummendorf und Fischbach stellten
an den beiden Tagen Ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis und
zeigten auf durchweg hohem Niveau in der Ummendorfer Festhalle,
im Bauhandwerker-Zelt im Schulhof, im Versorgungszelt an der
Schweinhauser Straße und auf dem gesamten Freigelände was sie
können und was sie zu bieten haben.
Zu den Highlights der Leistungsschau gehörte sicher das
Fußballspiel zwischen der VfB Stuttgart Traditionsmannschaft und
der Oberschwaben-Auswahl. Buchwald, Müller, Walter, Förster und
viele weitere ehemalige Spitzenspieler zeigen auf dem Ummendorfer Sportplatz, daß sie noch lange nicht zum
fußballerischen alten Eisen gehören. Schade nur, daß das Wetter so gar nicht zu einem echten Fußballfest
passte und es beinahe das ganze Spiel hindurch in Strömen regnete. Entsprechend blieb auch die Zahl der
Zuschauer hinter den Erwartungen zurück. Diejenigen, die dem
Wetter trotzten wurden dann auch mit einem attraktiven und
ausgeglichenen Spiel belohnt, das die Mannschaft des VfB mit 4:3
für sich entscheiden konnte.
Der politische Frühschoppen am Sonntag vormittag im Zelt wurde
vom Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Bundestag, Rezzo
Schlauch, bestritten. In seinen Ausführungen nahm Schlauch
Stellung zu aktuellen Fragen der Politik, die speziell auch für
Unternehmer von Interesse sind.

Nachmittags fand, ebenfalls im Versorgungszelt, eine große Brautmodenschau statt, die wiederum das Zelt füllte
und großen Anklang fand.
Das attraktive Rahmenprogramm mit Bungee-Springen, Kinder-Animation und zahlreichen Darbietungen der
örtlichen Vereine wurde durch weitere Aktivitäten an den Ständen der einzelnen Firmen optimal ergänzt, so daß
wirklich für jeden etwas dabei war und so mancher Besucher bei weitem länger blieb, als ursprünglich geplant.
Der Handels- und Gewerbeverein
Ummendorf/ Fischbach möchte
sich an dieser Stelle ganz herzlich
bei allen bedanken, die zum
Gelingen des Großprojektes
Leistungsschau beigetragen
haben. Ein besonderer Dank für die
gute Zusammenarbeit in allen
Bereichen geht hierbei an die
Gemeinde Ummendorf-Fischbach
mit Herrn Bürgermeister Reichert und dem Gemeinderat/ Ortschaftsrat der Gesamtgemeinde sowie allen
Mitarbeitern des Rathauses der Gemeinde Ummendorf. Herzlichen Dank auch an die Schule Ummendorf mit
Herrn Rektor Ehrenfeld für die freundliche Überlassung
des Geländes und der Schulgebäude. Wir bedanken uns
bei Walter Vorhauer und dem Bauhof der Gemeinde
Ummendorf, bei Hausmeister Löw und seinen
zahlreichen Helferinnen und Helfern, bei den Landwirten
Sailer und Jäckle für die freundliche Überlassung des
Parkplatzgeländes. Ein herzlicher Dank auch an die
Luftwaffenwerft 32 und an Herrn Oberstleutnant Graaf für
die Unterstützung vor, während und nach der
Leistungsschau. Ein herzlicher Dank auch an die
Feuerwehren von Ummendorf und Fischbach sowie an
die DRK-Ortsgruppe Ummendorf für ihren unermüdlichen Einsatz bei dieser Veranstaltung.
Dank auch an den SV Fischbach und die Fußballabteilung des TSV Ummendorf mit den Abteilungsleitern Jürgen
Klumpp und Bernd Bärsauter sowie an die Kicker vom VfB Stuttgart und der Oberschwaben-Auswahl unter der
Regie von Herrn Badstuber für die hervorragende Organisation und Durchführung des Fußballspiels am
Samstag. Vielen Dank auch an alle beteiligten Vereine und Kirchen, die mit Ihren Ständen, Beiträgen,
Programmpunkten und sonstigen Aktivitäten die Leistungsschau bereichert haben. Danke schön an alle
Beteiligten der Modenschau unter der Regie von Frau Uli Ehe, an das Blumenhaus Bicker und an Atlas
Heimtextilien für die tatkräftige Unterstützung beim Schmücken und Dekorieren des Zeltes.
Ein ganz besonderes Danke schön an alle freiwilligen Helfer, guten Geister und verläßlichen Mitarbeiter, die
heimlich, still und leise im Hintergrund agieren und ohne die eine solche Veranstaltung nicht durchführbar wäre.
Dank auch an alle teilnehmenden Firmen, die mit ihrem Engagement bei der Gemeinschaftsaktion
Leistungsschau gezeigt haben, daß Ummendorf über eine Vielzahl aktiver, kundenorientierter und
leistungsfähiger Unternehmen verfügt.
Zu guter Letzt möchte sich der Handels- und Gewerbeverein bei allen Besuchern der Leistungsschau 2002
bedanken, die mit Ihrem großen Interesse dazu beigetragen haben, daß unsere Leistungsschau ein Erfolg wurde.
Vielen Dank hierfür und herzlich willkommen in den Gewerbebetrieben in Ummendorf und Fischbach.

