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Dritte Ummendorfer Handels- und Gewerbeschau war ein voller Erfolg!
Am Wochenende 19. und 20. Mai 2007 fand auf dem Schul- und Sportgelände in Ummendorf
die dritte Handels- und Gewerbeschau des HGV Ummendorf-Fischbach e.V. statt. Bei
hochsommerlichem Temperaturen und
strahlendem Sonnenschein boten die über 50 Aussteller an beiden Tagen Informationen und
Gespräche rund um die von ihnen angebotenen Dienstleistungen und Produkte. Auf durchweg
hohem Niveau präsentierten
sich die Firmen aus Ummendorf, Fischbach und der Umgebung den annähernd 10.000
Besuchern, die an beiden Tagen das Ausstellungsgelände in Ummendorf besuchten.
Erfahrungsgemäß waren am Sonntag bei weitem mehr
Besucher vor Ort, doch zeigten sich die Organisatoren der Handels- und Gewerbeschau auch
mit dem Besuch am Samstag sehr zufrieden.

Neben den ausstellenden Unternehmen, die die enorme Bandbreite und Leistungsfähigkeit der
heimischen Betriebe eindrucksvoll demonstrierten, waren auch viele Ummendorfer Vereine
und die Gemeinde mit dabei, um sich
zu präsentieren und ihre Arbeit darzustellen. Die Ummendorfer Lebensmittelbetriebe sorgten
dafür, dass bei allen Fachgesprächen das leibliche Wohl der Gäste und Besucher nicht zu kurz
kam. Speziell für Kinder war einiges geboten, so dass Langeweile bei den Jüngsten sicher
nicht aufkam und sich die Leistungsschau als Ziel für einen
Familienausflug a uch in dieser Hinsicht mehr als gelohnt hat.
Die bereits jetzt zu verzeichnende durchweg positive Resonanz von Besuchern und Presse auf
diese Ummendorfer Großveranstaltung ist eine schöne Bestätigung der arbeitsintensiven
Vorbereitung der Leistungsschau für Aussteller und Organisationsteam.
In diesem Zusammenhang möchte sich der Handels- und Gewerbeverein UmmendorfFischbach bedanken bei allen Ausstellern, die zum Gelingen der Leistungsschau beigetragen
haben.

Dank gebührt auch der Gemeinde Ummendorf mit allen Mitarbeitern und Institutionen, die
diese Veranstaltung auf vielfältige Art und Weise
tatkräftig unterstützt hat. Bedanken möchten wir uns auch bei den Anwohnern für ihr
Verständnis und uns in diesem Zusammenhang für eventuelle Unannehmlichkeiten im
Zusammenhang mit der Leistungsschau entschuldigen. Besonders am Sonntag mittag waren
die näher gelegenen Wohngebiete regelrecht zugeparkt. Der größte Dank gilt jedoch allen
Interessenten, Besuchern und Gästen, die durch ihren Besuch den Erfolg der dritten
Ummendorfer Leistungsschau ermöglicht haben. Die Ummendorfer Betriebe sind auch nach
der Leistungsschau jederzeit gern für Sie da!
___________________________________________________________________________
Rückblick Neujahresempfang 07.01.2007
Konzelmann spricht beim Gewerbeverein
Ummendorf (sz) Anlässlich des 95-jährigen Vereinsbestehens des Handels- und
Gewerbevereins Ummendorf-Fischbach referiert der renommierte Journalist und
Nahostexperte Gerhard Konzelmann als Gastredner beim Neujahrsempfang des Ummendorfer
Unternehmervereins. Er spricht über das Thema "2007 kein Frieden im Nahen Osten".
Zu der Veranstaltung, die am Sonntag, 7. Januar, bereits um 19 Uhr in der Festhalle
Ummendorf beginnt, sind alle Bürger aus Ummendorf und dem Umland eingeladen. Der
Neujahrsempfang ist ein "Dankeschön" der HGV-Mitgliedsbetriebe an deren Gäste und
Kunden, und daher sollen neben dem hoch informativen und politisch aktuellen Vortrag auch
Gespräche untereinander und persönliche Begegnungen nicht zu kurz kommen.
Text: Schwäbische Zeitung Biberach

