Werbeschilder an der Ortstafel werden neu vergeben
Gewerbeverein hat am 24. April Mitgliederversammlung

15.04.2014. Im Juni werden es bereits sechs Jahre her sein, dass am Busbahnhof durch den
Gewerbeverein Kempenicher Land eine Ortstafel mit integrierten Werbeschildern der Mitgliedsbetriebe aufgestellt wurde. Mittlerweile stimmen in dem Ortsplan einige Angaben nicht mehr.
Die Bebauung wurde ergänzt. Firmen sind weggefallen, neue Betriebe sind dazu gekommen und
möchten auch gerne in der Karte aufgenommen werden. Nachdem auch die vereinbarte WerbeLaufzeit von fünf Jahren verstrichen ist, will der Gewerbeverein eine Aktualisierung angehen. Bei
der Erstvergabe der Werbeplätze wurden im Rahmen der Mitgliederversammlung 2008 die Plätze
für die Werbetafeln verlost. Damals hat man mit diesem Verfahren sehr gute Erfahrung gemacht.
Daher wird auch bei der Aktualisierung so vorgegangen und im Rahmen der diesjährigen
Mitgliederversammlung werden die Plätze neu verlost. Wer an der Versammlung nicht
teilnehmen kann, hat später noch Gelegenheit bei Udo Binder oder Reiner Schneider nach einem
Platz zu fragen – aber natürlich nur für bei der Mitgliederversammlung nicht vergebene Stellen.
Um ein einheitliches Bild zu erhalten, werden alle Tafeln erneuert. Die technische Umsetzung
wird durch Detlef Schneider erfolgen. Wer Hilfe bei der Gestaltung benötigt, den vermittelt der
Gewerbeverein zu einem Grafiker.
Die Mitgliederversammlung findet im Gasthof Bergweiler statt und beginnt um 20.00 Uhr. Neben
den üblichen Berichten und einer Information, wie es bei dem Thema „Service Qualität
Deutschland“ weitergeht, sollen zwei vakante Vorstandsposten besetzt werden.
Kooperationen eingehen und den Blick über den Tellerrand wagen sind Markenzeichen des
Gewerbevereins Kempenicher Land e.V. Daher hat man gerne der Anfrage von Ingrid Strohe,
Vorsitzende der Landfrauenvereinigung im Kreis Ahrweiler, zugestimmt an diesem Abend ihre
Kampagne „Landfrauen kaufen regional“ vorzustellen. Dahinter steckt der Gedanke durch ein
einfaches Rabattsystem die rund 1.500 Frauen, die dem Kreisverband Ahrweiler angehören, dazu
zu animieren, ihre Einkäufe, Aufträge und Dienstleistungen bei regionalen Geschäften und
Betrieben zu tätigen und damit die gewerbliche Infrastruktur zu stärken.

Die Ortstafel am Busbahnhof ist in die Jahre gekommen und wird aktualisiert und erneuert. Bei der
Mitgliederversammlung des Gewerbevereins werden die Plätze für die Werbetafeln im Losverfahren neu vergeben.
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