
 

 
 

Mit Internet-Suchmaschine zum Kundentermin 
Gewerbeverein Kempenicher Land bringt erste Projekte auf den Weg 

 
Kempenich. 22.01.2017 Nur vier Tage nach der 
Gründungsversammlung traf sich der neu gewählte 
Vorstand des Gewerbevereins Kempenicher Land 
e.V. zu seiner ersten Arbeitssitzung. Neben 
Formalitäten, die zu erledigen waren, wurden 
bereits konkrete Projekte verabschiedet. 
 

 
v.l.n.r. Bernd Klein, Jan- Keller, Jan-Peter Kiel, Achim 
 Schäfer, Reiner Schneider, Wilfried Dümpelfeld, Andrea Lang, 
Christiane Jaschek 

 
An herausragender Stelle steht der Aufbau einer 
eigenen homepage. Herzstück dieser Internetseite 
soll eine Suchmaschine sein. Nach Eingabe der 
gesuchten Branche wird zu den entsprechenden 
Mitgliedsunternehmen verlinkt, die diesen Bereich 
abdecken. Anschließend ist dann eine direkte 
Kontaktaufnahme möglich.  Wegen der Umsetzung 
werden die ortsansässigen IT-Betriebe kontaktiert.  
 
Ein weiteres Projekt, das angegangen wird, ist eine 
Beteiligung an dem Krammarkt an Kirmesdienstag. 
An diesem Tag sind neben den einheimischen 
Marktbesuchern traditionell auch immer viele 
Gäste aus der Region im Ort. Damit bietet sich eine 
gute Gelegenheit den großen Branchenmix einem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
breiten Publikum näher zu bringen.  Neben der 
Gewerbeschau, die sich auf den Bereich 
Großstraße und Enggasse konzentrieren soll, ist 
auch geplant für ein Rahmenprogramm mit 
musikalischer Untermalung und 
Verpflegungsmöglichkeiten zu sorgen.  
 
In Gesprächen mit den regionalen Presseorganen 
wird ausgelotet, wie mit der 
Gemeinschaftswerbung kostengünstig ein 
größtmögliches Gebiet abgedeckt werden kann. 
Zudem werden Ideen entwickelt, redaktionelle 
Beiträge in diese Werbeseiten zu integrieren um 
damit die große Leistungsfähigkeit der Mitglieds-
betriebe aufzeigen zu können. Das Ergebnis soll bei 
einer ersten Mitgliederzusammenkunft im Frühjahr 
2007 präsentiert werden. Eine Teilnahme an 
diesen Gemeinschafts- anzeigen steht künftig nur 
noch Mitgliedern offen. 
 
Damit die Projekte umgesetzt werden können ist 
es wichtig den neuen Verein auf eine breite Basis 
zu stellen. Die  Gründungsversammlung hat 
ermutigende  
 
Zeichen gesetzt.  Aus lokaler Wirtschaft und Politik 
kamen zahlreiche positive Reaktionen. In der 
Region wird mittlerweile anerkannt: „In Kempenich 
bewegt sich was“. Das alles beflügelt den 
Vereinsvorsitzenden Jan-Peter Kiel und seine 
Stellvertreter Jan Keller und Reiner Schneider 
nochmals den persönlichen Kontakt zu den 
einzelnen Gewerbe-treibenden zu suchen und für 
eine Mitgliedschaft zu werben. Getreu dem Motto: 
„Gemeinsam Zukunft gestalten“  
 

(Text/Foto: Bruno Jaeger) 


