
SIE waren klasse und W.I.R. möchten DANKE sagen,

für ein tolles 9. Anröchter Steinfest, das uns im 65. Jahr des Anröch-
ter Gewerbe- und Fördervereins intensiv in unserem W.I.R.-Gefühl 
bestärkt hat. Es hat uns gezeigt, dass wir in einer starken Region mit 
engagierten und interessierten Menschen leben und dass es uns als 
Impulsgeber gelungen ist, die Begeisterung, die wir empfinden, auf 
die Besucher zu übertragen. Zu diesem bombastischen 9. Anröchter 
Steinfest haben Sie, liebe Aussteller und Teilnehmer der Gewerbe-
schau, des Themenparks und der Gesundheitstage, Vereinsmitglie-
der und Gewerbetreibende, beigetragen. Sie und Tausende von Besu-
chern haben mit ihrem Einsatz die Verbundenheit zu unserer Region 
und uns, dem W.I.R., ausgedrückt.

Wir möchten „Danke“ sagen für drei wundervolle Steinfest-Tage mit 
mehr als 120 engagierten Ausstellern, wahren Besucherströmen und 
einem Publikum, das sich mitreißen ließ von zahlreichen wertvollen 
Informationen und unterhaltsamen Aktionen. Wahrlich, Sie alle haben 
sich begeistern lassen.  

Wir möchten aber auch „Danke“ sagen für eine positive Grundstim-
mung, einen vertrauensvollen Umgang miteinander und eine spürbar 
fruchtbare Kommunikation untereinander. Wir haben das 9. Anröchter 
Steinfest nicht nur als ein starkes Schaufenster regionaler Leistungs-
fähigkeit, sondern auch als ein Fest des Austauschs erlebt. 
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Wir sind dankbar und glücklich darüber, dass wir als neues Vor-
stands-Trio des Gewerbe- und Fördervereins Anröchte die außerge-
wöhnliche Stärke und Vielfalt dieses Festes erfahren durften – und 
dies im 65. Jahr des Vereins, der mit dem 9. Anröchter Steinfest eine 
unglaubliche Anziehungskraft bewiesen hat.  

Danke, dass Sie uns unterstützt und darin bestätigt haben, dass wir 
auf dem richtigen Weg sind, in unserer Absicht, das Potential unserer 
Region zu fördern. Wir sind dankbar für jeden, der uns begleitet; der 
mit uns die Vision von einer aktiven, leistungsstarken Region teilt und 
ihre Zukunft in Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft mitgestalten möch-
te. Ihr großes Interesse ermutigt und motiviert uns, auch weiterhin 
kreative Wege zu gehen. Gerne möchten wir mit Ihrer Unterstützung 
das Anröchter Steinfest, das Schaufenster regionaler Stärke, sicher in 
die Zukunft führen. 

Bleiben Sie uns treu, denn nur mit Ihrem Engagement können wir die 
Erfolgsgeschichte des W.I.R. weiter schreiben. Wir sehen uns beim 
Steinfest 2016! 

Danke für Ihren Einsatz sagen


