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W.I.R. erzählt... 

W achtumsorietiert    I nnovativ    R ichtungsweisend...
 
Diese Namensgebung war 1991 dem Zeitgeist weit voraus und absolut zukunftsweisend. Erst 
in den letzten Jahren ist der so genannte WIR-Gedanke allenthalben im Gespräch und auch bei 
anderen Vereinen und Organisationen im Namen zu finden. Der W.I.R. Gewerbe-und Förderverein 
in Anröchte e.V. in seiner jetzigen Form hat aktuell über 200 Mitglieder und ist weit über die 
Grenzen der Gemeinde Anröchte hinaus bekannt. Die jeweils aktuelle Liste der Mitglieder finden 
Sie im Internet unter:

http://www.wir-in-anroechte.de
 
Diese Liste wird immer aktualisiert und enthält alle Fakten und Details zu unseren Mitgliedern, 
die inzwischen nicht mehr nur aus dem Kernort Anröchte kommen. Denn eine erfolgreiche 
Marketingidee, zur Bindung der Kaufkraft in unserer Region, der W.I.R.-GUTSCHEIN, konnte nur 
gemeinsam mit Partnern aus der Region ins Leben gerufen werden.
So sind bereits heute auch Unternehmen aus der Stadt Erwitte, Rüthen und Bad Westernkotten 
Mitglied im W.I.R. Gewerbe-und Förderverein in Anröchte e.V. Er wird von Seiten der Bevölkerung 
akzeptiert und ist als zweites Zahlungsmittel nicht mehr weg zu denken. Die aktuelle Liste der 
Mitglieder und Partner der erfolgreichen W.I.R.-GUTSCHEINE finden Sie im Internet unter:

 
http://www.wir-gutschein.de

Aufschwung in den 50ern: der Gewerbeverein ebnete den Weg

Der W.I.R. und sein Erfolg hat eine lange Tradition und kann im Jahre 2014 seinen 65. Geburtstag 
feiern. Er basiert auf dem 1949 gegründeten Gewerbeverein, der nach der Währungsreform 1948, 
die D-Mark war als neue Währung gerade eingeführt, wieder für Aufschwung in Anröchte führen 
sollte. 
1981 hatten die Mitglieder die Idee und den Mut, eine große Ausstellung im Bürgerhaus in
Anröchte in Szene zu setzen. Eine Wiederholung im Jahre 1983 dokumentierte seiner Zeit die 
Leistungskraft der heimischen Gewerbetreibenden in der Gemeinde Anröchte. Die Umbenennung 
des Gewerbevereins in den W.I.R. Gewerbe-und Förderverein in Anröchte e.V. ebnete den Weg in 
die Zukunft. Der neue Name in Verbindung mit einem zukunftsorientierten Logo machte den Weg 
frei für Freiberufler und Industrie.

In Folge wuchs die Zahl der Mitglieder beständig.



4

Die Geburtsstunde des Steinfestes

Eine Gewerbeschau, am 11. u. 12. Sept. 1993 im Gewerbegebiet West, war der Vorbote noch 
größerer Aktionen und führte, anlässlich des Rückbaus der Hauptstraße am 7.Juni 1998, zum 1. 
Anröchter Steinfest.

Der überwältigende Erfolg setzte Signale, die weit über die Ortsgrenzen Anröchtes hinaus wahr 
genommen wurden. Das STEINFEST hatte seinen festen Platz erobert und brachte der Gemeinde 
sowie allen Ausstellern und besonders dem W.I.R. Anerkennung.

Inzwischen hat unsere Gemeinde zwei Ankerpunkte, die im Wechsel jährlich stattfinden und eine 
enorme Strahlkraft weit über unsere Region hinaus haben:  
 
Der Big Day Out, ein Rockfestival organisiert von der JZI und UNSER Steinfest, welches 2014 
seine NEUNTE Auflage erlebt!
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,,Das WIR vor dem Ich”
Wer die Pfade der Vergangenheit verläßt, der verliert die Wegweiser zu den Wegen in die 
Zukunft. Das ist in Deutschland besonders gut zu beobachten, wo Zukunft zum Synonym für die 
allgegenwärtige Verwirrung darüber, was eigentlich zu tun wäre geworden ist.

,,Wohin soll man gehen“, wenn man auf dem Gipfel zu stehen meint?

Wir brauchen Mythen, die unsere Traditionen erzählen und symbolisieren und aus den Pfaden 
der Vergangenheit in die Zukunft weisen.Organisationen, auch ,,WIR”, müssen sich nicht ständig 
neu erfinden. Dennoch müssen sie sich ständig weiterentwickeln! Das schaffen sie nur durch die 
Menschen, die entweder neu dazu stoßen oder bereits aus dem Inneren der Organisationen durch 
ihre eigenen Entwicklungen neue Impulse setzen.

Orientierungslosigkeit und Unsicherheiten entstehen dann, wenn man nicht weiß wo man sich 
befindet. Wer seinen Standort, seine Position nicht erkennt, der weiß nicht, wohin er gehen kann - 
und erst recht nicht, wohin er Andere führen soll.

,,Warte nicht darauf, dass man dir hilft!
Helfe denen, die warten! 
Es zu wollen ist das Ziel, es zu tun ist die Antwort.” 
(unbekannter Autor)

Gedanken zur Neuausrichtung des Steinfestes im Wandel der Zeit:

Gewerbetreibende wollten einen Neuanfang nach umfangreichen Arbeiten innerhalb des 
Ortskerns feiern. Das war die Geburtsstunde unserer heutigen, sich ständig weiter entwickelnden 
Gewerbeschau - dem Steinfest. 

Der Handel war die treibende Kraft, Dienstleister schlossen sich zunächst zögernd an. Die ersten 
Teilnehmer träumten sogar davon, durch ihre Teilnahme neue Umsatzspitzen zu erreichen.
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Gefragt wurde immer wieder (besonders von den Nichtteilnehmern) nach den Gewinnen 
durch Teilnahme. „Was erhalte ich vom Gewerbeverein (dem WIR) oder der Gemeinde, die 
eine derartige Veranstaltung im Ortskern unterstützt?“, „Wer darf teilnehmen?“, „Zu welchen 
Bedingungen?“, „Gibt es Artenschutz?”.

Diese Fragestellungen stellten sich zu Beginn unserer Steinfestgeschichte als Ausdruck 
zukünftiger Herausforderungen dar. Dank des vorbildlichen Einsatzes mutiger Männer und 
Frauen setzte sich die Weiterentwicklung unseres Steinfestes zum Schaufenster der lokalen und 
kommunalen Wirtschaft fort.

Standen bei den ersten Veranstaltungen noch Handel und Dienstleistung im Vordergrund, so 
erleben wir in den letzten Jahren eine Entwicklung hin zu einem besonderen Fokus auf die 
Menschen in unseren Betrieben. Erst sie geben unserer Region ein Gesicht und eine Zukunft. 
Viele Betriebe präsentieren sich heute im Themenpark ,,Ausbildung und Personal” aber auch auf 
ihren Messeständen im Rahmen des Steinfestes, um uns ihre Vielfalt zu zeigen.

In Folge der demografischen Entwicklung (Bevölkerungsentwicklung) wird es für unsere Betriebe 
immer wichtiger, junge Menschen in der Region zu halten und jungen Familien einen attraktiven 
Lebensraum zu bieten. Neben den Kernorten wird in der Zukunft auch den vielen Ortsteilen eine 
immer größer werdende Bedeutung zuteil, die Betriebe zu unterstützen.

Das Ziel ist es, Facharbeiter und deren Familien für unsere Region zu begeistern und so 
Fachkräfte für unsere Betriebe zu gewinnen und langfristig zu erhalten. Diese Bemühungen 
werden durch interkommunale Projekte bereits heute in Angriff genommen.

,,Die Grenzen in denen
  „WIR“ leben 
sind die, in denen
  ,, WIR” denken”
(Bernhard Kirchhoff)
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Unsere Region 
bewegt sich nach vorn -

W.I.R. betreibt Standortsicherung
für alle: heute für morgen...

Das W I R vor dem I CH
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An alle
Teilnehmer, Gönner und 
Sponsoren vom Steinfest 9

Anröchte im August 2014

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

für ein tolles 9. Anröchter Steinfest, das uns im 65. Jahr des Anröchter 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 Gewerbeschau, des Themenparks und der Gesundheitstage, Vereinsmitglieder und 
Gewerbetreibende, beigetragen. Sie und Tausende von Besuchern 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 Grundstimmung, einen vertrauensvollen 
Umgang miteinander und eine spürbar fruchtbare Kommunikation untereinander. Wir haben das 9. 
Anröchter Steinfest nicht nur als ein starkes Schaufenster regionaler Leistungsfähigkeit, sondern 
auch als ein Fest des Austauschs erlebt.
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Wir sind dankbar und glücklich darüber, dass wir als neues Vorstands-Trio des Gewerbe- und 
Fördervereins Anröchte die außergewöhnliche 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 möchte. 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

Clemens Hecker              Bernd Kirchhoff              Markus Köster            Wolfgang Gaßmann
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W.I.R. möchten 

• Zukunft prägen und gestalten
• Traditionen unserer Region und Heimat bewahren

• handeln, wenn Menschen uns brauchen

Unser Leitgedanke hat verbindenden Charakter: Unser Blick gilt gleichsam der Vergangenheit, 
der Gegenwart und insbesondere der Zukunft. Als ein zeitgemäßer Verein möchten wir die 
Verantwortung wahrnehmen und einerseits die Geschichte und gewachsenen Traditionen unserer 
Heimat bewahren sowie andererseits die gesellschaftlichen, kulturellen und sozialen Werte in 
unserer Region gegenwärtig und zukünftig gestalten. Unser Anspruch ist es, Menschen und ihre 
Unternehmen aus der Region für eine erfolgreiche Zukunft zu begeistern - und zwar durch ihr 
eigenes Mitwirken. Sie zu begleiten und zu ermutigen, diesen lohnenswerten Weg mit uns zu 
gehen, das ist unser Ziel.

Auf dem Weg begleiten, sich für neue Gedanken zu öffnen
Ein Blick zurück: Im Jahre 1850 - kurz nach der Revolution zur demokratischen Wende - 
ergänzten mutige Männer aus Anröchte die Satzung ihres Schützenvereines. Auch hier löste man 
sich vom starren Korsett hoch herrschaftlicher Zwänge. Nach den neuen Statuten mussten die 
Schützenbrüder nun nicht mehr zwingend dem römisch-katholischen Glauben angehören. Für die 
Mitgliedschaft im Verein sollte nunmehr die christliche Religionszugehörigkeit gelten. Nachzulesen 
ist dies in der Festschrift des Männerschützenvereins Anröchte mit dem Titel , Aus alten Wurzeln“, 
die anlässlich des 400-jährigen Bestehens des Schützenvereins im März 2014 erschienen ist.
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Es gilt: Das Wir vor dem Ich!
Dieser kleine historische Exkurs soll verdeutlichen, dass auch wir offen sind für Neues. Unter 
unserem Leitgedanken ,,Das WIR vor dem Ich!” möchten wir unserer Gemeinschaft, aber auch 
unserer Region unter der Prämisse des stetigen Wandels Orientierung geben und Hilfestellung 
leisten, um sich verändern, öffnen und Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden zu können. Das, 
was den Zeitgeist des Männerschützenvereins im Jahr 1850 prägte, soll auch uns anspornen, uns 
unserer Region zu öffnen, in der wir gemeinsam mit unseren Nachbarn leben und arbeiten. ,,Hier 
bei uns werden Nachbarschaft und Freundschaft gepflegt. Von Mensch zu Mensch, von Verein 
zu Verein”, unterstützt uns auch Bürgermeister Heinrich Holtkötter in unserem Anliegen, heute 
Zukunft zu schaffen und sie für morgen zu erhalten.

Gedanken zu unserem Leitmotto:

,,Das WIR vor dem Ich”
Jeder für sich allein wird mittelfristig nicht überleben. Wir bilden heute in unseren Betrieben die 
jungen Menschen nicht nur aus, damit sie für fünf oder zehn Jahre bleiben, sondern, weil wir ihnen 
und ihren Familien in unserer Region dauerhaft eine Zukunft und Sicherheit bieten
möchten. Unser Denken und Handeln darf und sollte nicht in den lokalen Grenzen der 
kommunalen Gebietsreform von 1975 enden. Zuvor gehörte Seringhausen zu Anröchte und Effeln 
zu Rüthen. Wir möchten keine Grenzen ziehen.

Über lokale Grenzen hinaus denken
Die Welt in der wir heute leben ist kleiner geworden. Die Sorgen und die Nöte, vor allem der 
jungen Menschen, sind größer, als sich heute viele Verantwortliche in der (Lokal-)Politik und
Wirtschaft vorstellen können bzw. wollen. Verschließen wir uns diesen wichtigen Impulsen, 
verlieren wir am Ende nicht nur die jungen Menschen, sondern letztendlich auch uns selbst. Sich 
lokal zu öffnen und dabei unsere Wurzeln nicht zu verlieren wird eine unserer wichtigsten
Aufgaben sein, die unser Handeln maßgeblich prägen werden.
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Erhalt des Einzelnen zum Wohle des Ganzen
Jeder von uns sollte sich darum selber fragen, ob sein Betrieb heute noch existieren könnte, wenn 
er seine Dienstleistungen und Arbeiten nur innerhalb der Gemeinde- und Stadtgrenze anbieten 
und ausüben würde. Besonders für den produzierenden Wirtschaftssektor sind solche lokale 
Grenzen nahezu tödlich. In einer mittlerweile immer globaler agierenden Wirtschaft würde
es vor allem eins verhindern: Die Übergabe und damit Zukunft des Betriebes an nachfolgende 
Generationen. Im globalen Wettbewerb lokale Stärken aus unserer Region zu erhalten und zu 
fördern - egal, ob sie sich in Rüthen, Erwitte, Bad Westernkotten oder in Anröchte befinden -
wird unser Handeln prägen. Der Erhalt des Einzelnen zum Wohle des Ganzen soll im Vordergrund 
stehen.

Untereinander abstimmen
Ganz konkret ließe sich dies etwa bei der Organisation von lokalen Veranstaltungen umsetzen, 
die sich - untereinander abgestimmt - in kultureller, wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht lokal 
ergänzen und so nicht im indirekten Wettbewerb zueinander stehen. Sich auf Gemeinde- und 
Stadtgrenzen zu beschränken, ist für uns in einer sich stets erweiternden Welt ein gegenläufiger 
Gedanke, der im Widerspruch zu unserem Leitgedanken steht. Die Zukunft unserer Region 
können wir nur gemeinsam erfolgreich gestalten und prägen.

Erster Schritt: W.I.R.-Gutschein verbindet Region
Mit der Einführung des WIR-Gutscheins zum 01.10.2013 ist uns der erste erfolgreiche Schritt in 
eine gemeinsame Zukunft gelungen. Heute, ein Jahr später, zählt unser Gutscheinsystem weit 
über 150 Teilnehmer aus unserer Region, die sich gleichmäßig verteilen. Mit dabei sind Geschäfte 
und Firmen aus Erwitte, Anröchte und Bad Westernkotten. Erste Partner aus Rüthen konnten wir 
zwischenzeitlich auch schon in unserem Gutscheinsystem begrüßen. Dieses Gutscheinsystem 
soll uns ein Beispiel sein und Mut geben, uns auch weiterhin der Region zu öffnen und die Zukunft 
gemeinsam mit unseren Partnern zu gestalten.

Im Oktober 2014
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Den Wandel im Visier - Zusammen schaffen W.I.R. Zukunft

,,Über der Veränderung liegt stets auch ein Hauch von Unbegreiflichkeit“, sagte einmal
Carl Friedrich von Weizäcker, Deutscher Physiker, Philosoph und Friedensforscher. Genau dies ist 
es, was uns, den W.I.R. Gewerbe- und Förderverein Anröchte, so fasziniert. Wir wissen, was
hinter uns, aber nicht, was vor uns liegt. Die Möglichkeit, unsere Wirtschaftsregion zu stützen und 
zu fördern, ihr für die Zukunft ein neues Gesicht zu geben - das ist unsere Motivation. Was uns 
trägt sind die großartigen Impulse, die wir von engagierten Vertretern und Mitstreitern aus Handel, 
Gewerbe und Dienstleistung erfahren. Diese Menschen sind unsere Multiplikatoren und das große 
Potential, mit dem wir etwas bewegen können. Es entspricht unserer Philosophie, im Bewusstsein 
der steten Veränderung Neues für Anröchte zu kreieren, denn: Wiederholung war gestern, 
Innovation ist morgen.

Impulse gemeinsam umsetzen

Mit unserem Frühjahrsempfang 2015 haben W.I.R. einen kleinen, weiteren Meilenstein, 
ein Zeichen in unserer Gemeinde und in der Region gesetzt. Mit dieser erfolgreich wieder 
aufgenommenen, von der Gemeinde Anröchte und Sponsoren unterstützten Tradition möchten
wir regelmäßig zu Beginn eines Jahres uns, engagierten Bürgerinnen und Bürgern, 
Unternehmern, Vertretern von Organisationen und des Ehrenamts sowie allen Teilnehmern 
unseres Gutscheinsystems aus der Region die Möglichkeit geben, zusammenzukommen. Hier 
können in lockerer Runde Ideen für eine Weiterentwicklung der Anröchter und regionalen
Wirtschaftswelt angestoßen und weitergesponnen werden. Wir sind sicher: Nur mit Begegnungen, 
dem Austausch, Vertiefen und Knüpfen von neuen Kontakten können wir ein gemeinsames und 
kreatives Miteinander schaffen und Impulse umsetzen. Erfolgreich sein werden wir nur, wenn wir 
uns als Gemeinschaft verstehen, die sich mit ihren individuellen Mitteln und Möglichkeiten dem 
ständigen Wandel immer wieder aufs Neue stellt und neu orientiert.
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Anröchte vernetzt sich: Gemeinsames Wirken für die Region

Unter dem Motto: „Anröchte kommt zusammen, kommuniziert gemeinsam und vernetzt sich!” 
sehen wir die neue W.I.R.-Veranstaltung als ein weiteres Mittel, das gemeinsame Wirken für die 
Region voranzutreiben. Der Empfang 2015 hat uns gezeigt, dass unser Konzept aufgeht und von 
einer breiten Öffentlichkeit mitgetragen wird. Es ist wunderbar, so viel Unterstützung zu erfahren 
und sich dabei in seiner Mission so verstanden zu fühlen. Weil wir etwas vom Engagement 
unserer Mitstreiter weitergeben möchten, möchten wir mit der Summe aus dem Erlös des 
Empfangs in den Ort investieren und damit Einrichtungen und Vereine unterstützen.

Nicht was „WIR“ sagen ist wesentlich, 
sondern was und wie „WIR” es tun.

Das Gutschein-System erobert die Region

Der Frühjahrsempfang 2015 hat gezeigt, dass sich unser zum 1. Oktober 2013 eingeführtes 
Gutscheinsystem mit über 150 Teilnehmern aus der Region erfolgreich weiter entwickelt hat. 
Zum 31.12.2014 zogen wir eine erste positive Bilanz: Innerhalb von 15 Monaten wurden mehr 
als 3500 Gutscheine mit einem Warenwert von fast 50000 Euro ausgegeben. Das verstehen wir 
als einen Wirtschaftsimpuls und ein Signal für unsere Region. Dabei hatten W.I.R. bei Einführung 
nicht gewagt, daran zu glauben. (Auf unserer G ermutigt. Nun haben wir unser aus 10, 25 und 50 
Euro-Gutscheinen bestehendes System um zwei weitere Gutscheinwerte erweitert. Das eine ist 
ein 5 Euro-Gutschein als Ergänzung. Außerdem haben wir den 44 Euro-Gutschein für Mitglieder 
und Teilnehmer des Gutscheinsystems eingeführt. Wer als Arbeitgeber seinen Mitarbeitern etwas 
Gutes tun möchte, kann diesen monatlich Sachzuwendungen bis zu einem maximalen Wert von 
44 Euro zukommen lassen. Diese Sachzuwendungen für Mitarbeiter bleiben steuer- und sozialver-
sicherungsfrei.

Kurzfristig und auch mittelfristig scheint sich das Gutscheinsystem weiter zu etablieren. Somit ist 
aus der Grundidee, mit den Gutscheinen den regionalen Handels- und Dienstleistungssektor zu 
stärken, ein Baustein geworden, den die Mitgliederbetriebe nutzen können, um ihre Mitarbeiter zu 
motivieren und letztendlich die Wettbewerbsfähigkeit der Region zu steigern.
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Digitaler Service - 
Die Jobbörse ,,Stellen in der Region

Im digitalen Zeitalter, der immer wichtiger werdenden Bedeutung sozialer Netzwerke und einer 
Welt, die angesichts der Globalisierung stets vor neuen Herausforderungen steht, haben wir im 
Sommer 2015 einen weiteren Schritt unternommen, das World Wide Web für unsere Region 
nutzbar zu machen. 
Am 1. September 2015 sind wir mit der W.I.R.-Jobbörse unter www.stellen-in-der-region.de auf 
unserer Internetseite www.wir-in-anroechte.de an den Start gegangen. Dieser Online-Service ist 
eine neue Plattform, mit der wir den Wirtschaftsraum unserer Region transparent und lebendig 
gestalten möchten. Sie richtet sich gezielt an Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der Region, die 
eine (neue) Herausforderung suchen. 
Auf dieser Seite haben die Mitglieder des W.I.R. und des Gutscheinsystems als Arbeitgeber 
sowie alle suchenden Arbeitnehmer die Möglichkeit, den Service einer regionalen Stellenbörse zu 
nutzen. Von ,www.stellen-in-der-Region.de’ sollen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen 
profitieren. Wir möchten Arbeitssuchende zu Lohn und Brot verhelfen, aber auch den Nachwuchs 
sowie Fachkräfte vor Ort halten. 
Auf der Seite findet sich eine Auswahl an Stellen, die im Wirtschaftsraum Erwitte-Anröchte und in 
der Region aktuell zu haben sind. Alle Arbeitgeber und suchende Arbeitnehmer sind eingeladen, 
diesen Service einer bislang einzigartigen, regionalen Stellenbörse zu gestalten und zu nutzen. 
Denn nur mit Hilfe der „User” kann sie funktionieren und ihre produktive Wirkung entfalten.

Konkreten Nutzen schaffen

Mit der Jobbörse möchten wir einen Mehrwert, einen konkreten Nutzen für die Menschen vor 
Ort schaffen, denn nur wenn wir den Fokus bewusst auf unser heimisches Potential lenken und 
nutzbar machen, stärken wir auch die regionale Wirtschaftskraft. Die Stellenangebote richten 
sich an Arbeitssuchende, Fachkräfte in Teilzeit oder Vollzeit, Auszubildende und Praktikanten 
gleichermaßen. Während Firmen ihre Stellenangebote für sechs Monate einstellen und auf 
ihre Homepage verweisen können, haben Arbeitssuchende die Möglichkeit, aus einem großen 
Angebot unterschiedlichster Branchen und Qualifikationen auszuwählen. Aus der Anzeige wird 
sofort ersichtlich, für wen sich die Stelle eignet - Arbeitssuchende, Fachkräfte in Teilzeit oder 
Vollzeit, Auszubildende oder Praktikanten - und für welchen Arbeitsbereich jemand gesucht wird.
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Unsere Intention: 
Die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln

Bei seiner Gründung hat sich der W.I.R. Gewerbe- und Förderverein Anröchte zur Aufgabe 
gemacht, neue Impulse in und für die Region zu setzen und so einen Wegweiser für die Zukunft 
zu schaffen.
Unser Ziel ist es erstens: anderen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen und ihnen eine Chance zu 
geben, sich in der heimischen Region weiter zu entwickeln und zweitens: noch mehr heimisches 
Potential aus unserem regionalen Wirtschafts-Netzwerk herauszuholen. Engagierten Männern 
und Frauen soll mit www.stellen-in-der-region.de eine Möglichkeit geboten werden, sich selbst zu 
verwirklichen.

Der W.I.R. legt hierbei ein besonderes Augenmerk auf die Menschen in unseren Betrieben.

Wir wissen: 
Es ist von besonderer Wichtigkeit, junge Menschen als werdende Fachkräfte in der Region zu 
halten und ihnen eine sichere Zukunft zu gewährleisten. Gleichsam gilt es, Fachkräfte für unsere 
Betriebe zu gewinnen und langfristig zu halten. Letztendlich sehen wir uns in der Verantwortung, 
den Wirtschaftsstandort zu sichern. Dieses Portal ist ein weiterer Ankerpunkt, mit der wir die 
Stärkung der Region weiter vorantreiben möchten.
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Grußwort des W.I.R.-Vorstandes zum Steinfest 2016 
“W.I.R.” in Anröchte, dass ist nicht nur unser Name, sondern mittlerweile auch Programm!

Steinfest 10: Feiern Sie mit uns Geburtstag und seien sie unser Gast, wenn von Freitag, 5. bis 
Sonntag, 8. August beim 10. Anröchter Steinfest unsere Gemeinde am Haarstrang einmal mehr 
zum Marktplatz der Kommunikation und Schaufenster der Leistungsvielfalt wird. “W.I.R.”, der 
Anröchter Gewerbe- und Förderverein, sind stolz darauf, diesen Geburtstag mit Ihnen begehen 
zu können, markiert er doch einen kleinen Meilenstein, der zeigt, dass das Steinfest zu einer 
festen Größe im regionalen Veranstaltungskalender geworden ist. Als der Gewerbeverein 1998 
gemeinsam mit der Gemeinde Anröchte die Fertigstellung des Rückbaus der Hauptstraße am 
7. Juni mit dem ersten Steinfest feierte, konnte sich wohl keiner der Verantwortlichen vorstellen, 
was sich daraus entwickeln würde. Stellvertretend möchten “W.I.R.” uns bei Dietmar Heiderich, 
Ralf Lorenz, Ralf Rosemeier und Heiner Rinsche bedanken, die mit ihrem Handeln und Mut das 
Fundament für unser heutiges Steinfest schufen.

“W.I.R.” wollen auch in diesem Jahr unser Bestes geben und Ihnen drei informative und 
unterhaltsame Tage bieten, die sie inspirieren sollen, etwas für sich und ihre Familie zu tun, ihr
Wohn-, Arbeits- und Lebensumfeld neu zu gestalten oder einfach nur Zeit miteinander zu 
genießen. Das Vorstands-Trio des “W.I.R.” heißt Sie aufs herzlichste zum dreitägigen Event mit 
Gewerbeschau, Ausbildungsbörse und Familienfest willkommen. Den Rekord von 2014 halten 
wir: Über 120 Aussteller aus Gewerbe, Handel, Dienstleistung und Gastronomie präsentieren 
und informieren Sie über die aktuellen Trends. Gehen Sie auf Entdeckungsreise: Flanieren 
Sie über die Gewerbeschau und erleben sie einen umfassenden Branchen-Mix, Aktionen und 
Attraktionen. Lassen Sie sich von der Leistungsvielfalt der Region überraschen und überzeugen. 
Im Themenpark “Ausbildung und Personal” können Sie sich über aktuelle Ausbildungsangebote 
und Personalbedarf vieler Betriebe informieren. Fragen Sie auch auf den Messeständen unserer 
Aussteller nach aktuellen Angeboten.
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Auch für Sie könnte sich ein passender Arbeitgeber finden!

Der „W.I.R.” ist außerdem rührig dabei, Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der Region zusammen 
zu bringen. Hierfür bietet er auf seiner Homepage www.wir-in-anröchte.de unter ,, Stellen in der 
Region” unter anderem eine Jobbörse an.

Mit dem 5. Anröchter Gesundheits- und Wellnesstagen zum Steinfest 10, die wieder an gewohnter 
Stelle im Rathaus Anröchte stattfinden, runden Sie Ihren Besuch ab. Genießen Sie erstmals im 
Steinmuseum Anröchte interessante Vorträge rund um das Thema Gesundheit und Wellness.

Zahlreiche Gastronomie-Stände verwöhnen den Gaumen und Ihre Sinne. Ein besonderes 
Highlight findet sich mit dem Köche-Club Lippstadt und weiteren lukrativen GastronomieStänden 
auf dem Rathausplatz. Die jungen Gäste erwarten ein Labyrinth, riesiges Chill-Out-Sofa und 
das KinderMitmachKonzert vom Kindermusikanten „herrH“. Die Region aus der Luft betrachten 
können alle Schwindelfreien beim Hubschrauber-Rundflug jeweils Samstag und Sonntag von 
12-19 Uhr ab dem Hof Bürger-Hölscher, Kapellenweg 50. Ob Night-Glow, Live-Act oder Live-
Musik: Stimmung an den Abenden ist garantiert. Der Knüller: Die Übergabe eines ..Steinfest Opel 
Corsa” an den Höchstbietenden am Sonntag nach Schließung des Messeständen ab 18:00 Uhr 
auf der Hauptbühne. Ein weiteres Highlight ist das Feuerwerk am Samstagabend. Ausreichend 
Parkflächen finden sich am Feuerwehrgerätehaus.

Ein Danke” dafür an Josef Brödder, Karl-Peter Röper, sowie der Jugendfeuerwehr Anröchte, 
die dort für einen reibungslosen Ablauf sorgt. Ein solches Programm kann nur gestemmt 
werden, wenn alle Mitwirkenden an einem Strang ziehen. ,,W.I.R.” haben bereits im Vorfeld 
ein wunderbares, konstruktives Miteinander erleben dürfen, das uns immer wieder zeigt, dass 
unser Motto „Das „W.I.R.” vor dem Ich” gelebt wird. Dafür möchten ,,W.I.R.” allen Unternehmen, 
Vereinen und Freunden „Danke“ sagen. Insbesondere bedanken „W.I.R.” uns auch bei der 
Gemeinde Anröchte für die gute Zusammenarbeit. Nun ist es an Ihnen, liebe Besucher, die 
Angebote des 10. Anröchter Steinfestes auszuschöpfen. Lassen Sie sich von unserer Motivation 
anstecken. Begeistern Sie sich für eine lebendige Region, in der es sich lohnt zu leben und zu 
arbeiten.
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Das “W.I.R.” vor dem Ich
Anröchte. Die Organisation und Durchführung des Anröchter Steinfestes ist einer der 
publikumswirksamen Höhepunkte des Wirtschafts- und Fördervereins Anröchte, der sich unter 
dem Motto “Das WIR vor dem Ich” für die Stärkung der Region einsetzt.

Mit dem ersten Wirtschaftsforum der Gemeinde Anröchte und der Stadt Erwitte am 20. April 2016 
in Bad Westernkotten konnten “W.I.R.” und der Kur- und Verkehrsverein Bad
Westernkotten neue Maßstäbe in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit in der Region setzen und 
gemeinsame Projekte, Pläne und Visionen für die Zukunft der Wirtschaftsregion entwickeln und 
voran bringen. “Dieses starke Netzwerk sowie die gute Zusammenarbeit zwischen Anröchte, 
Erwitte und der Region weiter auszubauen und die daraus entstehenden positiven Effekte zu 
verstärken sind unsere Ziele”, so das “W.I.R.”-Vorstands-Trio mit Markus Köster, Bernhard
Kirchhoff und Clemens Hecker. “In Zeiten wo Großbritannien durch das Brexit-Referendum die 
EU verlässt, setzen “W.I.R.” mit unseren Nachbarn auf ein starkes Miteinander und gemeinsames 
Wachstum.” Der “W.I.R.”-Gutschein, bei dem bereits über 160 Betriebe aus der Region 
mitmachen, sei ein gutes Beispiel dafür. Diese Gutscheine sind ein willkommenes Geschenk und 
decken mittlerweile eine große Branchen-Vielfalt ab.
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Wir 2018 
Wir wollen die Zukunft gemeinsam gestalten 

Mit diesem Jahr tragen nun über 200 Unternehmen im WIR die Verantwortung für ihre Betriebe, 
um auf lange Sicht zukunftsfähig zu sein. Für den WIR ist es deshalb notwendig, regelmäßig seine 
Strategie zu überprüfen, um sich bei Bedarf auf extreme Entwicklungen anzupassen. Wir müssen 
weiterhin auf den Wandel in der Region und am Wirtschaftsmarkt reagieren, um Wettbewerbsfähig 
zu bleiben. 

Aktuell ist es weiterhin der „Megatrend“ Digitalisierung, welcher die Überprüfung unserer Strategie 
und unseres Vereinsmodells erforderlich macht und uns immer wieder vor neue Aufgaben stellt. 
Die  stetig wachsende Vernetzung bleibt eine der größten Herausforderungen und Chancen 
unserer Zeit. 

Wir stellen uns daher drei Fragen: 
           „Wie stellen WIR uns dieser Herausforderung?“
          „Wie bleiben WIR auch in Zukunft erfolgreich?“
          „Wie positionieren WIR uns im Wettbewerb?“ 

Unsere Antwort darauf ist, dass uns unser persönliches Vertrauensverhältnis zu unseren 
Mitgliedern wichtig ist. Das Vertrauen, dass der WIR über Jahrzehnte gefördert hat, ist einer 
der Grundpfeiler unseres Erfolges. Denn, auch wenn die Welt nicht still steht, das WIR bleibt 
bestehen.  

Insbesondere die folgenden Faktoren stärken nachweislich unser Vertrauensverhältnis:

         1) Die Kontakthäufigkeit und ein reger Austausch des WIR untereinander
         2) Die Kenntnis der persönlichen und betrieblichen Situation unserer Mitglieder und Betriebe
         3) Der WIR als ein verlässlicher, fairer und fester Ansprechpartner
         4) Die „Kenntnis der Region“ und eine gute Zusammenarbeit mit  
             Gemeinde- und Stadtverwaltungen

Deshalb werden WIR diese persönliche Vertrauensbeziehung weiterentwickeln. Wir möchten, 
dass Sie dabei sind, wenn es darum geht unsere gemeine Zukunft in der Region zu gestalten. 
Tragen Sie mit Ihrer aktiven Teilnahme am Steinfest oder dem Gutscheinsystem dazu bei unsere 
gemeinsame Zukunft in der Hand zu nehmen!
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Steinfest 11- 03.08 bis 05.08.2018
Eine Veranstaltung und sein Verein im Wandel der Zeit

„Nichts ist so beständig, wie die Veränderung in sich selbst.“

Genau dies ist es, was uns den WIR Gewerbe- und Förderverein Anröchte so fasziniert. Wir 
wissen was hinter uns, aber nicht was vor uns liegt. Die Möglichkeit, unsere Wirtschaftsregion zu 
stützen, zu fördern und ihr Zukunft zu geben ist unsere „Motivation“.

Was uns trägt sind die großartigen Impulse, die wir von engagierten Vertretern und Mitstreitern 
aus Handel, Gewerbe, Dienstleistung und Landwirtschaft erfahren. Diese Menschen sind unsere 
Multiplikatoren und das große Potential, mit dem wir etwas bewegen können. Es entspricht aus 
der Philosophie im Bewusstsein der stetigen Veränderung neues für Anröchte und unsere Region 
innerhalb unseres Wirtschaftsraumes und des Geltungsbereiches unseres Gutscheinsystems zu 
bewirken.

Wiederholung war gestern, Innovation ist heute und Zukunft

Wachstumsorientiert
Innovativ

Richtungsweisend
 
Allein im Mai 2018 konnten wir fünf neue Mitglieder für unsere Gemeinschaft begeistern und 
so die Mitgliederzahl von 200 überschreiten. Besonders erfreulich an dieser Entwicklung 
ist die aktive Bereitschaft vieler landwirtschaftlicher Betriebe sich in unserer Gemeinschaft 
einzubringen. Unsere landwirtschaftlichen Betriebe prägten nicht nur in den letzten Jahrhunderten 
unsere Region, sondern machen dies auch heute noch mit ihren Familien und Mitarbeitern. Ihr 
verantwortlicher Umgang mit der Natur und ihren Tieren sind vorbildlich. 

Wir wollen auch in diesem Jahr unser Bestes geben und Ihnen drei informative und unterhaltsame 
Tage bieten. Unsere Aussteller aus Gewerbe, Handel, Dienstleistung und Gastronomie 
präsentieren Ihnen die aktuellsten Trends. Mit diesem dreitägigen Gewerbe- und Familienfest 
möchten wir Sie inspirieren, etwas für sich und Ihre Familien zu tun.
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Gestalten Sie Ihr Wohn-, Arbeits-, und Lebensumfeld neu und verbringen Sie schöne und 
unvergessliche Tage auf dem Steinfest. Sie haben die Möglichkeit, sich auf den Messeständen 
unserer Aussteller über ihre Betriebe und deren aktuellen Stellenangeboten zu informieren. Finden 
Sie Ihren neuen Arbeitgeber oder Ihre neue Ausbildungsstelle in unserer Region.

Feiern Sie mit uns unser Steinfest 11 vom 03.08 bis zum 05.08.2018 im Ortskern von Anröchte.
Seien Sie dabei, wenn sich am Freitag den 03.08.2018 ab 17:00 Uhr das größte Alt Wiener 
Pferdekarussell der Welt dreht. Ein Spaß nicht nur für kleine Gäste. Mit großzügiger Unterstützung 
des Unternehmens Federn Brandt und der Familie Brandt können wir allen Kindergartenkindern 
und Grundschülern aus Anröchte, Erwitte und Bad Westernkotten eine unvergessene Fahrt 
umsonst ermöglichen. Weitere Fahrten sind für nur 1,00 € möglich.

Ab 19:00 Uhr spielt für Sie die Anröchter Band Pearl Index auf unserer Bühne auf dem 
Bürgerhausvorplatz. Um 22:00 Uhr erleben Sie ein Feuerwerk.

Am Samstag, den 04.08.2018 dreht sich ab 14:00 Uhr unser Pferdekarussell wieder für Sie. 
Ab 18:00 schließen unsere Messestände. Anschließend sorgt die Band UnArt aus Siegen als 
altbekannte Freunde für einen schönen Abend in Anröchte. Bei schlechtem Wetter steht Ihnen an 
beiden Veranstaltungstagen das Bürgerhaus offen. 

Am Sonntag, den 05.08.2018 starten wir um 11:00 Uhr in den letzten Tag des Steinfestes. 
Genießen Sie mit Ihrer Familie und Freunden diesen letzten Veranstaltungstag. Erleben Sie am 
Sonntagabend ab 18:00 Uhr die Übergabe des Steinfestautos 2. Dieses kann von Ihnen durch 
Abgabe des Höchstangebotes ersteigert werden. Bitte bedenken Sie, dass es sich hierbei um 
keine Verlosung handelt. Das Steinfestauto kann nur durch ein verbindliches Angebot erworben 
werden. In diesem Jahr haben wir in Zusammenarbeit mit dem Autohaus Josef Hunecke einen VW 
Up für Sie konfiguriert. Beim letzten Steinfest konnte ein Opel Corsa in Zusammenarbeit mit dem 
Autohaus Opel Friedrich ein neues zu Hause in Anröchte finden. Besteht bei Ihnen der Wunsch 
nach einem neuen Auto, dann denken Sie daran Ihr Angebot bis 17:00 Uhr am Sonntag auf dem 
Steinfest abzugeben.



24



25

Ausreichende Parkflächen finden Sie während der gesamte Veranstaltung am Feuerwehr-
gerätehaus Anröchte. Ein Dank gilt hier Josef Brödder und Karl-Peter Röper, sowie der 
Jugendfeuerwehr Anröchte, die dort für einen reibungslosen Ablauf sorgt. 

„Das WIR vor dem Ich“

Die Organisation und Durchführung des Anröchter Steinfestes ist der publikumswirksame 
Höhepunkt des Wirtschafts- und Fördervereins Anröchte alle zwei Jahre. Begleitet wird es mit 
dem jährlichen Frühjahrsempfang der Gemeinde Anröchte und dem jährlich stattfindenden 
Wirtschaftsforum. Wir bedanken uns bei der Gemeinde Anröchte für die gute Zusammenarbeit. 
Ohne diese wäre es nicht möglich diese Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Wir haben 
bereits im Vorfeld ein wunderbares und konstruktives Miteinander erleben dürfen, welches das 
obenstehende Motto immer wieder bestätigt. 

Wir, das Vorstandstrio Markus Köster, Nico Heiderich und Bernhard Kirchhoff freuen uns mit 
unseren Vorstandskollegen Wolfgang Gassmann, Michael Schmidt, Elmar Götze, Wilfried Luig 
und Fabian Knorr auf Ihren Besuch!

Der WIR Vorstand

 
             Markus Köster                          Nico Heiderich                        Bernhard Kirchhoff
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“Das Steinfest 12 - Ich bin das Kind des Steinfest 11“
„Meine Eltern kennen Sie ja bereits: Es sind die über zweihundert Mitglieder des “W.I.R.’s” und die 
Teilnehmer und Besucher des Steinfest 11.“

Ein Dankeschön an alle Teilnehmer des Steinfest 11

Mit dem Richtfest am Donnerstag den 02.08.2018 starteten wir in lockerer Runde in das Steinfest 
11. Es war ein gemütliches Zusammensein, bei welchem wir den Zusammenhalt in unserem 
Verein deutlich spüren konnten. Im Verlauf des Richtfestes wurden durch eine Glücksfee auch 
die drei Gewinner der diesjährigen Ballonfahrt gezogen. Dieses ist ein Erlebnis, dass durch die 
Geschäftsstelle der Westfälischen Provinzial “Heither und Reen” aus Anröchte ermöglicht wurde. 

Zu dem Zeitpunkt war auch das größte Pferdekarussell der Welt bereits auf dem Festplatz 
errichtet worden und hätte man uns zu dem Zeitpunkt gesagt, wie viele glückliche Kinderaugen 
und jung-gebliebene Menschen wir in den kommenden Tagen darauf sehen würden, so hätten 
wir es nicht geglaubt. An dieser Stelle bedanken wir uns noch einmal ganz herzlich bei der 
Firma Federn Brand KG, der Familie Brand und allen Betrieben die dieses ermöglicht haben. 
Ein besonderer Dank gilt auch der Betreiberfamilie Schäfer, welche das Karussell nach Anröchte 
gebracht hat. 

Die ersten weißen Pagodenzelte, waren ebenfalls durch die Firma Lönne aufgebaut worden, die 
seit Jahren ein starker und zuverlässiger Partner für uns ist. Abgerundet wurde dieses Bild durch 
den Aufbau der restlichen Zelte auf dem Bürgerhausvorplatz und der Hauptstraße. 

Auch der Wettergott meinte es in diesem Jahr besonders gut mit uns, denn Regen und Unwetter 
erschienen wie Fremdwörter. “Es muss ja auf dem Steinfest nicht immer regnen!”

Mit Ihnen als Paten und Unterstützern des Steinfest 11 konnten wir einer große Anzahl von 
Besuchern die Leistungsvielfalt der Betriebe in unserer Region vermitteln. Es fanden zahlreiche 
Gespräche auf unseren Messeständen statt, bei denen sich die Besucher über die dort 
vertretenden Betriebe und aktuellen Stellenangebote informieren konnten.
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Zweihundert Mal WIR

Am Steinfest-Sonntag konnten WIR, auf 
der Bühne des Hellweg Radios, Herrn 
Reinhard Bücker die Mitgliedsurkunde 
des W.I.R - Gewerbe- und Fördervereins 
überreichen. So begrüßten wir ihn und 
seinen Betrieb offiziell als zweihundertstes 
Mitglied des WIR. Herrn Bücker übernahm 
von der Familie Günther und Marianne 
Schade den Bäckereibetrieb an der 
Hauptstraße. 

Mit nun über 200 Mitgliedern kann der 
WIR sagen, dass „Artenvielfalt“ nicht nur 
in der Natur Wachstum und Überleben 
fördert, sondern auch in der Region 
unseres Gutscheinsystems. Eine solche 
Vielfalt ist Garant für Wohlstand und eine 
bessere Lebensqualität. Gerade in Zeiten 
von Internet-Bestellungen und großen 
Lebensmittelketten schafft gerade diese 
Vielfalt den Reiz global zu denken aber 
lokal zu handeln. WIR kennen unsere 
Bäcker noch beim Namen.

W.I.R. Gewerbe- und Förderverein
in Anröchte e.V.

BEGRÜßT

als 200. Mitglied 
und wünscht viel Erfolg 

am neuen Standort 
in Anröchte

Anröchte, 05. August 2018

Wolfgang Gaßmann

Geschäftsführer

Bernd Kirchhoff Markus Köster Nico Heiderich 

Vorsitzende des W.I.R.
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Ausbildung heißt Zukunft

Mit guten Zeugnissen wurden zum Ende des Schuljahres 
2018 erstmals 116 Schülerinnen und Schüler aus der 
gemeinsamen Sekundarschule entlassen, darunter 
61 Anröchter, 46 Erwitter und 9 aus umliegenden 
Kommunen.  

85 Schülerinnen und Schüler haben die 
Fachoberschulreife erlangt, 61 davon sogar mit 
Qualifikationsvermerk. Ein fantastisches Ergebnis!
 
( Quelle: Anröchter Anzeiger )

Den bestehenden Kontakt und die daraus entstehende Zusammenarbeit mit der Sekundarschule 
in Anröchte/Erwitte wollen wir in nächster Zukunft noch weiter verstärken. Die nächste 
Veranstaltung ist “Betriebe stellen sich vor”, bei der sich die Schülerinnen und Schüler am 
29.11.2018 im Schulzentrum Anröchte über berufliche Chancen und Perspektiven in unserer 
Region informieren können. Der WIR möchte hierbei durch eine Ansprache unserer Mitglieder 
eine erhebliche Steigerung der sich bei diesem Event darstellenden Betriebe erreichen.

Aufgrund der Aufgabenfülle des 
geschäftsführenden Vorstandes, stellen wir 
gerade Überlegungen an, in diesem eine 
gesonderte Position für jenen Aufgabenbereich 
zu schaffen. Steigende Mitgliederzahlen 
und die gesellschaftliche Verantwortung 
gegenüber unseren Betrieben erfordert eine 
entsprechende Zuweisung innerhalb des 
geschäftsführenden Vorstandes. Unser Ziel 
ist es Ihnen auch in Zukunft mit voller Tatkraft 
zur Seite zu stehen und die Wirtschaft und den 
Zusammenhalt in unserer Region zu stärken.  
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Und auch einen Dank an Sie

Was wäre eine solche Veranstaltung ohne Rahmenprogramm? WIR bedanken uns bei allen 
Ausstellern, Betrieben und Gastronomiebetrieben, die das Steinfest 11 in dieser Form möglich und 
zu einem Erfolg gemacht haben! In diesem Jahr nennen wir an dieser Stelle, stellvertretend für 
alle, unseren Festwirt Lothar Pech. Herr Pech hat uns seit dem ersten Steinfest und bei allen zehn 
darauf folgenden als verlässlicher Partner zur Seite gestanden. 

WIR, das Vorstandstrio Markus Köster, Nico Heiderich und Bernhard Kirchhoff, bedanken uns bei 
der Gemeinde Anröchte. Stellvertretend genannt sei hier das Ordnungsamt, der Bauhof, 
die Feuerwehr, der Sicherheitsdienst und alle die wir hier nicht vergessen wollen. 

Das letzte Dankeschön hier gilt aber unseren Vorstandkollegen Wolfgang Gaßmann, Michael 
Schmidt, Elmar Götze, Wilfried Luig und Fabian Knorr. 

“W.I.R.” sehen uns wieder! Beim Steinfest 12! 
(31.07.2020 bis zum 02.08.2020.) 



30


