Ausstellungsfläche wird vergrößert
Wirtschaftsforum freut sich über hohen Anmeldestand zur WirtschaftsSchau "inVI
Vilsbiburg.
Die Vorstandschaft
Wirtschaftsforums
Vilsbiburg
wieder vollständig. Die Nachlen wurden erforderlich, weil
r bisherige zweite Vorsitzende
rbert Huber im Februar dieses
es plötzlich verstorben war. Der
herige
Schriftführer
Stefan
tholzer rückte auf die Po'sition
stellvertretenden Vorsitzenden
eh und vertritt mit dem 1. Vorsitden Klaus Hoffmeister die Bee des Wirtschaftsforums ab sonach außen.
Neu als Mitglied in das Wirtaftsforum aufgenommen wurde
isabeth Zettl, die bisher als exterMitarbeiterin das Team im Wirtaftsforum unterstützte. Sie wird
tig als Schriftführerin
innerb der Vorstandschaft tätig sein.
Klaus Hoffrneister, würdigte zu
ginn der Versammlung den ver-'
iedenen Herbert Huber, der als
.. dungsmitglied die Geschicke
Wirtschaftsforums
Vilsbiburg :
Anbeginn an mit begleitete, als
agierten Mann, der mit seinem
iß und seiner Tatkraft ganz wetlich zum heutigen Erfolg des Fos beigetragen habe. Wenigstens
es ihm noch gegönnt, so Hoffister, seinen neugeborenen Enkel
den Armen zu halten; bei der
tschaftsschau 2012,' die am 30.
gust ihre Tore wieder für vier
ge öffnet, werde er fehlen.
Vilsbiburgs zweiter BürgermeisJohann Sarcher betonte in seiGrußwort die Bedeutung des
tschaftsforums
für die Stadt
biburg. Er sagte ausdrücklich
Unterstützung der Stadt bei der
richtung der ,9. Wirtschaftsau zu. Er sei beeindruckt, so Sarr, mit welchem Engagement sich
Mitglieder des Forums, die sich
allen Bereichen des Wirtschaftsens der Stadt zusammensetzen,
die Weiterentwicklung und die
aktivitätssteigerung
der Stadt
setzen.

meister abgegeben hatte und seit
diesem Zeitpunkt als Schriftführer
fungierte. Er sei dankbar, so Hoffmeister, dass Antholzer sofort Bereitschaft signalisierte, dieses Amt
zu übernehmen. Als Schriftführerin
wurde ebenfalls einstimmig Elisabeth Zettl gewählt, die am selben
Abend noch als Neumitglied aufgenommen wurde.
Die Vorbereitungen für die diesjährige Wirtschafts Schau "in VIB"
laufen auf Hochtouren. Der derzeit
bereits sehr hohe Anmeldestand
überraschte die Mitglieder des Wirtschaftsforums, haben sich doch bereits über 90 Aussteller angemeldet.
Damit zeichnet sich bereits heute
ab; dass die Ausstellungsfläche erneut vergrößert werden kann. Auch
für den bereits in der letzten WirtschaftsSchau sehr gut laufenden
Handwerkerhof wurde bereits eine
Erweiterung geplant. Johann Sareher brachte hier zusätzliche Ideen
aus seinem Amt als Vorsitzender der

VHS Vilsbiburg ein. "Hier können
sich die künftigen Messebesucher
auf weitere Neuerungen freuen",
kündigte Hoffmeister an ..
Derzeit laufen die Vqrbereitungen
für den Flyer zur WirtschaftsSchau
"inVIB" auf Hochtouren. Die Präsentation des Rahmenprogramms,
die Auflistung der Aussteller und
dergleichen mehr müssen aufgearbeitet werden. An dieser Stelle
dankte Vorsitzender Klaus Hoffmeister Elisabeth und Ralph Zettl
für ihre "sehr gute Arbeit". Weitere
Werbeaufsteller wurden in Auftrag
gegeben; sie werden nicht nur innerhalb der Stadt Vilsbiburg platziert
werden, sondern auch in den umliegenden Städten und Gemeinden, so
dass in der Region auf die' Messe
aufmerksam' gemacht wird. Toni
Butz wird auch in diesem Jahr sämtliche baulichen Vorbereitungen für
die Ausstellung leiten und mit einem
Team aus Mitgliedern und Messescouts umsetzen. Mit seiner diesbe-

züglichen Erfahrung, sein.
Kontakten zum städtische!
und seiner kollegialen un
radschaftliehen Art sei er e:
ziehtbarer
Mitstreiter
ir
schaftsforum, so Klaus Hof
Jürgen Wackerbauer wird'
schon vor zwei Jahren um
steller im Handwerkerht
mern.

Intensive Zusammena
mit Forder- und Werb
Zum Abschluss informiei
Hoffmeister noch über die
intensive Zusammenarbeit
Förder- und Werbeverein
Stadt Vilsbiburg. Hier sti
mit den neu gewählten Vors
in engem Kontakt, um kün:
tionen in der Stadt Vilsbibu
aufeinander abzustimmen (
einander zu initiieren. Erste
der jeweiligen Vorstände
hierzu bereits stattgefundei

tefan Antholzer ist neuer
eiter Vorsitzender
Die anschließend durchzuführenNeuwahlen verliefen zügig und
e Gegenstimmen. In das Amt des
eiten Vorsitzenden rückte Stefan
tholzer nach, der erst vor gut eiJahr den Vorsitz an Klaus Hoff-

Die Vorstandschaft des Wirtschaftsforums ist wieder komplett: (Von links) 1. Vorsitzender Klaus Hoffmeister, Sch
rin Elisabeth Zettl, Dr. Ernst Christi, 2. Vorsitzender Stefan Antholzer, Gerhard Kohler, Jürgen Wackerbauer
Bürgermeister [ohann Sarcher und Toni Butz.

