
 
 
 

 
Einladung und Information 
 
Liebe Mitglieder der Gewerbegemeinschaft Sonnenschein. 
 
 
1) 
Unsere diesjährige Gewerbefeier findet statt : 
Am Samstag 24.11.12 ab 19 Uhr in Eppings Biercafe. 
Es wird hoffentlich wieder ein interessanter Abend an dem wir Netzwerke 
knüpfen Neuigkeiten erfahren und viel Spaß haben werden. 
Eingeladen sind alle Mitglieder und leitende Angestellte. 
Wie immer ist eine Person kostenlos. Jede weitere Person zahlt 30 € 
Darin ist wie bisher alles (Essen, Trinken, usw.) enthalten. 
Die tatsächlichen Kosten belaufen sich auf ca. 50 € - 60 €. 
Die Differenz trägt die Gemeinschaftskasse. 
Ich halte diesen Abend für unsere Gemeinschaft für sehr wichtig. 
Wenn eben möglich, sollte Jeder kommen. 
An.- bzw. Abmeldung bitte auf Liste im Anhang. 
 
 
2) 
Unsere Generalversammlung wird ca. Ende Jan. stattfinden. 
Ein genauer Termin hierfür wird noch bekannt gegeben. 
 
 
3) 
Dieses Jahr fand unser Maimarkt im Sonnenschein statt. 
Es war für alle ein riesiger Erfolg. Unser Gewerbegebiet war 
voller Menschen. Im Namen des Vorstandes möchte ich mich für alle 
Aktivitäten bedanken. Wenn Jeder etwas macht, wird es etwas Großes. 
Es ist etwas Großes geworden und wenn Bedarf besteht könnte 
so etwas auch alle 2 Jahre oder jedes Jahr stattfinden 
 
 
4) 
Die Goldstraße soll Ende November fertig sein – wir sind gespannt 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
5) 
Unsere Homepage ist ausschließlich für unsere Mitglieder vorgesehen 
und kostenlos zu nutzen. Es wäre schön, wenn Sie genutzt wird. 
Schaut sie Euch zumindest einmal an. 
 
a) sind die Adressen richtig? 
 
b) sind die Bilder noch aktuell? (evtl. Fotos nachliefern) 
 
c) hat Jemand was zu verkaufen? 
 
d) Immobilienbörse – Stellenbörse 
 
e) Virtuelle Rundgänge durch das Gewerbegebiet und durch die Betriebe 
    (ganz neu) 
 
 
f) Fragebögen sind erst sehr schwach zurück gekommen 
   Es muß nur das für jeden wichtige ausgefüllt werden,  
    dann können wir Sie auswerten – schreibt es einfach auf 
 
g) Auf unserer Homepage ist eine Position wo man der Gemeinschaft etwas 
mitteilen kann. Unter Forum – Login Benutzername: sonne; Kennwort: schein 
 
h) Sehr schön ist auch, wenn ich meinen Betrieb aufrufe und dann auf  
Google maps gehe, meinen Betrieb von oben sehen kann – testen 
 
i) Wer ist an einer gemeinschaftlichen Entsorgung interessiert? 
 
j) unser 3monatiges Treffen ist nach dem Maimarkt vernachlässigt worden, 
soll aber wieder im nächsten Jahr erfolgen. 
Wer möchte seinen Betrieb noch mal vorstellen? 
Folgende Betriebe haben sich bereits gemeldet 
1) Feuerwehr Discount 
2) Raiffeisen 
3) Raue 
4) Palstring 
 
k) Die Fa. Raue hat von uns den Auftrag bekommen unser Eingangsschild 
zu verbessern, aber auch alle Betriebe zu entfernen, die nicht Mitglied 
bei uns sind. 
 
 
6) Wer hat Interesse beim Bagnomarkt mitzumachen. 
Evtl. soll ein Gemeinschaftsstand der Gewerbegemeinschaft 
erstellt werden 
 
 
 



 
Der Vorstand möchte wissen, in wie weit Interesse an den einzelnen 
Veranstaltungen besteht. Um besser planen zu können, möchten wir ALLE 
Mitglieder bitten u.a. Tabelle zeitnah kompl. ausgefüllt zurück zu senden. 
Spätester Zeitpunkt dafür 15.11.2012 entweder per Fax 0 25 51 93 93 18 
oder per Email an heinz@palstring.de 
 
Vielen Dank für Eure Mithilfe. Die Informationen erleichtern uns das Planen. 

 
   JA   NEIN 

 
zu 1) 

GEWERBEFEIER        (    )    (    ) 
24.11.2012 
Ich komme mit _____ Personen 
 
zu 3) 

MAIMARKT          3       2        1 
alle 3 Jahre, alle 2 Jahre, jedes Jahr (bitte ankreuzen) 
 
zu 5 i) 

ENTSORGUNG        (    )   (    ) 
 
zu 5 j) 

Betrieb vorstellen        (    )    (    ) 
 
zu 6) 

Gemeinschaftsstand Bagnomarkt (    )    (    ) 
 
 
Ich bitte ALLE um Rückmeldung / Danke 
 
 
 
 
 
Fa. __________________________________ 
                Stempel oder leserlich 
 
 
 
 
 
Bei Rückfragen stehe ich gerne zu Verfügung: 
Heinz Palstring Sonnenschein 39, 48565 Steinfurt 
Tel.: 0 25 51 / 93 93 – 0 Fax: 0 25 51 / 93 93 -18 heinz@palstring.de 


