
 
 
 
 
 

An alle Mitglieder der Gewerbegemeinschaft Sonnenschein: 
 
 
Unsere Generalversammlung findet statt  

am  17.03. 2010 

um 20:00 Uhr im Parkhotel Osthues 

Wie immer Schnittchen und Getränke aus unserer Gemeinschaftskasse 

 

Tagesordnung: 
 
1) Begrüßung durch den 1.Vorsitzenden Heinz Palstring 
2) Kassierer Christian Schnieder berichtet über unsere Ausgaben, 
    den Kassenbestand, etc. Die Kassenprüfer haben die Kasse geprüft. 
3) Entlastung des Vorstandes 
 
4) Die Stadtwerke stellen vor: 
    ab Juli können Sie nicht mehr nur Gaskunde, sondern auch Strom Kunde werden 
    Das Breitbandkabel : jetzt wird es ernst und kann genutzt werden. 
    Welche Vorteile bietet es? 
 
5) Die VHS wird berichten, was es mit First in Steinfurt auf sich hat 
    und ob unsere Ausgabe gut angelegt ist 
 
6) Regine Hemker-Möllering (als stellv. Bürgermeisterin) berichtet über 
    den Ausbaustand der �Goldstraße�, einer VIEL genutzten, aber auch 
    schlechtesten Straße weit und breit. 
 
 
 
7) Verschiedenes 
 
 
 
 
 



 
Der Vorstand möchte gerne wissen, in wie weit Interesse für verschiedene 
Veranstaltungen besteht. Bitte kurz ankreuzen und zurückschicken / Danke 
 

 ich/wir habe/n Interesse 
 

               JA          NEIN 
am 13.04.2010 ist unser nächstes 3monatiges Treffen 
Dieses Mal bei Niehoff � Kettler. Das Steuerbüro stellt sich vor und erläutert 
neuste Technik und Möglichkeiten       (   )              (   )  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ca. Juni / Juli zu VOIS 
Herr Brues stellt seinen Fernsehsender aber auch sein Studio vor 
und erläutert die Werbemöglichkeiten       (   )  (   ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ich möchte bei der Sonnescheinseite evtl. mitmachen und möchte 
darüber informiert werden (siehe Anlage)     (   )  (   ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ich möchte über die Werbemöglichkeiten im Kino Steinfurt informiert werden  
(siehe Anlage)         (   )  (   ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ich habe Interesse an Weiterbildung und möchte Information 
über die VHS         (   )  (   ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Gewerbegemeinschaft und Werbegemeinschaft zusammen als  
gemeinsames Projekt. Ähnlich wie gehabt.     (   )  (   ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ich habe Interesse an einer Photovoltaikanlage (Solarstrom) 
Rendite ca. 10%, ohne Eigenkapital 
Ich habe eine Fläche von ___________ m² dafür zur Verfügung  (   )  (   ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Gas.- Stromeinkauf als gemeinsames Projekt der Gewerbegemeinschaft???  
Ich habe einen jährl. Verbrauch von ___________m³  ___________kW (   )  (   ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Hier ist Platz für eigene Wünsche: egal zu welchem Thema 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
Denkt daran; Wir sind eine starke Gemeinschaft mit ca. 70 Mitgliedsbetrieben 
Das Gewerbegebiet Sonnenschein ist eines der bekanntesten überhaupt. 
Und organisiert !!!! Wir können auch Wünsche äußern. 
 
 
 
 
 
Fa. ____________________________ 
                  Stempel oder leserlich 
 



 
 
 

Nun noch die Bitte zur An.-/Abmeldung zur 

Generalversammlung 
 
An.- bzw. Abmeldungen erleichtern uns die Planung. 
Jeder der schon einmal einen Abend organisiert hat 
weiß solche Informationen zu schätzen. 
 
 
Deshalb 
 
senden Sie u.a. Schreiben bitte UMGEHEND zurück 
 
Vielen Dank 
 
 
Für den Vorstand 
  Heinz Palstring 
 
 
 
 

Ich bitte ALLE um Rückmeldung / Danke 
 
 
 
 
 
 
Fa. ____________________________ 
                  Stempel oder leserlich 
 
 
 
 
nimmt mit  ____ Personen an der Generalversammlung teil 
 
 
 
(    ) leider können wir NICHT teilnehmen 
 
 
 
 
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 

mailto:heinz@palstring.de

