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 Für den HGV ist das zurückliegende Jahr 2016 relativ zufriedenstellend verlaufen.
Unsere Veranstaltungen konnten erfolgreich und ohne Zwischenfälle durchgeführt
werden. Der Verkauf des Snevern Gutscheins schwächelte im Jahresverlauf etwas.
Hier müssen neue Impulse gegeben werden. Das Weihnachtsgewinnspiel, haben
wir fast auf Vorjahresniveau abschließen können, so daß die Kosten für die
Weihnachtsbeleuchtung und den Weihnachtsmarkt voraussichtlich annähernd
ausgeglichen werden können.
 Allen Mitgliedsbetrieben, Kolleginnen und Kollegen herzlichen Dank für ihr
Engagement, die Einsatzfreude und den persönlichen Aufwand für die
Gemeinschaft der schneverdinger Unternehmen, unsere Ziele und die
gemeinsamen Anstrengungen für unsere Stadt.
 Am 23.Februar findet um 19 Uhr im Fun House (ehem. Festhalle) das
„Cittaslow-Forum“ statt. Da Schneverdingen inzwischen in das „Netzwerk der
lebenswerten Städte“ aufgenommen wurde, können Sie top-aktuelle
Informationen zur zukünftigen Ausrichtung der Stadt und besonders unseres
Wirtschafts- und Tourismusstandortes erwarten. Die neue, sehr spannende
Projektgruppe „Ökologie“ wird bereits einige Ideen zu den Themenbereichen
Lebensumfeld und Natur, Regionalität und Nachhaltigkeit einbringen. Dabei geht
es auch um regionale Produkte, Esskultur und traditionelles Handwerk und
Landwirtschaft.
 Als ersten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr veranstalten wir am
05.März den „Prima-Primel-Sonntag“ von 12 – 17 Uhr. Als „Dankeschön“
sollen wieder frische Primel-Pflanzen an kaufende Kunden verschenkt werden. Für
alle verkaufsoffenen Sonntage in diesem Jahr ist wieder überregionale
Gemeinschaftswerbung in Sonderformaten vorgesehen.
 Unsere jährliche Mitgliederversammlung findet am Donnerstag, den
16.März ab 19.30 Uhr im Alten Krug statt. Zu Beginn wird die
Stadtverwaltung umfassend zum aktuellen Thema „Schneverdingen ist
Cittaslow – Herausforderung und Chance als lebenswerte Stadt“
informieren und Fragen beantworten. Eine gesonderte Einladung geht Ihnen
zeitgerecht per Email und über die Tagespresse zu.
 Der zweite verkaufsoffene Sonntag findet am 22.Mai während des
Frühjahrsmarktes statt. Unter dem Motto „Jahrmarkt und Einkaufen“ bieten wir
wieder von 12 – 17 Uhr einen zusätzlichen Shopping-Sonntag für die ganze
Familie.
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-2 Der Anlage entnehmen Sie bitte die vorläufige Veranstaltungsplanung für
2017. Bitte beachten Sie den neuen Termin 08./09.September „Heimat
shoppen in Schneverdingen“. Diesen Verkaufsevent beabsichtigen wir mit
Unterstützung der IHK Niedersachsen durchzuführen. Die Veranstaltung, zu der
wir weitere Akteure der Stadt einbeziehen möchten, soll auch eine Demonstration
des Einzelhandels, der Gastronomie und des Handwerks unter der neuen
Dachmarke „Cittaslow“ werden. Eine Vorinformation dazu findet bereits am 02.02.
statt, über die wir am 16.03. berichten werden. Zu dieser Veranstaltung soll
währen der Mitgliederversammlung eine Projektgruppe gebildet werden, bei der
Sie Ihre Ideen einbringen können. Aktuelles dazu finden Sie auf unserer
Homepage.
Alles nachzulesen unter www.hgv-schneverdingen.de

