
Grußwort vom 1. Vorsitzenden 
des Vereins der Heilsbronner Gewerbetreibenden 
Herrn Rudolf Eger 
 
Ein starker Impuls für Heilsbronn und Umgebung! 
 
Wieder einmal präsentieren sich die Unternehmen aus Heilsbronn, seinen Ortsteilen und 
Großhaslach in einer eindrucksvollen Leistungsschau, die auch in diesem Jahr wieder viele 
interessierte Besucher nach Heilsbronn führen wird. 
 
Die Gewerbeschau „Heilsbronn Aktiv“ bietet unseren Unternehmen wieder die Chance, ihren 
Facettenreichtum und die besondere Qualität der heimischen Produkte und ihrer Leistungs-
vielfalt zu präsentieren. 
Unsere Gewerbeschau ermöglicht Ihnen die direkte Kommunikation zwischen den Anbietern und 
ihren Kunden. Somit können die teilnehmenden Handwerker, Einzelhändler und Dienst-leister 
ihre Produkte noch gezielter auf die Wünsche der Verbraucher ausrichten und dadurch ihre 
Marktposition stärken.  
 
Weiterhin sind auch alle Heilsbronner KiTas, die Schule der Phantasie, die Stadtkapelle, die 
Heilsbronner Musikanten, die Lieder Freunde 1897, der Turnverein, Polizei, Feuerwehr und 
Rotes Kreuz, sowie die evangelische Kirchengemeinde an der Gewerbeschau präsent und bieten 
einen Querschnitt ihrer Aktivitäten. 
 
Für die Besucher der Gewerbeschau steigert dieser direkte, unverbindliche und un-komplizierte 
Kontakt zu den Ausstellern das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit und Qualität der Angebote. 
Als Folge der Teilnahme konnten zahlreiche Aussteller in den letzten Jahren Kunden gewinnen  
und auch wenn eine Kaufentscheidung erst einige Wochen oder Monate nach der Gewerbeschau 
getroffen wird, so ist sie doch häufig auf die positive Präsentation vor Ort zurück zu führen. Durch 
ihre Teilnahme stärken die Unternehmen nicht nur das Angebot der Gewerbeschau, sie fördern 
auch die Kaufentscheidung zu Gunsten der regionalen Unternehmen. Damit werden nicht zuletzt 
Arbeits- und Ausbildungsplätze in Heilsbronn und Umgebung gesichert.  
Eine erfolgreiche Gewerbeschau hängt aber nicht allein von den Ausstellern ab. Ich freue mich 
deshalb, dass wir den Besuchern auch wieder ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm 
bieten können.  
 
Ganztägig werden Hubschrauberrundflüge angeboten, der Turnverein bietet Vorführungen in 
allen angebotenen Sparten ebenso laden die Stadtkapelle und die Heilsbronner Musikanten zu 
Platzkonzerten ein, die Liederfreunde 1897 singen für die Besucher, außerdem zeigen 
Feuerwehr, Rotes Kreuz und die Polizei Ausschnitte ihrer Arbeit. Auch alternative 
Fortbewegungsmöglichkeiten werden gezeigt, zu diesem Zweck präsentieren die Stadtwerke 
Heilsbronn ihr neues Elektroauto und in der alten Poststraße haben die Besucher der 
Gewebeschau die Möglichkeit einen „SEGWAY“ zu fahren. Für alle Kinder, steht am Lindenplatz 
ein Bungee-Trampolin zum Austoben bereit. Außerdem bietet sich den Besuchern die Möglichkeit 
das neue Blinden/Klostermodell zu besichtigen und zu erfühlen.   
Für die zu erwartenden zahlreichen Besucher stehen wieder ausreichend gekennzeichnete 
Parkplätze und ein Shuttleservice zum Hubschrauberlandeplatz zur Verfügung.  
 
Und natürlich ist auch bestens für Ihr leibliches Wohl gesorgt, so können Sie Sich an Zahlreichen 
Stellen mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen lassen. 
Von 11:00 – 17:00 Uhr sind  die Aussteller für Sie da, um Ihre individuellen Fragen zu 
beantworten. Der verkaufsoffene Sonntag in Heilsbronn startet ab 12:00 Uhr. 
Diesem Heft ist der Ausstellerplan beigeheftet, damit sie schon jetzt sehen und staunen können, 
was Heilsbronn alles zu bieten hat. 
 
Ich bin sicher, dass wir auch in diesem Jahr an den großen Erfolg der letzten Gewerbeschau 
anknüpfen können und diese als Informations- und Kommunikationsplattform angenommen wird. 
Ich und der Verein der Heilsbronner Gewerbetreibenden sowie alle Aktiven freuen uns über ihr 
Kommen und wünschen ihnen erlebnisreiche, informative Stunden auf der Gewerbeschau und 
einen interessanten und anregenden Aufenthalt. 
 
Rudolf Eger 
 


