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Lichtschau im Artenberg-Steinbruch
Wirtschaftskreis Steinach will mit spektakulärer Aktion in der Weihnachtszeit für Steinach werben

Ein überzeugender Rückblick und zufriedene Gesichter bei Vorstand und Mitgliedern des Wirtschaftskreises Steinach

(WKS) und mutige Schritte in die Zukunft prägten die Generalversammlung des jungen Vereins. So ist geplant, währnd

der kommenden Adventszeit eine spektakuläre Lichtschau im Steinbruch am Artenberg zu installieren.

Steinach. Der WKS-Vorsitzende Armin Matt hielt sich in seinem Rechenschaftsbericht nicht lange bei der Vergangenheit

auf. Die vier Vorstandssitzungen hatten sich auch mehr mit der Zukunft, und was im kommenden Jahr getan werden

soll, beschäftigt. 

Aufwärtstrend

Der Rechenschaftsbericht des Kassierers Timo Joos zeigte auch nur Positives und in den Zahlen leichte

Aufwärtstrends. Da die letztjährige Gewerbeschau ein voller Erfolg war, stand außer Frage, dass im vorgesehenen

Rhythmus von zwei bis drei Jahren wieder eine ähnliche Veranstaltung stattfinden soll. 

Ein voller Erfolg war auch die Gutscheinaktion. Überraschend viele hatten davon Gebrauch gemacht und so den

Beschenkten ein sinnvolles Geschenk ermöglicht. Die Aktion läuft »ungebremst« weiter. Michael Schöner, der jetzt in

Steinach wohnt und Mitglied des WKS ist, präsentierte den Internetauftritt des Vereins, der ebenfalls gutgeheißen

wurde.

Hauptthema des Abends war die kommende Weihnachtsaktion. Der WKS möchte auf sich und Steinach aufmerksam

machen. Im Vorstand wurde die Idee geboren, im Steinbruch am Artenberg eine Lichtschau zu installieren. Von der

Firma Uhl wurde Zustimmung signalisiert. 

Was machbar ist, wie hoch die Kosten sind und wie lange die Attraktion dauern kann, muss noch eruiert werden. Die

Mitgliederversammlung hat dem Vorschlag zugestimmt. Der WKS hatte auch eine Obergrenze für die Kosten ins Auge

gefasst. Jetzt geht es darum, aus den interessierten Firmen, »die mich dauernd anrufen« (O-Ton Armin Matt) einen

geeigneten Partner zu finden, der dieses Projekt zu in den Rahmen passenden Bedingungen umsetzen kann. Man darf

gespannt sein, wie Steinach in der Advents- und Weihnachtszeit »aufleuchtet«.
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Der Steinbruch am Artenberg

soll die Advents- und

Weihnachtsattraktion von

Steinach werden. Hier plant

man eine spektakuläre

Lichtschau.
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