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Erfolgreiche Jahreshauptversammlung des Unternehmerforum BDS Ergolding

Die potentiellen Landratskandidaten stellen sich den zahlreichen Teilnehmern vor Wiederholungen
sind in aller Regel langweilig und ermüdend. Nicht so beim Unternehmerforum BDS Ergolding. Die
Jahreshauptversammlung reihte sich nahtlos in die Abfolge der erfolgreichen und stark nachgefrag-
ten Veranstaltungen der Ergoldinger Unternehmer ein. Auch wenn in diesem Jahr keine Vorstands-
wahlen anstanden, so waren doch über 50 Mitglieder und Gäste gekommen, um dem Tätigkeitsbericht
von Christian Hess, 1. Vorstand, und Gerhard Härtl, 2.Vorstand, aufmerksam zuzuhören. Und die Ent-
wicklung des Unternehmerforum BDS Ergolding ist wahrlich beeindruckend.

So ist die Mitgliederzahl innerhalb eines Jahres um über 30 auf aktuell 78 Mitglieder gestiegen, es
wurden 31 stark nachgefragte Veranstaltungen der unterschiedlichsten Art durchgeführt. Nicht we-
nige haben sich davon mittlerweile als nicht mehr wegzudenkende „Leuchturmprojekte“ im gesell-
schaftlichen Leben der Marktgemeinde etabliert; zu nennen sind hier insbesondere die beiden
Faschingsveranstaltungen und die verkaufsoffenen Sonntage mit begleitendem Fru ̈hjahrs- und
Herbstmarkt. Der Geschäftsfuḧrer des BDS Niederbayern, ReinholdWalter, stellte in seinem Grußwort
das Unternehmerforum BDS Ergolding als das derzeit am schnellsten wachsende und aktivste Ver-
bandsmitglied in Niederbayern vor. Der Kassenbericht von  Marion Fohry-Kilian zeigte eine verant-
wortungsbewusste Kassenfu ̈hrung und erhielt demzufolge auch das uneingeschränkte Testat der
Kassenpru ̈fer Anton Wackerbauer und Michael Schiekofer. In der Folge erhielten der 2. Vorstand Ger-
hard Härtl, die Finanzverantwortliche Marion Fohry-Kilian, der Schriftführer und Presseverantwortli-
che Helfried Greiner, sowie der Beisitzer Joachim Flache die Ehrenurkunden des BDS Bayern fu ̈r ihr
langjähriges und erfolgreiches Engagement im Unternehmerforum BDS Ergolding.

Als Gäste hatte der Vorstand die potentiellen und bislang bekannten Landratskandidaten Peter Dreier
und Daniel Sporer eingeladen. Beiden wurde Gelegenheit gegeben, sich den anwesenden Unterneh-
mern und Gewerbetreibenden vorzustellen und ihren bisherigen Werdegang darzulegen. Dabei ging
es nicht darum, „Wahlkampf“ zu machen, sondern den Anwesenden einen Eindruck von Person und
Persönlichkeit der Kandidaten zu vermitteln. Beide kamen dieser Aufgabe mit einem hohen Maß an
Sachlichkeit, erkennbarer Kompetenz und bemerkenswerter Fairness nach.

Nachdem keine weiteren Anträge zur Jahreshauptversammlung eingebracht waren, klang die gelun-
gene Veranstaltung harmonisch und mit guten Gesprächen unter allen Teilnehmern aus. 

Das Unternehmerforum BDS Ergolding hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahresende 100 Mitglieder
aufweisen zu können. Dieses ehrgeizige Ziel erscheint realistisch zu sein, denn der Verband arbeitet
aktiv und vor Ort. Weitere „Mitwirkende und Mitarbeiter“ sind daher immer herzlich willkommen.

Interessierte können sich jederzeit unter www.unternehmerforum-ergolding.de über Zielsetzung und
Aktivitäten informieren.
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