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Unternehmerforum BDS Ergolding mit steigender Mitgliederzahl

Zahlreiche Veranstaltungen fördern und stärken die Mitgliederkontakte
Vom „Herbstblues“ ist im Unternehmerforum BDS Ergolding nichts zu spüren. Vielmehr führen die
ständig steigenden Mitgliederzahlen zu intensivem Gedankenaustausch und weiterführenden Ge-
schäftsbeziehungen.

Diese positive Entwicklung ist nicht zuletzt auch der agilen Vorstandschaft um den ersten Vorsit-
zenden Christian Hess zu verdanken. Dieser wurde bei der Hauptversammlung des BDS Bayern (Bund
der Selbstständigen) erstmals in das Präsidium des Landesverbandes gewählt, was auch die Bedeu-
tung des Ortsverbandes Ergolding auf Landesebene nachhaltig stärkt.

Nach dem ersten erfolgreichem Herbstmarkt und verkaufsoffenem Sonntag in Ergolding folgte das
"Gipfeltreffen" im neueröffneten Burg-Cafe auf der Trausnitz. Das Unternehmerforum BDS Ergolding
hat seine Mitglieder zu einem geselligen Abend zum noch besseren Kennenlernen in das historische
Ambiente eingeladen. Der engagierte Wirt freute sich über "eine volle Hütte" und die Teilnehmer über
einen gelungenen Abend. Ein angemieteter Bus der Stadtwerke Landshut sorgte für einen reibungs-
losen Transport von Ergolding zur Burg und wieder zurück, so dass weder Parkplatzsuche noch Pro-
milleprobleme eine Thema waren.

Die folgende, reguläre Vorstandssitzung fand auf Einladung des Mitglieds Autohaus Dorn in dessen
Geschäftsräumen in Ergolding statt. Als etablierter mittelständischer Betrieb bietet das Autohaus
35 sichere Arbeits- und Ausbildungsplätze und gehört heute zu den erfolgreichsten und am stärks-
ten wachsenden KIA-Händlern in Deutschland.
Die eingeladenen Modelleisenbahnfreunde Ergolding stellten sich mit ihren Aktivitäten vor und ge-
meinsam wurden die Möglichkeiten einer zukünftigen, engeren Zusammenarbeit erörtert. Die an-
schließende Führung und Vorstellung des Autohauses übernahm Monika Dorn. Die anwesenden
Mitglieder des Unternehmerforum BDS Ergolding gewannen dabei interessante Einblicke in die ra-
sante Entwicklung des Ergoldinger Mehrmarken Autohauses, dessen attraktive Modellpalette und
ehrgeizigen Zukunftspläne.

Im Verlauf der anschließenden Vorstandssitzung wurde die Durchführung der demnächst kommen-
den Aktivitäten besprochen und vorangetrieben. Neben der Weihnachtsfeier im Rosenhof in Ergolding
sind auch Bürgerball und Kinderfasching im Februar 2013 (Vorverkauf im Rathaus läuft) bereits 
fixiert. Ein Einkaufsführer für den Ergoldinger Fach- und Einzelhandel sowie die ortsansässigen Dienst-
leister ist in Planung. Die beteiligten Mitgliedsfirmen erwarten diesbezüglich nicht alltägliche Prä-
sentations- und Werbemöglichkeiten sowie attraktive Konditionen.

Und schlussendlich gilt es bereits jetzt die Vorbereitungen für den Frühjahrsmarkt im April 2013 zu
treffen. Aktiv und vor Ort, so arbeitet das Unternehmerforum BDS Ergolding. Weitere „Mitwirkende
und Mitarbeiter“ sind gerne und jederzeit
herzlich willkommen.
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