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Neuer Kreisvorstand der Mittelstandsvereinigung des Landkreises Helmstedt
präsentiert das Programm für 2015
Wie angekündigt, startet die MittelstandsMittelstands und Wirtschaftsvereinigung (MIT) im Landkreis Helmstedt mit dem
neu gewählten Vorstand kraftvoll durch. In der ersten Vorstandssitzung im neuen Jahr hatte es sich der neue
Vorstand zur wichtigsten künftigen Aufgabe gemacht, wieder näher am regionalen Mittelstand, näher an
seinen Mitgliedern sowie wieder näher am einzelnen Bürger zu sein. Hierzu wird die Festigung als auch der
Ausbau der Mitgliederzahl oberste Priorität haben.
Umso
mehr
ist
der
Vorstand
erfreut,
ein
Veranstaltungsprogramm in 2015 vorstellen zu können,
welches sowohl dem regionalen Mittelstand als auch dem
wirtschaftlich interessierten Bürger die tägliche Arbeit und
die Vorteile der Mittelstandsvertretung nahe bringen soll.
„Wir
Wir wollen im
Rahmen dieser gemeinsamen
Veranstaltungen,
n, zu denen selbstverständlich jeder
j
sehr
herzlich eingeladen ist, nicht nur den regionalen
regionale
Mittelständlern, sondern auch dem wirtschaftlich
interessierten Bürger die Wichtigkeit unserer Vereinigung
für den Landkreis Helmstedt aufzeigen“. Mit diesen Worten brachte der Kreisvorsitzende Alexander Stephan
klar den Anspruch an die bevorstehenden Veranstaltungen zum Ausdruck. In diesem Zusammenhang betonte
er auch, dass der Mittelstand im Landkreis Helmstedt
Helmstedt die gleichen, wenn nicht sogar größere Anstrengungen
vollbringt, als es der Mittelstand in anderen Regionen tagtäglich leisten muss, nicht zuletzt durch die
bekanntermaßen schwierigen Rahmenbedingungen im hiesigen Landkreis. Desto wichtiger sei es, so Stephan
S
weiter, diese herausragenden Leistungen angemessen zu würdigen und auch mit allen Kräften zu
unterstützen. Dies ginge jedoch nur durch eine starke Gemeinschaft, eine Gemeinschaft, die an unseren
regionalen Mittelstand und dessen Fähigkeiten glaubt.
Um dieses, dem Allgemeinwohl dienliche Selbstverständnis der Mittelstandsvereinigung der breiten
Bevölkerung vermitteln zu können, lädt die MIT Helmstedt alle Interessierten u.a. zu einem Sommergrillfest am
19.06.2015 ins Schützenhaus ein, wo gemeinsam bei Musik gegessen, getrunken, gelacht, aber auch die
Unterstützungsmöglichkeiten für den regionalen Mittelstand besprochen werden sollen. Auch wird die
mittelständige Interessenvertretung bei der anstehenden Helmstedter Kulturnacht alle Bürgerinnen und Bürger
Bü
mit einem eigenen Stand, bei dem für das leibliche Wohl gesorgt sein wird, willkommen heißen. Weiterhin sind
noch spannende und informative Vortragsabende angedacht. „Unsere Mitglieder sowie alle Interessierten
dürfen sich auf ein buntes und informatives
informatives Jahr 2015 freuen. Umso mehr hoffen wir auf eine rege Teilnahme
und auf zahlreiche Unterstützung“, fügte Jörg Wolleschak noch hinzu. Die jeweiligen Einladungen und
entsprechende
prechende Informationen werden frühzeitig bekannt gegeben. Bis dahin steht die Tür der
de
Mittelstandsvereinigung Helmstedt selbstverständlich jedem Interessierten stets weit offen.

