
Zahlreiche Vereine bereichern das Leben in Weisenau und bieten
den Bü� rgerinnen und Bü� rgern ein breites Spektrum, von der Freizeit-
gestaltung bis zur Lebenshilfe, vom sportlichen bis zum kulturellen
Engagement. In dieses Netzwerk reiht sich der Weisenauer Gewerbe-
verein als bedeutende und dynamische Kraft im Ortsteilleben ein.

Unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“ hat sich der 1992
gegründete Gewerbeverein Mainz-Weisenau die wirksame Zusam-
menarbeit und die Darstellung der eigenen Wirtschaftsleistungen in
der Öffentlichkeit auf seine Fahnen geschrieben. In Mainz sind wir
uns der großen Bedeutung der Gewerbetreibenden im Hinblick auf
Arbeitsplätze, Ausbildung, Wirtschaftskraft, aber auch die Lebens-
qualität wohl bewusst.

Als Plattform und Netzwerk fü� r örtliche Unternehmen, als Interessenvertretung gegenü�ber
Politik und Verwaltung sowie als wichtige Säule fü� r das Gemeinwesen engagiert sich der
Gewerbeverein in enger Zusammenarbeit mit dem Ortsvorsteher und den Mitgliedern des 
Ortsbeirats fü� r seinen Stadtteil. Über den wirtschaftlichen Focus als Kerngeschäft hinaus, ist 
der Gewerbeverein mit seiner Präsenz durch den „Neuen Lokalboten“ und seinem großen
Engagement wichtiger Impulsgeber in Weisenau und prägt mit Kreativität und guten Ideen 
das Gemeinschaftsleben im Ort mit. Das strahlt ü� ber die Stadtteilgrenzen aus: Auch Gewerbe-
treibende der Oberstadt sind als Mitglieder herzlich willkommen, um aktiv mitzuwirken.

Diese positive Entwicklung kommt nicht von alleine. Ich möchte daher die Gelegenheit 
nutzen, dem Gewerbeverein Weisenau meinen Dank und meine Anerkennung auszusprechen
fü� r seine jahrelange engagierte Arbeit fü� r die Wirtschaft vor Ort, aber auch fü� r das Wohl der
Bü� rgerinnen und Bü� rger, die hier leben und – wie ihr Stadtteil – von der vorbildlichen Arbeit 
des Vereins vielfältig profitieren.

Die erfreuliche Wertschätzung, die der Gewerbeverein von Seiten der Wirtschaft, der 
Bevölkerung und der Politik seit vielen Jahren erfährt, wird fü� r Vorstand und Mitglieder auch 
in Zukunft Motivation und Ansporn sein, sich über die Eigenschaft als Interessenvertretung
hinaus fü� r Weisenau einzusetzen.

In diesem Sinne wü�nsche ich auch kü�nftig viel Erfolg, ein gutes Miteinander und viele
zufriedene Kundinnen und Kunden.
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