
Heuberg .aktiv nimmt weitere Mitglieder auf 
"Region der zehn Tausender" ist der jüngste. Mitstreiter der Werbegemeinschaft 

GOSHEIM (vo)- Bei den Mitgliedern 
von Heuberg aktiv sind die Weichen 
für dieses Jahr bereits gestellt. Sie 
haben in ihrer Hauptversammlung 
die Aktionsgemeinschaft "Region 
der zehn Tausender" in ihre Reihen 
aufgenommen. 

Die Aktionsgemeinschaft "Regi
on der zehn Tausender", die sich als 
Zusammenschluss von Gastrono
miebetrieben und Gemeinden der 
Förderung des regionalen Touris
mus verschrieben hat, wird nun in 
Kürze zu Heuberg aktiv gehören. 
"Wir sehen in dieser Vereinigung ei
ne Bereicherung, vor allem im Hin
blick auf den weiteren Ausbau von 

Heuberg aktiv für ein Schaufenster 
in eine sehr facettenreiche und at
traktive Wirtschaftsregion", so der 
Vorsitzende Dieter Volz. 

In seinem Rechenschaftsbericht · 
skizzierte er die Höhepunkte des ab
gelaufenen Vereinsjahres. Dazu 
zählten unter anderem die Werksbe
sichtigungen bei Interstuhl in Tie
ringen und der John Deere Werke in 
Mannheim und Bruchsaal. 

Erlebnis-Sonntag im September 

Sehr erfolgreich sei der verkaufsof
fene Sonntag in Deilingen, Gosheim 
und Wehingen gelaufen. Die Veran
staltung wird dieses Jahr am 28. Sep-

tember stattfinden. Der sogenann
ten Heuberg-Erlebnis-Sonntag soll 
mit dem neunten Heuherger Riesen
flohmarkt und achten Seifenkisten
rennen auch dieses Jahr wieder zahl
reiche Besucher anlocken. Ferner 
steht gegen Jahresende die Krippen
ausstellung in den Heuberg aktiv
Geschäften an. Zur Adventszeit soll 
laut Volz ein Heuherger Krippenweg 
entstehen und erstmals gibt es eine 
"Heuberger Adventskalenderakti-
on". 

Die Herausgabe des vereinseige
nen Magazins "Hoppla Heuberg" 
läuft laut Vereinsspitze ebenfalls 
sehr gut. Auch 2014 soll es wieder 

vier Ausgaben geben. 
"Wir haben derzeit 146 Mitglie

der im Verein" sagt Dieter Volz. "Au
ßerdem verzeichnete unsere Horne
page www.heuberg-aktiv.de im ver
gangenen Jahr über 200 000 Besu
cher." 

Im Anschluss leitete Schulver
bandsvorsitzender Bernd Haller die 
Vorstandswahlen. Dabei wurden die 
vier zur Wahl stehenden Funktionä
re bestätigt. Vorsitzender bleibt Die
ter Volz. Sein Stellvertreter ist wei
terhin Rolf Weber und als Beisitzer 
agieren wie auch bisher Jürgen Gät
schmann, Artur Rainer und Helmut 
Saier. 


