Brestel weiter VKS-Chef – Mitgliederzahl deutlich gesteigert
von Frank Weiner
Das Engagement des Gewerbevereins VKS zahlt sich aus. Ob Stadtmarkt, VKS-Messe, neue
Gutschein-Card oder Internet-Initiative fürs Gewerbegebiet Münster – die werbewirksamen Aktivitäten
bringen der Vereinigung neue Mitglieder. Alleine mehr als 20 Neulinge hat der Vorsitzende Rainer
Brestel im Jahr 2017 begrüßen können. Somit liegt die VKS aktuell bei mehr als 150 Mitgliedern.
„Wir sind einer der wenigen Gewerbevereine, wo es überhaupt noch Wachstum gibt“, weiß der im
betrieblichen Lohnkostenmanagement beschäftigte Unternehmer. Natürlich sieht Brestel bei
geschätzten 500 bis 600 Unternehmen in der Möbelstadt noch Luft nach oben – doch die Entwicklung
stimmt ihn positiv. Beste Beispiele seien die beiden „Get together“-Treffen im Gewerbegebiet Münster,
nach denen sich bisher schon sechs Neulinge dem Verein angeschlossen haben. Da allein hier 166
Firmen angeschrieben wurden, besteht noch jede Menge Potenzial.
„Wir arbeiten an Lösungen, wie wir den Einzelhandel noch mehr stärken können“, sagt Brestel zu einer
anderen Baustelle der VKS. Bewährtes wie Stadtmarkt und Messe sollen bleiben, neue Ideen gebe es,
seien aber noch nicht spruchreif. Auch der Neujahrsempfang ist ein wichtiger Baustein im Konzept. Die
Gutschein-Card, in die gerade seine neue Stellvertretende Vorsitzende Verena Hasler viel Zeit investiert
hat, sieht er als wichtiges Instrument. Wenn noch mehr als die bisher gut 30 Firmen mitmachen würden,
dann sei das noch interessanter für die Kelkheimer, ist Brestel überzeugt. Auf der anderen Seite möchte
er seinem sehr aktiven Team gerne mal eine Verschnaufpause gönnen.
Nach der Mitgliederversammlung ist die VKS-Mannschaft fast unverändert geblieben: Brestel geht ins
dritte Jahr als Chef, „Vize“ Verena Hasler hat mit der neuen Beisitzerin Jutta Beifuß getauscht. Kassierer
bleibt Erik Sonnemann, Schriftführer Volker Klausch. Stefan Wolf ist weiterhin Beisitzer, Dirk Stelzer ist
hier hinzugekommen, Detlef Schreiber hat aufgehört.
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