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Mitgliederversammlung des Bürger Vereins Eutritzsch e. V.

2. Unternehmerstammtisch in Eutritzsch am 17.11. im Bowlinggipfel

Am 27. Oktober 2022 trafen sich die Ver-
einsmitglieder zu ihrer Jahreshauptver-
sammlung im Kulturhaus Eutritzsch. Unser 
Vorsitzender Christian Lohmeier behandelte 
im Tätigkeitsbericht die Schwerpunkte des 
vergangenen Jahres:

•   Stand der Sanierung der Sprechenden Stei-
ne mit der Finanzierung über das Stadtbe-
zirksbudget, 

•   Unternehmerstammtischreihe ins Leben 
gerufen, 

•   Rolle des Vereins bei der Belebung des Eu-
tritzscher Marktes (Entwicklung zum Kul-
turmarkt), 

•   Parkraumbeschränkungen im Stadtteil 
durch Maßnahmen der Stadtverwaltung, 

•   Verkehrseinschränkung im Bereich der 
Gottschallstraße,

•   Werbung neuer Vereinsmitglieder zur Stär-
kung des Vereins …

Dazu gab es eine lebhafte Diskussion. 
Das Ergebnis der Kassenprüfer, vorgetragen 
von Frank Heinrich, ergab keine Unregel-
mäßigkeiten. Nach Rücktritt des bisherigen 
Schatzmeisters Olaf Hillert wurde Dr.  Jür-
gen Weihrauch zum neuen Schatzmeister ge-
wählt.  Vorstand des BVE

Langs Küchen – das Team für Ihr Küchenglück
Wenn einem der Plätzchenduft in diese Nase 
steigt und in vielen Fenstern die Festtagsbe-

leuchtung Ihren Platz fi ndet, dann ist wieder 
Weihnachtszeit.
Bei Langs Küchen ist man ebenfalls schon 
bestens auf den Jahresendspurt vorbereitet. 
Wer sich also bis zu den Feiertagen noch ein 
neues energiesparendes und vor allem kom-
fortables Einbaugerät zulegen möchte, damit 
die Einkäufe gut gekühlt lange frisch blei-
ben, Braten, Kekse und Co. perfekt gelingen 
und das Festtagsgeschirr blitzsauber wird, 
dem hilft das Team von Langs Küchen sehr 
gerne weiter. Auf alle Kunden, die sich bis 
Weihnachten für ein neues Gerät von Langs 

Küchen ent-
scheiden, war-
tet auch ein 
kleines kulinarisches Präsent. Lassen Sie sich 
gern überraschen!
Apropos überraschen: die neue Musterküche 
ist auf jeden Fall einen Besuch wert!
Ingolf Langs und sein Küchenglück-Team 
wünschen Ihnen eine besinnliche Advents-
zeit und freuen sich darauf, auch im nächs-
ten Jahr wieder für alles rund um die Küche 
für Sie da zu sein.  Langs Küchen

Tel. 9122829 · www.langs-küchen.de
Die neue Musterküche, gleich hinterm Ein-
gang zum Küchenstudio

A
nz

ei
ge

Der Wirtschaftsbürgermeister Clemens 
Schülke und Jens Sommer-Ulrich als Ver-
treter vom Amt für Wirtschaftsförderung, 
berichteten über die wirtschaftliche Ent-
wicklung in Leipzig, die trotz Krisen positiv 
verläuft. Mit den Großansiedlungen von Por-
sche, BMW, Amazon, DHL, Beiersdorf und 

weiteren Unternehmen ist die Arbeitslosen-
zahl in den letzten Jahren stark gesunken. Au-
ßerdem informierten die beiden städtischen 
Vertreter über die Fördermöglichkeiten bei 
Existenzgründungen. Anschließend hatten 
die Anwesenden die Möglichkeit, weitere Fra-
gen zu stellen, was auch rege genutzt wurde.

Ein weiteres Th ema des Abends war die Be-
lebung des Eutritzscher Marktes, welche bei 
den Teilnehmern großen Zuspruch fand. 
Im konstruktiven Miteinander wurden Ide-
en ausgetauscht und für 2023 eine gedank-
liche Planung umrissen, in welcher mehre-
re Veranstaltungen verschiedenster Art auf 
dem Eutritzscher Markt stattfi nden könn-
ten. So werden zunächst ein Konzert im Au-
gust, Flohmärkte und eine Informationsver-
anstaltung zu Elektromobilität in Form von 
Einradfahren inklusive eines Show-Teiles ge-
plant.
Wir danken dem Wirtschaftsbürgermeister 
und allen Unternehmern und Bürgern für 
ihre Anwesenheit und rege Teilnahme so-
wie deren Angebote und Bereitschaft, uns in 
Zukunft bei Veranstaltungen zu unterstüt-
zen. Christian Lohmeier


