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Kunden fordern Leistungen aus einer Hand 
Handwerkerforum Heuberg kommt zu Sitzung zusammen - Dieter Volz verlässt das Forum 
GOSHEIM (sz) - ,,Die gegenwärtige 
Verknappung und hohen Preise 
nicht nur für Holz, Glas oder Beton 
macht auch den Mitgliedern des 
Handwerkerforums Heuberg zu 
schaffen", so der Vorsitzende Franz-
JosefWeiß in der jüngsten Hauptver-
sammlung des Heuberger Handwerk-
erverbunds. 

Nicht alle marktspezifischen Ent-
wicklungen seien auf Corona und 
derzeitigen Krisen zurückzuführen, 
viel mehr gäbe es Bewegung und An-
passung an Bedürfnisse am gesamten 
Weltmarkt. Um dieser großen Nach-
frage gerecht zu werden, müssten die 
Menschen künftig mit den Ressour-
cen nachhaltiger umgehen. Übertra-

gen auf das Handwerk bedeute dies, 
dass die Wettbewerbsfähigkeit des 
Betriebs langfristig aufrechterhalten 
wird, während das Unternehmen sei-
ne ökologische Effizienz steigert und 
seinen sozialen Verantwortungen ge-
recht wird, erklärte Weiß. ,,Auch in 
unserem Handwerkerverbund ist ein 
Wandel erkennbar. Die klassische 
Trennung der Gewerke weicht sich 
auf, da das Leistungsspektrum der 
Handwerksbetriebe sich in den letz-
ten Jahren stark erweitert hat. Unse-
rem Grundgedanken entsprechend 
fordert der Kunde immer mehr Lei-
stungen aus einer Hand." 

Der aus der Geschäftsstelle von 
Dieter Volz erstellte Schriftführerbe-

richt zu internen Veranstaltungen für 
das Geschäftsjahr 2021 fiel wegen der 
Pandemie sehr dünn aus. Die Aktivi-
täten beschränkten sich hauptsäch-
lich auf Werbemaßnahmen für Hand-
werksleistungen und Ausbildungsan-
gebote. Der von ihm vorgelegte Kas-
senbericht enthielt ausgeglichene 
Werte. 

Die Kassenprüfer Armin Gruler 
und Sebastian Klette bescheinigten 
dem Kassier Tom Hermle und der Ge-
schäftsstelle eine einwandfreie Kas-
senführung und beantragten die Ent-
lastung, die einstimmig erteilt wurde. 
Bürgermeisterstellvertreter Otto We-
ber würdigte die Leistungen der Mit-
gliedsbetriebe und bestätigte, dass 

die Kooperation unter den Handwer-
kern sehr gut funktioniert und nach 
außen hin sichtbar ist. 

Vor den Wahlen gab Dieter Volz 
bekannt, dass er aus gesundheitlichen 
Gründen das Handwerkerforum En-
de 2023 verlassen wird. Volz unter-
stützte 2009 die Gründungsphase des 
Vereins und ist seither in der Ge-
schäftsstelle und beratend tätig. Für 
weitere zwei Jahre wurden gewählt: 
der stellvertretende Vorsitzende 
Bernd Moser, der Kassier Paul Pieper 
für Tom Hermle sowie die Kassen-
prüfer Armin Gruler und Sebastian 
Klette. Abschließend wurde noch 
über eine Änderung der Mitglieds-
beiträge abgestimmt. 


