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PRO SONTHEIM - Leitbild - Gedanken 
 
Ein deutliches Zeichen und ein Bekenntnis für den Wirtschafts- und Wohnstandort Sontheim.  
 

PRO SONTHEIM 
 
Wird die Devise für die Zukunft sein. Dafür steht der HGV heute und wird in der Zukunft daran arbeiten.  
 
Es geht dem HGV darum, den Wirtschaftsstandort durch ein attraktives, überdurchschnittliches und qualitativ hochwertiges 
Angebot in den Bereichen Handwerk, Handel, Dienstleistung, Industrie und Gastronomie mit den dazugehörigen Arbeits- und 
Ausbildungsplätzen nachhaltig zu sichern und weiter auszubauen, um die Lebensqualität am Ort zu stärken.  
 
Es sind diese Faktoren, die wesentlich dazu beitragen, der demographischen Entwicklung entgegenzuwirken und im Wettbewerb 
gegenüber anderen Standorten in Zukunft bestehen zu können. 
 
Der HGV wird sich dies zum Ziel setzen. 
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Das darf sich nicht nur auf das Engagement der Gemeinschaft des HGV beschränken. Das Boot ist grösser. Auch die Politik ist hier 
gefordert. Denn nur in der Gemeinschaft wird man stark genug sein, um Sontheim für die Zukunft fit zu machen. 
 
Aus diesem Grunde ist es wichtig, dass wir gemeinsam, der HGV und die Verwaltung, ein Leitbild für…  
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…entwickeln. Denn wir alle haben das gleiche Ziel, den Standort Sontheim mit seiner Vielfalt und seiner Qualität in den Bereichen 
Handwerk, Handel, Dienstleistung, Industrie und Gastronomie sowie in anderen Bereichen wie Schule nachhaltig für die Zukunft zu 
sichern.  
 
Es muss das Bewusstsein… 
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…in allen Köpfen geschärft werden, damit es zu einem Erfolg wird. 
 
Wir würden es deshalb sehr begrüßen, wenn wir die Unterstützung und die Mitarbeit von Seiten der Gemeinde erfahren könnten. 
 
Denn nur gemeinsam ist man stark. 
 
Bei der Eröffnung des „Frühlingserwachen“ gab es von Seiten des Bürgermeisters Matthias Kraut schon erste positive Reaktionen 
und Signale, das neue Leitbild mit zu entwickeln und zu unterstützen. 
 
Das neue Leitbild PRO SONTHEIM  wurde bereits in einer der letzten Ausschusssitzungen diskutiert und von der Vorstandschaft und 
den Ausschussmitgliedern für gut geheißen. Details müssen noch gemeinsam entwickelt werden. Dies wird uns in den nächsten 
Jahren sehr beschäftigen. Es lohnt sich aber. 


