
Willkommen in der Mitte  

Neue Geschäfte ziehen auch neue Kunden an. Darauf hoffen der 

Gewerbeverein (GVW) und die derzeitigen gewerblichen Mieter der neuen 

Mitte. Der GVW stattete ihnen einen Willkommensbesuch ab. 

 Mitglieder des Gewerbeverein-Vorstands 
begrüßen die neuen Geschäftsleute in der Wehrheimer Mitte. Foto: Mai" 

Uns wäre jedes Geschäft recht, wenn’s nur kommt", sagt Uwe Buchmann, der 

Vorsitzende des Gewerbevereins. Er meint damit die Wehrheimer Mitte und 

drückt den Wunsch des Vereins aus, diese durch weitere Geschäfte möglichst 

schnell weiter zu beleben. Auch, um die bereits vorhandenen durch höhere 

Kundenfrequenz zu unterstützen.  

Am liebsten wären dem Gewerbe neue Angebote, aber letztlich ist Buchmann der 

Meinung: "Jedes neue Geschäft bereichert mit seinen Kunden auch die anderen 

Läden." Gemeinsam mit dem Co-Vorsitzenden Andreas Reiling und weiteren 

Vorstandsmitgliedern war Buchmann am Donnerstagabend zum Antrittsbesuch in 

die Mitte gekommen, denn sie sind allesamt Mitglieder des GVW. Dank Obst-

Dieter und der Tanzschule Thönnes hat der Gewerbeverein die 170 Mitglieder-

Marke überschritten, berichtet Buchmann.  

Dieter Niedzwetzki und Volker Thönnes sind ebenso wie Manfred Seuss mit 

seinem Käsehaus und die Heilpraktikerin Caroline Isselhorst-Scharr kürzlich in 

die neue Mitte eingezogen. Das Reisestudio von Elisabeth Nöll und Margit Moses 

sowie das Anwaltsbüro von Dr. Paul-Stefan Freiling und Thomas Wallisch waren 

die ersten, denn sie arbeiten seit April hier, und die Mitarbeiter der Taunus-

Sparkasse haben sich ebenfalls eingelebt.  

Sie wünschen sich ebenfalls eine Belebung, und Manfred Seuss stellt sich vor, 

wie viel am Eingang zur Mitte los sein könnte, hätte das Café-Klatsch in diesen 

Altweibersommertagen bereits geöffnet. Auch Uwe Buchmann kann nicht so ganz 

verstehen, warum es nicht weiter geht, ärgert sich aber über Gerüchte, das 

Café ziehe doch nicht ein. "Solche Gerüchte schaden enorm." Im Schaufenster 

ist zwischen Caféhaus-Motiven mit dem Namenszug jedenfalls schon zu lesen, 

dass es samstags und sonntags ein Frühstücksbüfett geben wird. Wann zum 



ersten Mal, dazu konnte auch Buchmann nichts sagen. Eine von der TZ vor über 

zwei Wochen an das Café gestellte schriftliche Anfrage blieb bislang 

unbeantwortet. Geschäftsführer Rachid Hadouch soll kommende Woche wieder 

erreichbar sein. Auf der Homepage des Cafés heißt es zu Wehrheim: "Hier 

befinden wir uns noch im Umbau."  

Den neuen Mitgliedern übergaben die GVW-Vorsitzenden eine 

Informationsmappe und wiesen auf die nächsten Termine hin. "Da ich neu in 

Wehrheim bin, ist mir vieles nicht bekannt", erklärte Volker Thönnes. Es sei gut, 

den Gewerbeverein als Ansprechpartner zu haben. mai/she 
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