
 

 

 

  
  
  
 
 
 

 
 Wangen a.A.,  
 
 
 
 

Herzlich Willkommen im Handels- und Gewerbeverein Wangen a.Aare und 
Umgebung „Wangenpark“ 
 
 
Sehr geehrter  
 
Wir haben kürzlich Ihre Beitrittserklärung erhalten und freuen uns sehr, Sie als neues Mitglied des 
«Wangenpark» zu begrüssen. Gerne informiere ich Sie über Sinn und Zweck und vor allem über die 
Ziele des HGV’s . 
 
Der Handels- und Gewerbeverein Wangen a.A. und Umgebung vertritt unter dem Label 
„Wangenpark“ die Interessen der KMU’s, welche in Wangen a.A. und Umgebung ansässig sind und 
betreibt das Marketing für unseren Wirtschaftsstandort. 
 
Zum Wangenpark gehören über 90 Mitglieder (Handwerksbetriebe, Detailhandelsgeschäfte, 
Dienstleistungsbetriebe, Fabrikations- und Industrieunternehmen, Hotels und Restaurants). 
 
Als Mitglied des HGV wird die Firma in verschiedenen Publikationsorganen aufgeführt: 
 

➢  „Wangenpark Magazin“  -  Publikation ohne Werbung! Erscheint 3 x jährlich, wird in über 
7‘500 Haushalte der Region verteilt. In diesen Ausgaben haben die Mitglieder die Möglichkeit 
sich persönlich vorzustellen. Auf den letzten 4 Seiten werden alle Mitglieder aufgeführt. 

➢ „Homepage“  -  der HGV hat eine eigene Homepage. Jedes Mitglied ist darin aufgeführt und 
hat die Möglichkeit per Link auf die eigene Homepage zu verweisen. (www.wangenpark.ch)  

➢ „Ortstafel“ -  der HGV verwaltet die beiden grossen Ortstafeln (Bahnhof, Vorstadt) und die 
kleinere Ortstafel beim Gemeindehaus in eigener Regie 

➢ „Werbe-Artikel“  -  jedes Jahr werden die Kunden mit neuen Marketingaktionen auf den 
Wangenpark aufmerksam gemacht. (z.B. Fahnen, Wäscheklammer-Sitzbank, Holzengel, 
Baumwolltaschen, Ostereier etc.) 
 
 

 
 
Die Mitgliedschaft bietet jedoch noch weitere Vorteile: 

http://www.wangenpark.ch/


 
➢ „Adventslädele“  -  wird vom HGV organisiert und bietet die Möglichkeit besondere Produkte 

und/oder Dienstleistungen bei  vorweihnachtlicher Stimmung anzubieten. 

➢ „Austausch untereinander“   - die Mitgliedschaft im HGV fördert die Zusammenarbeit der 
Gwerbler und führt bei zahlreichen Gelegenheiten zum Kennenlernen und zum Austausch 
untereinander (HV, Geselliger Anlass (im Herbst) Gwerblerreisli (alle zwei Jahre), 
Handwerker-Apèro ( 3 x im Jahr) etc. 

 
Ein vielfältiger und starker Auftritt in der Region und für die Region, welcher durch unsere Mitglieder 
seit vielen Jahren getragen wird!  
 

Ihre Aufnahme ist derzeit noch provisorisch – offiziell werden Sie anlässlich unserer HV vom 18. März 

2022 aufgenommen.  

 

Die provisorische Mitgliedschaft berechtigt Sie aber bereits ab sofort an allen unseren Aktivitäten 

teilzunehmen und unser Angebot zu nutzen. Wenn Sie eine Wangenpark-Fahne aufstellen möchten, 

können Sie diese in der Dropa Drogerie Roth, Wangen a.A. beziehen, Baumwolltaschen mit dem 

Wangenpark-Logo können Sie bei Doris Käser hair-fashion (032 631 30 60) beziehen. 

 

Anbei erhalten Sie unsere Statuten und einige Wangenpark-Kleber. Unsere Info’s für die Mitglieder 

werden in der Regel via E-Mail zugestellt. Ab sofort sind Sie im Verteiler aufgenommen.  

 
Der jährliche Mitgliederbeitrag beträgt Fr. 450.--. In diesem Betrag sind sämtliche Kosten unter dem 
Label „Wangenpark“ enthalten. Die Rechnung wird mit separater Post verschickt. 
 
 
 
 
 Mit freundlichen Grüssen 
 
 Handels- und Gewerbeverein 
 Wangen a.Aare und Umgebung 
 
 Die Sekretärin 
 
 
 
 
 Margrit Lieberherr 
 
 
 
 
 
Beilagen: 

- Kleber 
- Statuten 


