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160 BetrieBe – eine PlattForm
WiFo timeline 2019 – eigene Veranstaltungen

Januar

März

april

Mai

Juni

Juli

august

Februar
25. Januar | Mittags-Stammtisch im Gasthaus Moosleitner

11. März | sitzung Fachgruppen 2+3, industrie & handwerk, Dienstleister & freie berufe
12. März | Sitzung Fachgruppe 4, Gastronomie und Tourismus
13. März | Betriebsbesichtigung Bundespolizei

04. april | Jahreshauptversammlung Wifo mit Neuwahlen
28. april | autoshow

28. April - 04. Mai | Gesundheitswoche/Gesundheitsmesse
02. Mai | Abendstammtisch Mai-Wies‘n
08. Mai | After Work Get Together im Stadthotel (ehemals Hotel Krone)
15. Mai | sitzung Fachgruppe 2+3, industrie & handwerk, Dienstleister & Freie berufe

31. Mai/01. Juni | Weinfest
06. Juni | Workshop social Media aurora bytes
18. Juni | Besichtigung Badylon
28. Juni | Mittags-Stammtisch

03. Juli | After Work Get Together beim Maxus Getränkemarkt
13. Juli | tag der Frau
24. Juli |  WIFO-Sommerfest Abtsee

3. august | WiFo-nighttour

13. Februar | Job-Speed-Dating
21. Februar | sitzung Fachgruppe 1, handel & Versorgung
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160 BetrieBe – eine PlattForm

september

November

Vier verkaufsoffene Sonntage

In eigener Sache - Christine Schauer feiert Zehnjähriges

Oktober

27.  September | Mittags-Stammtisch
29. September | Kinder- und Jugendtag

19. November | Weihnachtsessen aller Fachgruppen
24. November | adventszauber
30. November | Herbergsuche und Eröffnung Christkindlmarkt

28. april | autoshow
29. September | Kinder- und Jugendtag
20. Oktober | Kirchweih
24. November | adventszauber

Wifo-Vorsitzende anni klinger und ihre Vorgängerin Petra aicher gratulierten mitarbeiterin 
christina schauer herzlich zum zehnjährigen Jubiläum und dankten für die langjährige treue 
und tatkräftige mitarbeit. Die Buchhalterin kam im Jahr 2009 zum Wifo und ist neben der buch-
halterischen aufgaben für die abrechnung der Wifo-gutscheine zuständig.

08. Oktober | Besichtigung Hawle Armaturen GmbH
24. Oktober | Feier „18 Jahre Wifo” in der Lokwelt

WiFo timeline 2018 – eigene Veranstaltungen
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Für ein leBenDiges Freilassing
großveranstaltungen

Jobspeed-Dating | 13.02.2019

PS-Kraftpakete und Elektromobilität bei der Autoshow
Veranstaltung des Wirtschaftsforums lockt wieder viele Besucher 
in die innenstadt | 28.04.2019

mehr als 30 Firmen aus 
Freilassing hielten beim 

Job speed Dating ausschau 
nach auszubildenden. Bereits 
zum neunten mal veranstal-
tete das Wirtschaftsforum 
Freilassing dieses Format in 
der mittelschule Freilassing.  
claudia auer und ernst satt-
ler als Projektverantwortlicher 
hatten die Veranstaltung in 
monate langer arbeit vorbe-
reitet und unternehmen aus 
Freilassing und der näheren 
umgebung eingeladen, um 
ihnen gelegenheit zu geben, 
noch unentschlossene schü-
ler der neunten und zehnten 
klassen der mittelschule für 
das ausbildungsjahr 2020 für 
sich gewinnen. unterstützt 
wurden sie durch die indust-
rie-und Handelskammer und 
das Bündnis für Jugend in ar-
beit mit dessen mitgliedern 
Jobcenter Bgl, caritas, max 

Äußerst zufrieden blicken das 
Wirtschaftsforum (Wifo) so-

wie die Projektverantwortlichen 
Herbert und adrian Winkler auf 
eine erfolgreiche 27. autoshow 
zurück. ab mittags kamen tau-
sende Besucher aus den land-
kreisen Berchtesgadener land 

Projektleiter: ernst sattler

Projektleiter: Herbert und adrian Winkler

aicher unternehmensgruppe, 
startklar soziale arbeit. auch 
traumBiz und die agentur für 
arbeit waren mit im Boot.  Das 
interesse der schüler in alter 
von 14 bis 16 Jahren war groß, 
auf diese art möglichst viele 
verschiedene unternehmen 
kennen zu lernen, um eine ent-
scheidungsgrundlage für ihre 
berufliche Zukunft zu erhalten.

einzig, ob die chemie stimmt 
oder ein Funke überspringt, 
sollte entscheidend sein.  un-
ternehmen aus dem Hand-
werk, Dienstleitungs-, ge-
sundheits- und Pflegebereich, 
Handel und industrie sowie 
Verwaltung hatten ihre Vertre-
ter geschickt oder waren als 
chef persönlich vor ort, um 
ihre Vorzüge als ausbildungs-
betrieb darzustellen.  Die Fir-
men werteten die Wifo-Veran-
staltung als gute gelegenheit, 
diesen weiteren Baustein der 

und traunstein sowie aus dem 
salzburgischem raum zu einem 
gemütlichen Bummel in die in-
nenstadt, um die rund 200 au-
tomodelle zu bestaunen, den 
verkaufsoffenen sonntag zu nut-
zen und sich in der gastronomie 
gemütlich niederzulassen.

trotz manch kühlem Wind-
hauch hielt das Wetter gut 
und die sonne blitzte immer 
wieder durch die Wolken. Der 
erfolg einer solchen Freiluft-
veranstaltung steht und fällt 
auch mit dem Wetter. Die Be-
sucher nutzten die einmalige 

Personalgewinnung einsetzen 
zu können und ihr Berufsan-
gebot unter den schülern be-
kannt zu machen. Die Jugendli-
chen ihrerseits waren erstaunt 
über die Vielfältigkeit der 
Berufe, die die Firmen ihrer 
Heimatstadt zu bieten haben 
und hofften, bei den richtigen 
gesprächspartnern des besten 
eindruck hinterlassen zu ha-
ben, um dort ins arbeitsleben 
einsteigen zu können.
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Für ein leBenDiges Freilassing
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gelegenheit, sich in der Frei-
lassinger innenstadt über ein 
so breites angebot aus der 
Branche informieren und di-
rekt vergleichen zu können. 
auffallend viele Familien wa-
ren zu sehen. insgesamt konn-
ten die Besucher wieder 200 
Fahrzeuge vom kleinwagen 
über die Familienlimousine bis 
hin zum suV mit über 500 Ps 
unter der motorhaube oder 
gar überhaupt zum sportflitzer 
bewundern.

traditionell fuhren Bürger-
meister Josef Flatscher und 
Wifo-Vorsitzende anni klinger 
bei der eröffnung mit dem 
auto-korso zur Bühne in der 
lindenstraße, wo sie  mode-
rator murat Deneri begrüßte 
und die einzelnen Fahrzeuge 
des korsos vorstellte. Bürger-
meister Flatscher, der zugleich 
schirmherr war, bedankte sich 
in seiner eröffnung bei den 
Projektleitern adrian und Her-
bert Winkler sowie bei anni 
klinger für die organisation 
dieser erfolgreichen Veranstal-
tung, die traditionell mit dem 
ersten verkaufsoffenen sonn-
tag des Jahres gekoppelt ist.

in den reihen der aussteller 
befanden sich aber nicht nur 
über 20 heimische auto- und 
Zubehörhändler, sondern auch 
die Bundespolizei sowie or-
ganisationen wie die Freiwilli-
ge Feuerwehr Freilassing, die 
Brk-Bereitschaft, die kreisver-
kehrswacht und der auto- und 
reiseclub Deutschland (arcD). 
Die Pfadfinder schenkten alko-
holfreie cocktails an der sansi-

bar aus und der stand mit der 
tombola des Wifo war durch-
gehend von einer dichten Be-
suchertraube umringt. großen 
eindruck machte auch wieder 
die „challenge autoziehen” in 
der lindenstraße von Pectus 
nutrition 1.

eine live-Band und an an-
derer stelle laute musik vom 
DJ brachten einen Hauch von 
Freiluftkonzert in die Veranstal-
tung. Die vielen imbiss-stände 
als auch gastronomischen Be-
triebe hatte alle Hände voll zu 
tun, um den nicht abreißend 
wollenden Besucherstrom zu 
versorgen. und auch die ge-
schäfte in der ganzen stadt 
durften sich über viele kunden 
freuen, die diesen ersten ver-

kaufsoffenen sonntag des Jah-
res in der stadt gerne für einen 
Bummel nutzten, im angebot 
stöberten und sich über aller-
hand aktionen freuen konn-
ten.

Die Wifo-autoshow lockt 
jedes Jahr tausende einkaufs-
freudige und interessierte Be-
sucher in die stadt und füllt bei 
gutem Wetter die gastgärten 
bis auf den letzten Platz. Bei 
der eröffnung durften die an-
wesenden kinder noch schlüs-
sel aus einem großen glas aus 
der Hand von adrian Winkler 
fischen. allerdings passte nur 
einer an der schatzkiste. ein 
kleiner Bub hatte glück und 
durfte ein ferngesteuertes 
auto mit nach Hause nehmen.  

Bei der Preisübergabe der Hauptreise der Wifo-tombola mit gewinnern und 
sponsoren von links: assou khalaf aus Bischofswiesen (er gewann ein Fahrsi-
cherheitstraining), geschäftsführer christian obermaier vom autohaus Walch, 
audiverkäufer Werner tischler vom autohaus Huber Bad reichenhall, davor 
anita Hofmann aus Freilassing (uhr), anna gaßl aus laufen (Fernseher), Pro-
jektleiter und inhaber Herbert Winkler von Juwelier rassmann, torsten kern aus 
Piding (kaffeemaschine), Wifo-Vorsitzende anni klinger und dahinter Projektlei-
ter adrian Winkler, ebenfalls von Juwelier rassmann.
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1. Wifo-Gesundheitsmesse kommt gut an
ausstellung und bühnenprogramm – Vier erfolgreiche sportler 
beim expertentalk | 28.04. bis 04.05.2019

gesundheit, ernährung und 
Bewegung standen im 

mittelpunkt bei der 2. Freilas-
singer gesundheitswoche un-
ter der schirmherrschaft von 
Bürgermeister Josef Flatscher 
im rathaussaal, die mit der 1. 
gesundheitsmesse in der stadt 
ihren Höhepunkt fand und zum 
auftakt im rahmen der au-
toshow mit einem Vorführpro-
gramm startete. Die aussteller 
präsentierten dann eine Wo-
che später im rathaussaal ihre 
vielfältige kompetenz, auf der 
Bühne fanden ein expertentalk 
mit regionalen topsportlern 
und zahlreiche Vorführungen 
statt. Den ganzen tag über gin-
gen interessierte Besucher ein 

Projektleiter: erich Hirth

und aus, am nachmittag war 
der saal dann auch gut gefüllt.

Da gab es die gelegenheit, 
eine echte olympiamedaille 
in die Hand zu nehmen. Die 
snowboarderin ramona Hof-
meister aus Bischofswiesen 
hatte ihre bronzene dabei, 
die sie bei ihrem olympia-
debut 2018 in Pyeong chang 
gewann. sie und der triathlet 
niklas Hirmke, eisstockweit-
schütze andreas Weber und 
der ehmalige co-trainer der 
Biathlon-Damenmannschaft, 
tobias reiter, gaben beim „ex-
pertentalk” mit moderatorin 
katja ilnizki auf der Bühne al-
lerhand interessante einblicke 
aus ihrem sportlerleben. Die 
Besucher der gesundheits-
messe verfolgten den exper-

tentalk sehr interessiert und 
stellten am ende noch Fragen 
an die sportler.

Bei neun messeständen und 
einem ganztägigen Bühnen-
programm sowie Verpflegung 
durch das engagierte team der 
initiative „Freilassing isst inter-
kulturell & vegan” war den Be-
suchern ein bunter Querschnitt 
geboten. allein das sport- und 
Fitnessangebot in Freilassing – 
so scheint es - ist inzwischen 
sehr feingliedrig und speziali-
siert für die verschiedensten 
altersstufen, Bedürfnisse und 
geschmäcker. auf der Bühne 
gab es trainingsvorführungen 
für kinder, erwachsene und ab 
dem alter von 50+.

Doch nicht nur sport und 
Bewegung, sondern auch an-

eröffnung der 1. Freilassinger gesundheitsmesse im rathaussaal mit dem Pro-
jektverantwortlichen erich Hirth, schirmherr und Bürgermeister Josef Flatscher 
und rosemarie Deubler von der geschäftsstelle des Wirtschaftsforums (stehend 
hinten von links).

Die anwesenden gewinner der Verlosung 
(von links): Xavier mit mama kamilla gulajska, 
konrad und Friedoline langwieder, Hildegund 
gruber, andrea langenfelder, Veronika Brand-
meier, angela Baumann, eva thaiss, madelei-
ne und manuela Deneri, katharina Promegger 
und angelika Blum mit dem Projektverant-
wortlichen erich Hirth und rosemarie Deubler 
von der Wifo-geschäftsstelle.
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dere aspekte der gesundheit 
waren im rampenlicht. etwa 
mikronährstoffe eines öster-
reichischen Herstellers, Blut-
druckmessung sowie Vitamine 
und mineralstoffe für sportler 
und arthrose, Hörtests und 
gehörschutz, maßgefertigte 
kopfhörer, tinnitusberatung, 
augenscreening, computer-
gestützte Brillenanpassung, 
kontaktlinsen, sehhilfen und 
spezielle markensonnenbrillen 
gegen schädliche uV-strah-
lung. Die Hawaiianische mas-
sagevorführung auf der Bühne 
rief in erinnerung, wie gut und 
wichtig es fürs eigene Wohl-
befinden ist, sich einfach auch 
einmal etwas gutes zu tun.

Vorsitzende anni klinger, sag-
te, die 2. Freilassinger gesund-
heitswoche und die gesund-
heitsmesse zum abschluss 
seien „super erfolgreich” ge-
wesen, jetzt könne das Wifo an 
den ausbau der Veranstaltung 
gehen. ein festes Ziel setzte 
sich diesbezüglich Projektlei-
ter erich Hirth. er sagte bei 

der eröffnung am Vormittag, 
er hoffe, die gesundheits-
messe werde zur marke und 
weit über den landkreis hin-
aus bekannt. Wer die ganze 
Woche über mindestens fünf 
stempel in seinem Wifo-Pass 
gesammelt hatte, konnte an 
der Verlosung teilnehmen. 
Die 19 Preise im gesamtwert 
von rund 1.000 euro gingen 
an angela Baumann, andrea 

langenfelder, kamilla gulajs-
ka samt ehemann, eva thaiss, 
katharina Promegger, Hilde-
gund gruber, margit lindner, 
madeleine Deneri, Veronika 
Brandmeier, manuela Deneri, 
monika Huber, ami amiti, ru-
dolf kreuzeder, Helga aicher, 
andreas meier, Friedoline und 
konrad langwieder sowie an-
gelika Blum.

nach dem expertentalk auf der Bühne von links: eisstockweitschütze andreas 
Weber, Polizistin und snowboarderin ramona Hofmeister, moderatorin katja 
ilnizk, triathlet niklas Hirmke und der ehemalige co-trainer der Biathlon-Da-
mennationalmannschaft und heutige spitzensportausbilder bei der Bayerischen 
Polizei, tobias reiter.

Stimmungsvolles Wein- und Genussfest
Wirtschaftsforum freut sich über gelungene, dreitägige Veranstal-
tung – Plastikfrei: Ausschank in Weingläsern 31.05./01.06.2019

mit internationalen Wei-
nen, kulinarischen spe-

zialitäten und bei guter musik 
genossen zahlreiche gäste in 
gemütlicher runde das drei-
tägige „Wein- und genussfest” 
des Wirtschaftsforums (Wifo) 

Projektleiter: mirko Vasic

im südlichen Bereich der Fuß-
gängerzone ab einfahrt ge-
werbegasse. Vorsitzende anni 
klinger zog am ende ein äu-
ßerst zufriedenes resüme.

Vatertag und Freitag herrsch-
ten unter dem bewölkten 

Himmel noch kühlere tempe-
raturen, mit Jacke ließ es sich 
jedoch gut aushalten und sit-
zenbleiben. Dem kamen auch 
allerhand Besucher nach, die 
tische und gastgärten waren 
abends zu dreiviertel gefüllt. 
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am ende eines ziemlich ver-
regneten mai schien es die 
menschen einfach endlich 
nach draußen zu ziehen, um 
ein gemütliches Fest unter 
freiem Himmel zu genießen. 
alleinunterhalter klaus mehlig 
– bekannt unter musik-klaus 
– griff Freitag abends zu Pan-
flöte, keyboard oder Ziach und 
spielte sein ganzes repertoire 
aus bekannten Hits aller stilri-
chungen. Der mitterfeldener 
hat sein Publikum bekannter-
maßen gut im griff und bringt 
gute stimmung auf. nachmit-
tags hatte Wolfgang schwein-
steiger gekonnt für den musi-
kalischen rahmen gesorgt.

Bei wesentlich wärmeren, 
frühsommerlichen temperatu-

ren ging es dann am samstag 
weiter. nachmittags unter-
hielt der junge lukas stadler 
mit seiner Ziach. rockige und 
lautere klänge kamen abends 
von der „cheap Wine Band”, 
die immer wieder vereinzelt 
tanzende Fans vor die Bühne 
lockten. Zwar passte der name 
der Band gut zum Weinfest, 
allerdings nur halb. Denn von 
billigen Weinen im sinne von 
qualitativ minderwertig konn-
te natürlich auf keinen Fall die 
rede sein. ganz im gegenteil. 
edle tropfen aus verschiede-
nen ländern, von Winzern 
persönlich dargereicht, kamen 
zum ausschank.

Da gab es Weine aus italien, 
von österreichischen Weingü-

tern zum Beispiel aus neustadt 
und vom neusiedlersee oder 
aus dem badischen Waldulm in 
Deutschland. Wifo-Vorsitzen-
de anni klinger freute es be-
sonders, dass organisator und 
Projektverantwortlicher mirko 
Vasic heuer soviele Winzer, wie 
noch nie bei Weinfest in Frei-
lassing begrüßen konnte. „es 
spricht sich herum, dass das 
ein schönes Fest ist”, sagte sie 
gegenüber der Heimatzeitung. 
Dazu passend boten heimische 
und ein österreichischer gast-
ronom warme und kalte spei-
sen an, das waren Pizza, Brett-
ljaus’n und allerhand andere 
herzhafte köstlichkeiten.

anni klinger sprach gegen-
über der Heimatzeitung auch 
den aspekt umweltfreundlich-
keit und nachhaltigkeit an. Das 
Wein-und genussfest ist näm-
lich zu hundert Prozent frei 
von Papp- und Plastikbechern. 
„Wir stellen die Weingläser 
und einen geschirrspüler zur 
Verfügung.” Die meisten Fla-
schen nähmen die Winzer wie-
der mit und was stehen bleibe, 
entsorge das Wifo in den Wie-
derverwertungs-kreislauf. „Wir 
freuen uns, dass wir so ein 
großes Fest ohne müll auf die 
Beine stellen können.” an al-
len tagen spielte die musik bis 
zum offiziellen ende gegen 22 
uhr. Bis etwa 23 uhr blieben 
die ein oder anderen gäste 
noch im gemütlichen Plausch 
beieinander sitzen. Dann aber 
war schluss, damit auch die 
anwohner zur ruhe kommen 
konnten. 

auch Bürgermeister Josef Flatscher mit seiner Frau elfriede, stadtrat Josef kapik 
und csu-ortsvorsitzende christine schwaiger ließen sich am Freitagabend man-
ches tröpfchen schmecken.
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20 Jahre tag der Frau gebührend gefeiert
Anni Klinger ließ sich wieder viele lustige Spiele einfallen und für 
die Damen gab es großzügige Gewinne | 13.07.2019

Feuchtfröhlich verlief der tag 
der Frau des Wirtschaftsfo-

rums (Wifo) beim 20-jährigen 
Bestehen. Die Damenwelt ließ 
sich jedoch vom größtenteils 
regnerischem Wetter nicht die 
laune verderben und so hatte 
sie nicht nur allerhand spaß bei 
den spielen, sondern nahm am 
ende die großzügigen Preise im 
Wert von insgesamt mehreren 
tausend euro mit nach Hause.

Der tag begann traditionell 
mit einem Damenfrühstück 
beim café Vogg mit überra-
schungsgast leo meixner von 
den cubaBoarischen 2.0, die 
am gleichen abend in der lok-
welt mit salsa, son und landler 
ein gefeiertes konzert gaben. 
Wifo-Vorsitzende anni klinger 
blickte bei ihrer Begrüßung auf 
20 Jahre „tag der Frau” zurück. 

Projektleiterin: anni klinger

Beim ersten mal sei der damals 
frisch gewählte Bürgermeister 
Josef Flatscher überaschungs-
gast gewesen und er habe seit-
dem jedes Jahr das Damen-
frühstück besucht. im laufe 
der 20 Jahre habe sie sehr viele 
ehrengäste zu Besuche gehabt, 
fuhr klinger fort. Da seien zum 
Beispiel der schauspieler sa-
scha Hehn, Politiker markus 
söder noch vor seiner amtszeit 
als bayerischer ministerpräsi-
dent oder karin seehofer, Frau 
des aktuellen Bundesinnenmi-
nisters, in Freilassing gewesen. 
Besonders lustig sei es zum 
Beispiel mit dem erfolgreichen 
olympiarodler schorsch Hackl 
gewesen, dem es so gut ge-
fallen habe, dass er sehr lange 
geblieben sei und anni klinger 
zeitlich in Bedrängnis brachte. 
oder der aus Freilassing stam-
mende Fußball-Promi Paul 
Breitner, der sich mit jeder ein-
zelnen Dame unterhalten und 
ein Foto von sich und ihr habe 
machen lassen. Bürgermeister 
Josef Flatscher bedankte sich 
bei anni klinger für ihre ideen 
und ihr Durchhaltevermögen. 
sie leiste „hervorragende ar-
beit”.

nach dem ausgiebigen 
Frühstück ging der tag in der 
Fußgängerzone weiter. Dort 
schenkten die  stadträte vor 
dem stadthotel bereits sekt 
aus. Bei verschiedenen lusti-

gen spielen auf der Bühne ge-
wannen sieben Damen jeweils 
gutscheine im Wert von 100 
euro. Bei der tombola zog Wi-
fo-mitarbeiterin claudia auer 
auf einem stehtisch vor den 
augen der Zuschauerinnen die 
insgesamt 50 gewinnerinnen 
aus den rund 250 verteilten 
losen. Die großzügigen Prei-
se: Jeweils eine gefüllte tasche 
im Wert von 50 euro mit gut-
scheinen und geschenken von 
den verschiedensten sponso-
ren.

kundenberater Florian kolber (links) von der 
Vr-Bank oberbayern südost übergibt im Bei-
sein von anni klinger (2.v.l.) und moderator 
Bernhard mühlbacher (rechts) die gutscheine 
im Wert von 100 euro an die erste gewinnerin 
claudia servais.

kundenberaterin tatjana scheufele von der 
sparkasse Berchtesgadener land (rechts) 
übergab den gewinn an angela Baumann 
(2.v.r.) und regina moser (2.v.l.). mit im Bild 
moderator Bernhard mühlbacher (links).
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bands rocken Freilassing
Vom Headbanger bis zur johlenden tanzenden Menge lockte die 
12. Wifo-Nighttour wieder viele Besucher an | 03.08.2019

Wenn auch die Zuschau-
erzahlen nicht an die 

bombige nighttour in der hei-
ßen sommernacht vom Jahr 
2018 anknüpfen konnten, so 
war das stimmungsbarometer 
bei jenen, die da waren, auch 
2019 wieder auf anschlag. Die 
leute drängten sich in lokalen 
und gastgärten, rockten ab, 
tranken ein gläschen Wein in 
gepflegter atmosphäre oder 
ergriffen beim karaoke selbst 
das mikrofon. Bis auf einen 
regenschauer gegen halb zehn 
hielt das Wetter. Fazit: Die 12. 
Wifo-nighttour belohnte ihre 
Besucher wieder mit einer aus-
gelassenen und stimmungsvol-
len Partynacht.

manch einer mag der wol-
kigen atmosphäre nicht ganz 
getraut und sich doch lieber 
daheim für die couch entschie-

Projektleiter: murat Deneri

den haben, meinte Wifo-Vor-
sitzende anni klinger im ge-
spräch mit der Heimatzeitung. 
„man hat sich nicht vorstellen 
können, dass das Wetter hält.” 
Zwar mag schönes Wetter 
wesentlich für den erfolg der 
nighttour ausschlaggebend 
sein, doch funktioniert das be-
währte konzept auch bei abge-
kühlteren temperaturen, wie 
der samstagabend bewies. au-
ßerdem spannten die Wirte in 
weiser Voraussicht Zeltdächer. 
„im august ist es einfach trotz-
dem nicht so kalt, auch wenn‘s 
nicht schön ist”, erklärt anni 
klinger. Deshalb bleibt es auch 
künftig bei diesem termin.

Der erstmals eingerichte-
te kostenlose night-shuttle-
Bus-service aus ainring und 
saaldorf-surheim sei schlep-
pend angenommen worden. 

„Das dauert zwei bis drei Jah-
re, bis sich das eingespielt 
hat”, erklärt das tatkräftige 
Wifo-urgestein anni klinger 
zuversichtlich. großes lob hat 
sie auch für die Helfer des tsV 
Freilassing, die zum zweiten 
mal ihren Dienst an den kas-
sen in den lokalen verrichte-
ten. als Dank spendet das Wifo 
dem tsV eine geldsumme. so 
ist der nutzen auf beiden sei-
ten.

auch die 12. Wifo-nighttour 
füllte die innenstadt wieder 
mit einer art Festival-atmo-
sphäre. mehr und mehr Besu-
cher quer durch alle altersstu-
fen waren im laufe des abends 
in gruppen durch die innen-
stadt unterwegs, sie tingelten 
von einem lokal zum nächs-
ten, begrüßten sich gegensei-
tig und verweilten da und dort, 
gerade wo es ihnen gefiel.

Die einzig abgelegeneren 
Örtlichkeiten waren einerseit 
die taverna Petros in der rei-
chenhaller straße, die mit grie-
chischer musik von „anestis & 
takis” atmosphäre schuf, und 
die lokwelt, in dessen heim-
liger und besonderen atmo-
sphäre die vier musiker von 
Django Partie vor der kulisse 
der historischen lokomotiven 
und vor voll besetzten tischen 
swing, Jazz und Broadway 
songs zum Besten gaben.

Das Wifo traf sich zum auftakt in der taverna Petros, die sich heuer zum ersten 
mal an der nighttour beteiligte. auf dem Bild sind zu sehen von links mitglied 
reni kollmannsberger, Wifo-Vorsitzende anni klinger, der nighttour-Projektver-
antwortliche murat Deneri, Peter klinger und Bürgermeister Josef Flatscher.
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Erfolgreicher Kinder- und Familientag | 29.09.2019

Stimmungsvoller Auftakt in die Adventszeit
500 Laternen mit ihren Kerzenlichtern in der Fußgängerzone beim 
verkaufsoffenen Sonntag | 24.11.2019

der kinder- und Familientag lockte bei herrlichem spätsom-
merwetter wieder viele Besucher in die stadt. Das Wifo führ-

te den tag heuer erstmals gemeinsam mit radio Bayernwelle 
durch, das motto lautete „radio live”. in der gesamten innenstadt 
war an diesem verkaufsoffenen sonntag für beste unterhaltung 
gesorgt. so gab es bereits die ganze Woche vorher ein schaufens-
ter-suchspiel, am tag selbst eine Verlosung, viele aktionsstän-
de für kinder, einen tag der offenen tür bei radio Bayernwelle, 
tigerentenrodeo von der aok, einen Fahrradparcours der Ver-
kehrswacht, eine weitere tombola beim stand der mädchenre-
alschule, großbausteine, eine Posaunenrutsche der stadtkapelle, 
kinder-karussell, kinderschminken, spielsachen-Flohmarkt, ein 
buntes Bühnenprogramm und mehr.

die Flammen tanzten bei 
einbruch der Dunkelheit 

in 500 laternen über die gan-
ze Fußgängerzone verteilt, am 
christbaum glühten die lichter 

Projektleiterin: anni klinger

Projektleiterin: anni klinger

und die Weihnachtsbeleuch-
tung erstrahlte erstmals in 
ihrer ganzen Pracht. Der ver-
kaufsoffene sonntag und der 
vorweihnachtliche Hüttenzau-

ber lockten viele Besucher aus 
der ganzen umgebung nach 
Freilassing. Wifo-Vorsitzende 
anni klinger zeigte sich äußerst 
zufrieden.

es war ein stimmungsvol-
ler auftakt in die adventszeit. 
aus eigens aufgestellten laut-
sprechern wogten sanft von 
DJ murat zusammengestellte 
Weihnachtslieder, die vielen 
lichter und kerzen tauchten 
die szenerie wie sterne am 
nachthimmel in warmes, hei-
meliges licht. schon mittags, 
als die geschäfte in der ganzen 
stadt um 12.30 uhr ihre läden 
öffneten, seien viele Besucher 
da und die Parkplätze gut ge-
füllt gewesen, berichtet anni 
klinger. Der heimische Handel 

Bei einbruch der Dunkelheit kamen die laternen und lichter der Weihnachts-
beleuchtung voll zur geltung. Viele Besucher aus der ganzen umgebung wa-
ren zu diesem stimmungsvollen verkaufsoffenen sonntag nach Freilassing 
gekommen.
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sei angesichts des belebten 
gschäfts „super zufrieden” mit 
diesem verkaufsoffenen sonn-
tag. sie freut sich über das 
stimmungsvolle „Feeling”, dass 
die innenstadt den Besuchern 
darbot.

Während das Wifo am sonn-
tag heuer wieder mit unter-
stützung von 25 eltern und 
kindern des tsV Freilassing 
rund zwei stunden lang am 
nachmittag die 500 laternen 
in der Fußgängerzone verteilte 
und entzündete, sorgten in den 
seitengassen die geschäftsleu-
te selbst für dieses lichterglän-
zen. laut anni klinger ist ver-
einbart, dass die geschäfte 
die gesamte Weihnachtszeit 
hindurch täglich ab circa 15 
uhr die laternen anzünden. 
Das Wifo habe laternen auch 
an nichtmitglieder verteilt und 
ums mitmachen gebeten.

Zwischendrin ertönte in dem 
Besuchergewimmel Hufge-
trappel und vor dem am spä-
teren nachmittag proppenvoll 

gefüllten christkindlmarkt am 
ende der Fußgängerzone bil-
deten sich schlangen. Dort 
warteten vor allem kinder mit 
Familien sehnsüchtig auf sepp 
Hinterreiter aus Hörafing, der 
mit seinen beiden kaltblütern 
olli und Philomena die Besu-
cher durch die stadt kutschier-
te. Die Zulauf zu diesen kosten-

losen Fahrten ist heuer enorm 
groß, berichtete ursula kasber-
ger vom organisationsbüro des 
rathauses im gespräch hoch 
erfreut. Jeden Öffnungstag des 
christkindlmarktes stellt die 
stadt die gesamte adventzeit 
hindurch diesen besonderen 
service von 15 bis 17 uhr zur 
Verfügung.

Dicht an dicht drängten sich die Besucher am sonntagnachmittag beim christ-
kindlmarkt, der zum anlass des Wifo-adventszaubers bereits vor dem offiziellen 
auftakt geöffnet hatte.

Maria und Josef auf herbergssuche durch die innenstadt
Viele Besucher beim besinnlichen Schauspiel des Wirtschaftsfo-
rums – Eröffnung Freilassinger Chriskindlmarkt | 30.11.2019

an die 100 Besucher ver-
folgten die nachgespielte 

Herbergssuche von maria und 
Josef, die das Wifo seit einigen 
Jahren zu einstimmung auf die 
Weihnachtszeit liebevoll ge-
staltet. Von der rupertuskir-
che führte die Herbergssuche 
über mehrere stationen in der 

Projektleiterin: anni klinger

innenstadt bis zum christkind-
lmarkt, den 2. Bürgermeister 
gottfried schacherbauer er-
öffnete, musikalisch umrahmt 
von der stadtkapelle Freilas-
sing.

Bernhard mühlbacher führte 
als nachtwächter durch die ge-
schichte, stets begleitet vom 

stern und von murat Deneri, 
der wandelbar in die verschie-
denen rollen der Herbergs-
besitzer schlüpfte. andrea 
langwieder aus saaldorf stell-
te maria dar und Walter Ha-
senknopf aus Freilassing ihren 
mann Josef. 14 engerl vom 
kindergarten st. Vinzentius 
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begleiteten das Heilige Paar. 
Pfarrer lucjan Banko begrüßte 
die vielen gäste in den gut ge-
füllten kirchenbänken. „schön, 
dass soviele kinder gekommen 
sind”, sagte er in warmherzi-
ger art an die vielen kleinen 
Besucher gewandt. er freue 
sich, dass die rupertuskirche 
die erste station der Herbergs-
suche sei. „Die tore unserer 
kirche sind immer offen.” Bis 
zu Heiligen nacht sei noch viel 
Zeit. „Heute nacht beginnt der 
advent, die Zeit des Wartens 
auf die ankunft christi“, erklär-
te Pfarrer Banko. er wünschte 
den Besuchern einen besinn-
lichen nachmittag und eine 
gute adventszeit als Vorberei-
tung auf das Weihnachtsfest.

Damit begann auch schon 
das spiel zur Herbergssuche. 
Die singgemeinschaft un-
ter der leitung von christine 
mallach stimmte lieder an, 
nachtwächter, maria und Josef 
führten in die geschichte ein, 
bevor sich der gesamte Zug 
– stets angeführt vom stern – 
auf den mit flackernden later-

nen gesäumten Weg zur ersten 
station beim alten Feuerwehr-
haus machte, wo bereits ein 
Bote (claudia streitwieser aus 
laufen) mit seinem Wallach 
namens meadow wartete. Die 
als engerl verkleideten kinder 
schüttelten ihre klingenden 
schellen und verschiedene 
musiker begleiteten die lesun-
gen auf den insgesamt sechs 
stationen, zum Beispiel Ziach-
spieler Hermann Huber mit 
okarina-Begleitung und eine 
junge Harfenistin. Die Dämme-
rung senkte sich von Beginn 
der Herbergssuche an rasch 
über das schauspiel und ließ 
die warmen kerzenlichter und 
die Weihnachtsbeleuchtung in 
der innentadt noch heimeliger 
hervortreten.

Beim christkindlmarkt an-
gelangt warteten ein kalb und 
ein esel in einem kleinen stall 
symbolisch an dem ort, wo 
maria ihr Jesuskind unter ei-
nem schützenden Dach zur 
Welt bringen konnte. Die tiere 
hatte martin lamminger aus 
maulfurth zur Verfügung ge-

stellt. am ende der Herbergs-
suche sprach der nachtwäch-
ter die letzten Worte, bevor 
die stadtkapelle Freilassing 
unter der leitung von thomas 
schaidinger auf die offizielle 
eröffnung des christkindlmark-
tes überleitete, der bereits gut 
besucht war. Die Hofhamer 
Böllerschützen feuerten ihre 
laut krachenden, funkenstie-
benden salven vom Dach des 
Hotels krone in den nachthim-
mel, die Blechblasinstrumente 
der musikanten funkelten mit 
den goldenen schleifen an den 
christbäumen im lichterglanz.

2. Bürgermeister gottfried 
schacherbauer sagte, dass 
sich die menschen um diese 
Jahreszeit nach licht, Wärme 
und Behaglichkeit sehnten. 
„Wir gehen gerne durch die 
weihnachtlich geschmückten 
straßen, um nach geschen-
ken ausschau zu halten.” nicht 
der materielle Wert, sondern 
die innere Beziehung zum 
lieben menschen solle beim 
geschenk zum ausdruck kom-
men. Besonders solle jener 
menschen gedacht werden, 
die nicht in dem maße an der 
vorweihnachtlichen Freude 
teilnehmen könnten. Weih-
nachten könne aber auch eine 
Zeit sein, um mehr zu sich zu 
finden. mit dem Wunsch auf 
eine besinnliche Weihnachts-
zeit erklärte er den Freilassin-
ger christkindlmarkt für er-
öffnet und corinna Poschner 
verlas als zauberhaftes Frei-
lassinger christkind mit ihrem 
langen blonden Haar ihre Bot-
schaft und verteilte geschenke 
an die kinder.

Das Freilassinger christkindl corinna Poschner.
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Betriebsbesichtigung bei der Bundespolizei | 13.03.2019

Workshop: Digitale Vermarktungsstrategien für Unternehmer | 06.06.2019

WIFO-Mitglieder besichtigen das neue Badylon | 18.06.2019

20 WiFo-mitglider besuchten die Bundespolizeiinspektion 
Freilassing. Der leiter, Polizeidirektor edgar Dommermuth, 

sein stellvertreter erster Polizeihauptkommissar Jürgen Beck und 
Pressesprecher martin Zartner gaben einen einblick in die arbeit 
der neu vor wenigen Jahren neu errichteten Dienststelle. Die mit-
glieder durften einen Blick in die Zellen und in die einsatzleitstelle 
werfen. PD edgar Dommermuth informierte über die modulbau-
weise aus massivhol und darüber, dass die Bundespolizei hoffe, 
möglichst bald ein geeignetes grundstück für den endgültigen 
standort zu finden. Bei einem Vortrag erfuhren die Besucher nä-
heres über die struktur der Bundespolizeiinspektion, über rück-
führungen, Zahlen, Daten und Fakten. Beispiele aus der täglichen 
arbeit gaben anlass zu interessierten Fragen.

WiFo und das kreativnest luden unternehmer ein, sich über 
die marketingstrategien des 21. Jahrhunderts upzudaten. 

25 teilnehmer aus verschiedenen Branchen erfuhren Begrifflich-
keiten, mechanismen, Zielgruppen und chancen rund um die 
social-media-kanäle Facebook und instagram. aurora-Bytes-ge-
schäftsführer andreas Fleckinger gab einen tiefen einblick in di-
gitale Vermarktungsstrategien. Dem folgte ein reger austausch 
beim imbiss.

knapp 70 mitglieder nutzten das ange-
bot der stadt, das neue Badylon vor 

seiner eröffnung zu besichtigen. noel kress 
vom Bauamt der stadtverwaltung, Bady-
lon-Betriebsleiter Boris tempelin, michael 
Judex und Hans kuchlbauer führten die 
gruppen durch das fast fertig gestellte ge-
bäude mit Hallenbad, gastronomie, tech-
nikkeller, sporthalle, mehrzweckräumen 
und Zuschauertribüne. Der interessanten 
Führung folgte ein reger austausch im 
Biergarten.
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After Work Get Together im Stadthotel | 08.05.2019

Betriebsbesichtigung im neuen Maxus Getränkemarkt

auf große resonanz stieß dieser Besuch im neu konzipierten 
stadthotel, das theresie und kerstin Beer nun mit 50 gäs-

tebetten familiär führen. Fachgruppensprecher toni niederbuch-
ner gratulierte den beiden und hieß sie als neue mitglieder will-
kommen.

globus-geschäftsführer 
christian seidl führte die 

interessierte Wifo-Besuch-
ergruppe bei sommerlichen 
temperaturen durch den neu-
en getränkemarkt auf rund 
800 Quadratmetern mit circa 
1.000 verschiedenen artikeln 
und beschrieb das sortiment. 
15 mitarbeiter sind hier be-
schäftigt. architekt nico magg 
ging auf technische Details des 
größtenteils energieautarken 
gebäudes ein und markus Ös-
terlein von der Firma energie-
kraft-süd erklärte die Photo-
voltaikanlage auf dem Dach, 
die eine Fläche von 350 Quad-
ratmetern einnimmt.
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Sommerfest bei herrlichem Wetter | 24.07.2019

Jahreshauptversammlung bringt Neuerungen im Vorstand | 04.04.2019

Äußerst beliebt ist das jährliche zwanglose sommerfest am abstdorfer see, das bei hochsom-
merlichen temperaturen wieder zahlreiche mitglieder anlockte. Wirt robert tischte leckeren 

rollbraten und schnitzel auf, für stimmungsvolle musik sorgte martin langer.

die mitglieder bestätigten 
Vorsitzende anni klinger 

und ihren stellvertreter Florian 
Zeif im amt. anni klinger blieb 
auch in der Fachgruppe Han-
del an der spitze, ebenso ihr 
stellvertreter thomas scheid. 
in der Fachgruppe industrie & 
Handwerk rückten an der spit-
ze Petra aicher und stellvertre-
ter sezgin Demircan neu nach. 
in der Fachgruppe Dienstleis-
ter & Freie Berufe bleibt erich 
Hirth Fachgruppensprecher, 
sein seiner stellvertreter ist 
manfred graupner. Die Fach-
gurppe gastronomie & tou-
rismus leitet weiterhin Florian 
Zeif, sein neuer stellverteter 
ist toni niederbuchner. Bür-
germeister Josef Flatscher ist 
kraft seines amtes Vorstands-
mitglied. in ihrem Bericht ging 

Vorsitzende anni klinger nach der entlastung der Vorstandschaft 
unter anderem auf den Freilassing gutschein ein, den sie als er-
folgsmodell bezeichnete. er habe im Jahr 2018 in 140 Betrieben 
einen umsatzrekord von rund 285.000 euro beschert. in einer 
Bilderschau ließ sie das ereignisreiche Jahr 2018 revue passieren.

Die Vorstandschaft, von links: erich Hirth, toni niederbuchner, Bürgermeister 
Josef Flatscher, Vorsitzende anni klinger, Florian Zeif, Petra aicher, sezgin Demir-
can und manfred graupner. nicht im Bild ist thomas scheid.
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Unternehmerfrühstück bei sanitär heinze | 03.05.2019

Betriebsbesichtigung bei der Hawle Armaturen GmbH | 08.10.2019

Zwei mal jährlich lädt Bür-
germeister Josef Flatscher 

Vertreter der Freilassinger 
Wirtschaft zum unternehmer-
frühstück ein. als alt eingeses-
senes unternehmen – wenn 
auch zwischenzeitlich auf ei-
nem grundstück in der nach-
bargemeinde ainring ansässig 
– war der treffpunkt dieses 
mal die Firma sanitär Heinze. 
neben den gastgebern marius 
und Peter Heinze war deshalb 
auch ainrings Bürgermeis-
ter Hans eschlberger dabei, 
ebenso landrat georg grab-
ner. Bürgermeister Flatscher 

20 Wifo-mitglieder ergriffen 
die gelegenheit, einen Blick 

hinter die kulissen des syste-
manbieters, der mit 300 mitar-
beitern am standort Freilassing 

dankte dem unternehmen für 
die zahlreichen arbeitsplätze 
und die gewerbesteuer. Das 
mittelständische unterneh-
men gibt es laut den Peter und 
marius Heinze seit 1934. es sei 
in Dresden gegründet worden 
und seit 1958 in Freilassing 
ansässig gewesen. Heute be-
schäftigt die Firma Heinze an 
28 standorten in Deutschland, 
Österreich und norditalien 
mehr als 1.300 mitarbeiter. 
im sortiment befinden sich 
Bädereinrichtungen, Heizungs- 
und lüftungstechnik.

zu den großen arbeitgebern 
der region zählt. 23 auszubil-
dende und 3 duale studenten 
erlernten dort zum Zeitpunkt 
der Führung verschiedene Be-

rufe. michael Herbeck, Vor-
sitzender des aufsichtsrats, 
sowie die geschäftsführer Di-
plom-ingenieur thomas Bohl 
und Diplom-Betriebswirt ge-
rald carbon ermöglichten den 
gästen einen einblick in den 
Produktionsablauf vom Wa-
renlager über Fertigung bis zu 
Qualitätsprüfung und Versand. 
Die Firma Hawle wurde 1967 
in Freilassing als reiner arma-
turenhersteller gegründet und 
hat inzwischen auch eine eige-
ne gießerei in Fürstenwalde, 
die Hawle kunststoff gmbH in 
Wiehl und die Hawle service 
gmbH in Brühl. sie produziert 
über 5.000 artikeln plus son-
derlösungen.
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Das Wifo sagt Danke
Festabend 18 Jahre WIFO-Feier

das Wifo ist volljährig und 
muss sich wenige monate 

später von seinem gründungs-
vater verabschieden. Die ins-
titution richtete zum Dank für 
die tatkräftige unterstützung 
über all die 18 Jahre hinweg in 
der lokwelt für Bürgermeister 
Josef Flatscher einen Festa-
bend aus, denn seine amtszeit 
endet auf eigene entscheidung 
nach der kommunalwahl ende 
april 2020. über 90 mitglie-
der und gäste waren dabei. 
Projektverantwortlich für den 
Festabend war Petra aicher, 
Fachgruppensprecherin der 
Fachgruppe 2 industrie & 
Handwerk.

Vorsitzende anni klinger 
sagte, dass der 18. geburts-
tag für viele menschen und 
auch fürs Wifo ein besonderer 
geburtstag sei. er sei zum Bei-

spiel der Zeitpunkt für den er-
werb einer uneingeschränkten 
Fahrerlaubnis. sie spielte mit 
dieser symbolik und meinte: 
„Das Wifo ist nicht schwarz-
gefahren und auch nicht ein-
fach ins Blaue. auch haben wir 
in schwierigsten situationen 
nicht rot gesehen und ein tem-
po eingeschlagen, das die grü-
ne Welle oder entwicklungen 
optimal nutzte.” Von anfang an 
sei das Wifo initiativ gewesen 
und habe im sinne der starken 
stadt „richtig gas gegeben.” in 
diesen knapp zwei Jahrzehnten 
sei ordentlich strecke gemacht 
worden.

Der 18. geburtstaag sei oft-
mals jenes Datum, an dem die 
eltern ihr kinder endgültig los-
ließen. Das treffe auch auf das 
Wifo zu. ab dem nächsten Jahr 
müsse es in eine Zeit ohne die-

sen väterlichen gründungsbei-
stand ziehen. 18 Jahre Wifo sei 
engstenes mit dem namen von 
Bürgermeister Josef Flatscher 
verbunden. „es waren mit sei-
ne Vision, seine idee und sein 
impuls, die zum 1. Juni 2001 
führten.” an diesem tag seien 
zwei gut funktionierende Ver-
eine zusammengelegt worden, 
erinnerte anni klinger. Der da-
malige gewerbeverein und der 
Verkehrsverschönerungsver-
ein hätten die Basis fürs Wifo 
gebildet, sie seien als einheit 
schlagkräftiger und zukunftsfä-
higer aufgestellt worden. „Die-
se geburtsstunde geht also auf 
eine initiative unseres Bürger-
meisters zurück.” ihm sei das 
Wifo stets ein Herzensangele-
genheit gewesen.

anni klinger bedankte sich 
herzlich bei ihm in ihrer ei-
genschaft als amtierende 
Vorsitzende im namen aller 
bisherigen Vorsitzenden, al-
ler Führungskräfte und Ver-
antwortlichen. „lieber sepp, 
deine unterstützung und Hilfe 
haben uns von anfang an be-
gleitet. Du warst und bist für 
uns zur stelle. trotz heftiger 
Wehen und nicht einfacher 
geburt, trotz manchem ge-
genwind und stürmischer un-
wetter haben wir die kindheit 
und auch die Pubertät gemeis-
tert, so dass wir optimistisch 
und initiativ auf die kommen-
den Jahre der Volljährigkeit 
schauen dürfen.”

Weiße tischdecken und servietten, Weingläser und karaffen: über 90 mitglie-
der und Besucher verbrachten in der lokwelt einen legeren Festabend im stil-
vollen ambiente.
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WiFo-Veranstaltungen
Weitere Veranstaltungen

sie erwähnte die vielen grün-
dungsväter, die damals die 
„Pflöcke in den Boden schlu-
gen” und sprach von aufbruch-
stimmung. Viele der anwesen-
den seien dem Verein damals 
beigetreten und bis heute treu 
geblieben. auch bei ihnen be-
dankte sich die Vorsitzende. 
sie bat ihr Führungsteam auf 
die Bühne und lobte ihre „tol-
len Vorstandskollegen”, die 
mithülfen, das schiff auf kurs 
zu halten. Die Zusammenarbeit 
mit der geschäftsstelle funkti-
oniere bestens. sie bedankte 
sich bei allen mitgliedern, die 
unterstützten und die arbeit 
des Wifo nach außen tragen. 
Für die organisation der Fei-
er dankte sie Petra aicher, die 
von angela aicher unterstützt 
worden sei.

Bürgermeister Flatscher 
eröffnete und begleitete 
über die Jahre hinweg wohl 
an die 200-Wifo-Veranstal-
tungen, zum Beispiel die 
Wifo-autoshows, Jahres-
hauptversammlungen oder Be-
triebsbesichtigungen. als Bür-
germeister ist er automatisch 
mitglied der Vorstandsschaft. 

er sagte über das erfolgsmo-
dell Wifo: „Wir werden im wei-
ten umkreis kopiert.” Bürger-
meister Flatscher dankte allen, 
die bei der gründung dabei 
waren und erinnerte gleich-
falls an die geburtswehen und 
die schwierigkeit, zwei Vereine 
zusammenzulegen. Die gesam-
te Wirtschaft sei im Wifo auf 
vier säulen zusammengefasst. 
„lasst das kind noch wesent-
lich älter werden”, meinte er.

Der abend verlief im rahmen 
der lokwelt wie geplant leger 

und festlich mit einem Fest-
buffet. ein besonderes sch-
mankerl gab‘s dann noch vor 
dem Dessert: der erfolgreiche 
heimische comedien stefan 
schimmel jagte gewohnt treff-
sicher einen gag nach dem an-
deren ins Publikum und sorgte 
für viele lacher und sehr gute 
unterhaltung.

Die aktuelle Vorstandschaft mit den Festorganisatorinnen und dem Wifo-grün-
dungsvater von links: Florian Zeif, thomas scheid, Petra aicher, Bürgermeister 
Josef Flatscher, angela aicher, anni klinger, sezgin Demircan und erich Hirth.
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WiFo-serVice
sonstiges

Gutschein-Richtlinie bringt keine Änderungen

7 infobriefe für die Mitglieder

Wifo postet bilder von Mitgliedern

Das WIFO engagiert sich beim Stadtmarketing

der Wifo-gutschein ist vor dem gesetz so genannter mehrzweckgutschein, informierte das Wifo 
zu Beginn des Jahres. Hintergrund war, dass die gutschein-richtlinie in deutsches recht umge-

setzt wurde. Die umsatzbesteuerung erfolgt erst, wenn der gutschein für eine Ware oder Dienst-
leistung ausgegeben wird. Wenn der gutschein ausgestellt wird, liegen im gegenteil zum so ge-
nannten einzweck-gutschein noch nicht alle informationen vor, die für die zuverlässige Bestimmung 
der umsatzsteuer benötigt werden. sowohl für unternehmer als auch für die schenkenden und 
Beschenkten ergaben sich dadurch keine Änderungen.

die Wifo-geschäftsstelle informierte 2019 seine mitglieder aus der Wirtschaft in sieben digitalen 
infobriefen über Veranstaltungen, neuerungen und macht auf themen aufmerksam, die die 

unternehmer betreffen. Dies  betrifft zum Beispiel aktionen der stadt Freilassing oder den Bereich 
tourismus, insbesondere aktuelle informationen von der Bglt, was speziell die mitglieder der Fach-
gruppe 4 gastronomie und tourismus betrifft. Die heimischen unternehmer haben die möglichkeit, 
in diesem infobrief eigene anliegen zu veröffentlichen, etwa miet-/kaufgesuche, Verkäufe und so 
weiter. auch werden im infobrief Veranstaltungen von mitgliedern veröffentlicht, zum Beispiel vom 
Wirtschaftsservice Berchtesgadener land.

das Wifo baut seinen auftritt in den sozialen netzwerken Facebook und instagram sukzessive aus. 
auf instragram bezieht das Wifo die mitglieder als kostenlosen service verstärkt mit ein und 

postet Fotos über aktionen, mitarbeiter, die Ware, geschäftsräume und so weiter.

das stadtmarketing bietet die möglichkeit, eine stadt profiliert darzustellen, womit aussagekraft 
und somit attraktivität gesteigert werden. Dafür macht sich die stadt charakteristische eigen-

schaften als marke zunutze. Die marke fördert identifikation und Zugehörigkeitsgefühl der Bevöl-
kerung mit ihrer Heimatstadt. ebenso bietet das stadtmarketing die möglichkeit, sich gegenüber 
anderen kommunen im Wettbewerb um Bürger, unternehmen und gäste abzugrenzen. Das WiFo 
nahm zusammen mit der stadt bisher schon aufgaben im Bereich des stadtmarketings wahr und ist 
im neuen Prozess weiterhin regelmäßig mit der Vorstandschaft beteiligt. Das konzept dient künftig 
als leitfaden für die entwicklung weiterer angebote und Produkte von thematischen Veranstaltun-
gen bis hin zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. außerdem bildet es einen rahmen für 
die Zusammenarbeit verschiedener akteure im stadtmarketing.
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WiFo-serVice
sonstiges

Wesentliche neuerungen

im Wegweiser der Vereine

Freilassing-Gutschein – weiter auf hohen Niveau:

WIFO-Mitgliederwerbung

corinna Poschner ist das Freilassinger christkind

das kontakt-Bürgerzentrum gab die Broschüre „Wegweiser der Vereine” neu heraus und nahm 
das Wirtschaftsforum ins Verzeichnis auf. Die Bürger können sich rasch einen überblick über 

die angebote in der stadt informieren. Die Broschüre steht im internet als PDF sowie ab 2020 im 
rathaus gedruckt zur Verfügung.

der rekord vom Jahr zuvor ist im Jahr 2019 nicht nur gehalten, sondern erneut übertroffen wor-
den. im Jahr 2019 verkaufte das Wifo 25.449 stück „Freilassing gutscheine”. Das entspricht 

einem Wert von 285.426 euro und ist geld, dass im Freilassinger Wirtschaftskreislauf blieb.

Wer laut Beitragsordnung ein neues mitglied anwirbt, erhält auf den nächsten Jahresbeitrag 50 
Prozent nachlass. Ziel ist es, das WiFo durch neue mitglieder in ideeller, gemeinschaftlicher 

und finanzieller Hinsicht weiter zu stärken.

sie eröffnete den Freilassinger christkindlmarkt, begleitete den nikolaus und war auch adventver-
anstaltungen unterwegs: corinna Poschner war das neue Freilassinger christkind 2019. sie konn-

te auch für Weihnachtsfeiern und vorweihnachtliche aktionen in den geschäften gebucht werden. 
so war sie zum Beispiel bei globus, kaufland und der lokwelt-Weihnacht im einsatz.
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WiFo-serVice
Firmenjubiläen/auszeichungen/Veranstaltungen von mitgliedern

Award für die Gaisreiter GmbH

Qualitätspreis für das hotel restaurant Oedhof

Gründerkaffee

Wirtschaftspreis geht zu Trans Textil

service, Beratungsqualität und die Werte des Versicherungsmaklers gaisreiter gmbH überzeugten 
die Jury und so ging der Jungmakleraward 2018 nach Freilassing. sabine Burk, tochter und teil-

haberin, hatte das unternehmen bei dem Wettbewerb vertreten, bei dem jährlich Versicherungs-
makler aus ganz Deutschland ausgezeichnet werden, die besonderes Verantwortungsbewusstsein, 
innovative geschäftsideen und hervorragende Beratungsqualität zeigen. Die Jury bestand aus Pro-
kuristen, geschäftsführern und Vorständen von Versicherungsgesellschaften.

die Paulaner Brauerei gruppe zeichnete das Freilassinger Hotel restaurant oedhof mit dem 
„stern der gastlichkeit” aus. Fast 120 gastronomiebetriebe in ganz Deutschland überzeugten 

in anonymen test die so genannten mystery guests durch hervorragende Qualität und das gefühl, 
willkommen zu sein. neben neun Betrieben aus Deutschland erhielten erstmals drei internationale 
gaststätten einen sonderpreis für besonders hohe ergebnisse.

über 50 teilnehmer trafen sich im märz beim 2. gründerkaffee des kreativnests in den räumen 
in der Fußgängerzone. Bei kaffee, leckereien und in lockerer atmosphäre unterhielten sie sich 

über gründerthemen, Herausforderungen, unternehmer-alltag und erfolgsgeschichten. Ziel von 
organisatorin tina Fleckinger ist es, ein generations- und branchenübergreifendes, tragfähiges 
netzwerk aus gründern und (Jung)unternehmern zu knüpfen und eine Plattform zu schaffen. Wei-
tere gründerkaffees und aktionen, zum Beispiel ein Business-speed-Dating, folgten über das ganze 
Jahr verteilt.

diplom-ingenieur Wilhlem krings erhielt beim Wirtschaftsempfang des landkreises in der kate-
gorie „unternehmerpersönlichkeit” den Wirtschaftspreis 2019. Dieser wird von der sparkasse 

Berchtesgadener land, der Volksbank-raiffeisenbank oberbayern südost, der raiffeisenbank ru-
pertiwinkel und der raiffeisenbank anger vergeben. krings kam 1960 von köln nach Freilassing und 
gründete 1978 die Firma trans textil. Das Familienunternehmen zählt mit seinen rund 100 mitar-
beitern am standort Freilassing heute zu europas führenden Herstellern von Funktionstextilien für 
die Bereiche Wetter- und arbeitsschutz, mode, sport und Freizeit sowie für medizinische und tech-
nische anwendungen. laudator Helmut grundner, Vorstandsvorsitzender der sparkasse Berchtes-
gadener land, würdigte krings als unternehmer mit Weitblick und ausdauer, der immer ein offenes 
ohr für die mitarbeiter und für bedürftige mitmenschen habe.
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WiFo-serVice
Firmenjubiläen/auszeichungen/Veranstaltungen von mitgliedern

50 Jahre rassmann

Kunstschlosserei Pfeffer erfolgreich bei „Jugend schweißt”

Neues Bildungszentrum bei der Firma Kiefel GmbH

Neues ambiente bei Dollinger

das Juweliergeschäft rass-
mann feierte im Jahr 2019 

50-jähriges Bestehen, wozu 
das Wifo herzlich gratulierte.

der nachwuchs der Bau- und kunstschlosserei Pfeffer war erneut erfolgreich. so gewann Wolf-
gang schumann im Wolframinertgasschweißen beim Wettbewerb „Jugend schweißt” im Berufs-

bildungswerk Burghausen mit der höchsten Punktzahl den 1. Platz auf landesebene. Philipp Binder 
erreichte im mag-schweißen den 3. Platz. ausrichter des Wettbewerbs ist der Deutsche Verband 
für schweißen und verwandte Verfahren (DVs). Die jungen leute stellen in theorie und Praxis ihr 
können unter Beweis.

im september 2019 nahm die Firma kiefel sein Bildungszentrum in Betrieb. Junge menschen aus 
der region als auch nationale und internationale montage- und servicemitarbeiter finden dort 

moderne schulungsbedingungen vor. Die ausbildungsquote bei kiefel liegt bei über zehn Prozent, 
am standort Freilassing sind von 80 mitarbeitern 70 lehrlinge. Das neue Bildungszentrum erstreckt 
sich auf drei etagen auf eine gesamtfläche von 1500 Quadratmetern. Hier findet gewerbliche und 
technische ausbildung statt. spezialisten besuchen den grundkurs metall, erlernen wichtiges Hand-
werk über elektro- und steuerungstechnische module und Frästechnologie mit innovativer caD/
cam-technik und robotik. Weiter gibt es einen multifunktionsraum für 150 Personen sowie einen 
Pc-schulungsraum für Fortbildungen. kiefel-geschäftsfürer und ceo thomas Halletz betont, dass 
das unternehmen in die Bildung investiere und dies die grundlage für die leistungsfähigkeit und 
das Wachstum des unternehmens sei.

die Firma Dollinger baute die Filiale in Freilassing um und lädt 
in neuem kleid zum entspannten einkauf ein.
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Fachgruppe 1 Handel
Anni Klinger 
tel. 08654 / 479 254
klinger@wifo-freilassing.de

Fachgruppe 2 industrie und Handwerk
Petra aicher
tel. 0171 / 6750723
petra.aicher@gmx.de

Fachgruppe 3 Freie Berufe & Dienstleister
erich hirth
tel. 08654 / 691 88
erich.hirth@vgp.de

Fachgruppe 4 gastronomie und tourismus
Florian Zeif 
tel. 08654 / 6038-0 
info@oedhof.com

ansPrecHPartner

Das WiFo

Das Wirtschaftsforum Frei-
lassing (WiFo) versteht sich 
als Forum aller Branchen. es 
bietet eine Plattform für fach-
übergreifende aktivitäten und 
stärkt damit den Wirtschafts-
standort Freilassing nachhal-
tig. Zudem befindet sich in den 
räumen des WiFo die tourist 
info der stadt. mehr als 160 
Betriebe setzen auf die starke 
gemeinschaft und profitieren 
von den Vorteilen. im WiFo 
treffen sich die unternehmer 
auf augenhöhe. Betriebsbe-
sichtigungen, Fachvorträge, 
stammtische schaffen ein mit-
einan-der“. Denn gemeinsa-
mes Handeln macht stark und 
erhöht die chance auf erfolg.

Öffnungszeiten

montag - Donnerstag
09.00 - 12.00 uhr

Freitag 
nach Vereinbarung

Wirtschaftsforum Freilassing e. V.
Haupstraße 45
83395 Freilassing
www.wifo-freilassing.de


