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Seit mehr als 45 Jahren ist der Werbe-
ring Isen e.V. aktiv. 
Begonnen hat alles nach dem Krieg mit der Vereinigung
der ortsansässigen Einzelhändler, um gemeinsam eine
höhere Kundenbindung zu erzielen. In den 70er-Jahren
hat sich der Versicherungs-
makler Kesenheimer spontan
in einer Gemeinderatssitzung
neu wählen lassen und hat mit
anderen Isener Geschäftsleu-
ten, den Isener Gewerbever-
band (als Mitglied des Bayeri-
schen Gewerbeverbands) neu
aufleben lassen. 

Es wurden im Laufe der Jahre
viele Entwicklungen (z. B. Weih nachtsbeleuchtung) an-
gestossen und Aktionen, Preis aus schreiben und Märkte
in der Umsetzung gefördert, um die Attraktivität des
Marktes zu steigern und ein hohes Maß an Service und
Qualität zu bieten. Auch hat man eine Art Rezeptbuch
geschaffen: Jedes Monat wurde vom Werbering aus ein
besonderes Rezept vorgestellt, welches man in einem

Ordner sammeln
konnte. Eine solche
Sammlung ist so-
gar noch bei der
Druckerei Nussrai-
ner vorhanden und
eine neue Version
der Isener Rezepte
ist bereits geplant.

In 2002 gab es die 1. Isener Gewerbeschau und bis in
die letzten Jahre hat der Verein alljährlich den Kreuz-
markt und Nikolausmarkt mit unterschiedlichen Aktio-
nen unterstützt und organisiert und andere Vereine un-
terstützt. Der Nikolaus, Weihnachtsgedichte und Mal-
wettbewerb, Post ans Christkind und das sehr beliebte
Weihnachts-Gewinnspiel wurden vom Werbering orga-
nisiert. Dieses Jahr gab es erstmalig ein Online-Gewinn-
spiel auf der neu gestalteten Webseite. 

Auf den Werbering geht auch die Weihnachtsbeleuch-
tung in den Isener Strassen zurück, welche allerdings
mittlerweile in die Jahre gekommen ist und durch neue
Technologie ersetzt werden soll. Zum Volksfest gibt jedes
Jahr am Kindernachmittag den Luftballon-Weitflug-
Wettbewerb vom Werbering.

Seit 2018 gibt es den Isen-Gutschein. Die Gutscheine im
Wert von 10, 20 & 50 Euro können in der Sparkasse ge-
kauft und bei allen Mitgliedern eingelöst werden. Die
Gutscheine sind beliebte Geschenke und es wurden bis-
lang knapp 1000 Stück im Wert von ca 20.000 Euro ver-
kauft. Kaufkraft die im Markt bleibt und den Geschäften
vor Ort zugute kommt.

Dieses Jahr haben wir einen Gutschein zusammen mit
 einem Keks von der Bäckerei Sattler in einer Tasse zu  

einem kleinen Präsent zusammengestellt. Die Tassen mit
einem historischen Bild von Isen ist schönes Geschenk zu
Weihnachten; auch im Hinblick auf das 1275-jährige Be-
stehen des Marktes Isen. Im nächsten Jahr sind von der
Gemeinde aus Festlichkeiten und viele Aktionen geplant,
wo sich der Werbering und seine Mitglieder einbringen
werden. 

Der Werbering hat auch schon immer die Gewerbetrei-
benden durch gemeinsamen Werbemaßnahmen im
Markt boten, Intelligenzblatt Firmenpräsentationen etc
unterstütz. Dieses Jahr wurde unsere Webseite neu ge-
staltet und konzipiert. Sie hat sich zu einem Branchen-
portal gemausert auf welchem jedem Unternehmen eine
kleine Unterseite zur Verfügung gestellt wird, um sich
selbst bestmöglich zu repräsentieren. Die Möglichkeit
sich als Unternehmen im Marktboten vorzustellen, wer-
den wir auch in 2022 wiederbeleben. Ein erster Beitrag
in dieser Reihe ist dieser Artikel über uns selbst. Jedes
Unternehmen kann sich selbst vorstellen und zusätzliche
Werbung schalten. Diese ganzseitige Präsentation wird
vom Werbering finanziell unterstützt. Wir wollen damit
die Isener Unternehmen bekannter machen und auch
neue Mitglieder vorstellen. 

Je größer die Anzahl der Mitglieder ist, desto größer die
Möglichkeiten, Positives für alle zu bewirken. Konstrukti-
ves Arbeiten setzt die Kenntnis der evtl. anstehenden Pro-
bleme der Unternehmen voraus. Deshalb werden Vertre-
ter aus allen Branchen (z. B. Industrie, Handwerk, Handel,
Freiberufler, Einzelhändler usw.) als Mitglieder gesucht.
Ganz besonders werden immer schon Mitglieder
benötigt, die sich mit ihrem Wissen aktiv beteiligen wol-
len. Aber auch die Mitglieder, die sich lediglich finanziell
einbringen können oder wollen, sind herzlich willkom-
men. Der ehrenamtlich geführte Verein finanziert sich le-
diglich aus den Mitgliedsbeiträgen und ist deshalb zur
Umsetzung seiner Ziele auf diese Beiträge angewiesen.
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Werbering Isen – wir über uns!
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