
Hinter dem Handels- und Gewerbeverein Herbolzheim (HuG) stehen 

über 160 Mitglieder aus Handel, Handwerk und Industrie vom  

Ein-Mann-Betrieb bis zum Weltmarktführer. Gemeinsam entwickeln 

wir Projekte und Veranstaltungen, von denen Gewerbetreibende, 

Bürger, Vereine und die ganze Gemeinde profitieren. Als Schnittstelle 

zur Gemeinde arbeiten wir aktiv daran, dass unsere Stadt schöner, 

wirtschaftlich attraktiver und für alle lebenswerter wird. Ein echter 

Mehrwert für Bürger, Arbeitende, Gäste und letztlich für alle unsere 

Mitglieder. 

(Händlerstempel)

Herbolzheim hat jede Menge zu bieten: 

•	 Eine	lange	Historie	und	lebendige	Tradition

•	 Attraktive	Cafés	und	Restaurants

•	 Ein	vielfältiges	Einkaufs-	und	Dienstleistungsangebot

•	 Dynamische	Gewerbebetriebe	

•	 International	agierende	Industrieunternehmen

•	 	Eine	reizvolle	Lage	und	Umgebung,	die	immer	mehr	 

Übernachtungsgäste anzieht.

Alles	wahre	Schätze,	auf	die	wir	richtig	stolz	sein	können.	Unter	dem	 

Motto „Herbolzheimat“ möchten wir gemeinsam mit Ihnen die Schätze 

unserer Stadt entdecken und Herbolzheim zukünftig noch lebenswerter,  

attraktiver und erlebnisreicher machen. 

Sind Sie dabei?

Herbolzheim 
Eine Stadt mit verborgenen Schätzen!

Herbolzheim 
Mit der HuG gemeinsam gewinnen!

   

Hier bin ich gern.

Stadtkultur 
gemeinsam 
gestalten!

Eine Initiative des Handels- 
und Gewerbevereins e.V. 

mit	Unterstützung	der	 
Stadt Herbolzheim



Herbolzheim
Stadtkultur gemeinsam gestalten!

Wir Mitglieder des Handels- und Gewerbevereins Herbolzheim  

identifizieren	uns	nicht	nur	als	Wirtschaftsträger	mit	der	Stadt.	Uns	

liegt	auch	viel	an	der	Lebensqualität	und	daran,	dass	Bürger,	Besucher	

und Arbeitende gerne hier sind. Mehr lokale Verbundenheit bedeutet 

schließlich	auch	ein	dynamischeres	Wirtschaftsleben	vor	Ort.	

Unter	der	Marke	„Herbolzheimat“	möchten	wir	dazu	beitragen,	dass	

Menschen sich hier noch wohler fühlen. Mit vielfältigen Veranstaltun gen 

und spannenden Aktionen für jung und alt laden wir Bürger, Vereine, 

Gewerbetreibende und Industrieunternehmen ein, mit dazu beizutragen, 

unsere Stadt noch lebendiger und noch attraktiver zu machen. 

Herbolzheim 
Eine Stadt zur Heimat machen!

Wann fühlen Sie sich in einer Stadt eigentlich heimisch?  

Was	genau	macht	Ihre	Verbundenheit	mit	einem	Ort	aus?	

Sicherlich	die	Menschen,	denen	Sie	täglich	begegnen.	Die	Atmosphäre,	

die	in	der	Luft	liegt.	Natürlich	auch	das	Einkaufsangebot,	das	Angebot	an	

Unterhaltung,	Erlebnissen,	Dienstleistungen,	Arbeitsmöglichkeiten…	 

Kurz	gesagt:	das	gesamte	Leben	am	Ort.	

Herbolzheim 
Fühlen Sie sich bei uns heimisch? 

Nehmen	Sie	teil	am	Herbolzheimer	Leben	und	gestalten	Sie	mit	uns	 

Stadtkultur. Wir haben viel miteinander vor:

Herbolzheimat mit mehr Leben erfüllen

Gemeinsam Erlebnisse schaffen, die Spaß machen und lebendigen  

Dialog	fördern.

Herbolzheimat ins Gespräch bringen

Gemeinsam Aktionen schaffen, über die man noch lange spricht und  

die auch Besucher von auswärts anziehen.

Herbolzheimat als Wirtschaftsstandort stärken

Gemeinsam	Betriebe	und	Dienstleister	vor	Ort	entdecken	und	 

unterstützen. Schließlich kommen deren Steuergelder unserer Gemeinde 

und damit uns allen zu Gute.  

Machen Sie mit bei unseren Aktionen und Events. Genießen Sie das  

vielfältige	Gewerbe-	und	Dienstleistungsangebot	vor	Ort.	 

Wir freuen uns auf Sie!

   

Hier bin ich gern.
Hier bin ich gern.


