


1. GVS Vorsitzender
Gerhard Lehmeyer

2. GVS Vorsitzender
Andreas Sauber

Neues aus dem Gewerbeverein und der Stadt Stein

MANDEL TOURISTIK
Airport- und Firmenexpress

Gutsweg 3

Natuheilpraxis
Annette Lösel-Cabuk

Flurstraße 7

Neue Mitglieder im Gewerbeverein Stein

Einladung zur nächsten "Steiner Runde"
am Mittwoch, 6. Juli, 19.00 Uhr in der "macchiato Espressobar" (Hauptstr. 12, Stein)

Lockeres Treffen von GVS Mitgliedern und anderen Unternehmen die nicht dem GVS 
angehören (Handwerker, Dienstleister und Einzelhändler) zum Erfahrungs- und Informationsaustausch.

das Wetter hat uns in den Juni-
wochen einige unruhige Stunden 
beschert und zum Glück sind wir 
hier in Stein von größeren Schäden 
verschont geblieben. An dieser 
Stelle wollen wir unsere Steiner 
Feuerwehr erwähnen, die sich An-
fang Juni zu einer Fahrt nach 
Simbach am Inn entschlossen 
hatte, um dort einen Tag kräftig mit 
anzupacken. Danke Jungs, es ist 
ein gutes Gefühl, wenn man Leute 
wie euch im Ort hat!
Während für Sie, liebe Leserinnen 
und Leser bei hoffentlich schönem 
Wetter noch „Der Stadtpark klingt“, 
werfen bei uns bereits die nächsten 
Events ihre Schatten voraus.
Schon jetzt stecken wir mitten in 
den Vorbereitungen zur Steiner 
Kärwa. Es muss einiges organi-
siert werden, schließlich wollen wir 
vom Gewerbeverein wie jedes Jahr 
wieder beim Zug mitmachen und 
ein möglichst attraktives Angebot 
am verkaufsoffenen Sonntag für 
Sie bereithalten. Das genaue Pro-
gramm der Kärwa können Sie dann 
der Spezialausgabe der Steiner 
Zeitung im August entnehmen. 
Schon heute wollen wir erwähnen, 
dass der Adlerzug aus Georgens-
gmünd nicht nur für uns beim 
Kirchweihzug mitfährt, sondern 
danach pendelt er auch für Sie bis 
18.00Uhr zwischen dem Festplatz 
und der Steiner Innenstadt  hin und 
her.
Und auch der Herbst hält einiges für 
Sie und uns bereit. Ob wieder 
„Ganz Stein feiert“, so wie im 
November 2015? Oder vielleicht 
steht ein anderes Fest ins Haus? 
Mal sehen, wir sind in den Pla-
nungen und hoffen, Ihnen hier 
schon bald Neuigkeiten mitteilen zu 
können.

Jetzt wünschen wir Ihnen zunächst 
einmal eine sonnige und erholsame 
Urlaubszeit. Allen, die die Ferien 
zuhause verbringen, ein gutes Wetter 
– und den Kindern vielleicht auch viel 
Spaß beim vielseitigen Ferienpro-
gramm der Stadt Stein. Den anderen, 
die es in die Ferne zieht, gute Reise, 

Das seit Januar 2016 in Stein 
ansässige, mittelständische 
Familienunternehmen für Per-
sonenbeförderung, gegründet 
im Jahr 2001, ist regional bis 
europaweit tätig. 
Inhaber und Gründer, Jaro Man-
del, ist Chauffeur und Touristiker 
aus Leidenschaft und das seit 
nunmehr 29 Jahren.
Die Auftraggeberinnen und Auf-
traggeber sind kleine, mittlere 
und große Unternehmen aller 
Branchen, Konzerne, Vereine, 
Privatpersonen, Persönlich-
keiten des öffentlichen Lebens, 
Bezirksregierungen, Städte und 
Gemeinden.
„Mit uns fahren Sie bequem und 
komfortabel, sicher und ent-
spannt, an 365 Tagen im Jahr.“

Liebe Steinerinnen, liebe Steiner,

Erleben Sie in der Naturheil-
praxis von Annette Lösel-Cabuk 
kompetente, medizinische 
Hypnosetherapie. Wissen-
schaftlich anerkannt, vielseitig 
anwendbar, ursachenorientiert 
und höchst effektiv nutzt die 
Hypnose die Kraft Ihrer eigenen 
mentalen Fähigkeiten.
Ängste, Depressionen, Burnout, 
Lebenskr isen,  chronische 
Schmerzen, Essstörungen und
Kinderwunsch sind nur einige 
von vielen Anwendungsmög-
lichkeiten. Besonders am Her-
zen liegt der ausgebildeten Heil-
praktikerin Frau Lösel-Cabuk 
die Behandlung von Kindern 
und Jugendlichen. Vorträge und 
Kurse zum Thema runden das 
Angebot ab.

viele neue Eindrücke, ausreichend 
Erholung und kommen Sie alle 
gesund wieder zurück.

Herzlichst,
Ihre Vorstandschaft des
Gewerbevereins Stein














































