Presseaussendung

Bozen, 23. Oktober 2017

Pusterer Wirtschaft unter neuer Führung
Wechsel in der Bezirkspräsidentschaft von swr-ea: Daniel Schönhuber (hds) folgt auf Joachim
Reinalter (SBB)
Im Rahmen der kürzlich (12.10.2017) stattgefundenen Bezirkssitzung von Südtiroler
Wirtschaftsring – Economia Alto Adige (swr-ea) im Kräuterhof Hauser in Percha erfolgte der
statutarisch vorgesehene Wechsel der Bezirkspräsidentschaft. Auf Joachim Reinalter, der die
Bezirkspräsidentschaft in Vertretung des Südtiroler Bauernbundes (SBB) die letzten beiden
Jahre inne hatte, folgt nun Daniel Schönhuber in Vertretung des Handels- und
Dienstleistungsverbandes (hds).
„swr-ea bietet den Wirtschaftsvertreterinnen und –vertretern aller Sektoren die Chance, den
Austausch zu praktizieren und wirtschaftsrelevante Themen gemeinsam weiterzubringen. Auch
auf Bezirksebene wird dies immer relevanter werden“, zeigte sich Daniel Schönhuber überzeugt.
Joachim Reinalter ging in seinen Ausführungen auf die vielfältigen Themen ein, mit denen sich
swr-ea in den letzten beiden Jahren beschäftigt hatte. „Mobilität, schnelles Internet oder
Maßnahmen, die den Wettbewerbsstandort Pustertal stärken, betreffen alle Sektoren gemeinsam und mit einer Stimme können diese auch stärker eingefordert und umgesetzt
werden“, schloss Reinalter seine Amtsperiode und sicherte auch weiterhin seine Mitarbeit im
Bezirksausschuss zu.
„Als Bezirkspräsident braucht es Sensibilität für die Bedürfnisse aller Sektoren. Es gilt,
gemeinsam mit allen Verbänden Inputs für die lokale Wirtschaft zu erarbeiten. Eine spannende
und herausfordernde Aufgabe“, betonte Leo Tiefenthaler, Präsident von swr-ea und sicherte
Daniel Schönhuber die volle Unterstützung zu. Anschließend ging er auf einige aktuelle
wirtschaftsrelevante Themen ein, wie das Neue Landesgesetz Raum und Landschaft und den
Landeshaushalt 2018.
Der Bezirksausschuss von swr-ea
Der Bezirksausschuss setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern der in swr-ea
angeschlossenen Verbände – Handels- und Dienstleistungsverband (hds), Hoteliers- und
Gastwirteverband (HGV), Südtiroler Bauernbund (SBB), Unternehmerverband Südtirol (UVS),
Vereinigung Südtiroler Freiberufler (VSF) und Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister
(lvh) - zusammen. Die Bezirkspräsidentschaft rotiert im zwei-Jahres-Rhythmus.
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Der neue Bezirkspräsident
Daniel Schönhuber ist Ortsobmann von Bruneck des Handels- und Dienstleistungsverbandes
(hds) und führt mit seiner Familie das Sport- und Modegeschäft „Schönhuber“ in Bruneck.

