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„ Wenn wir bereit sind, unsere Interessen gemeinschaf tlich zu vertreten, uns gegenseitig 
unterstützend zu helfen, sollte es auch in einem kl einen Stadtteil wie Bobstadt möglich sein, 
eine Gewerbeausstellung, die dem Vergleich mit ents prechenden Veranstaltungen in der 
Nachbarschaft standhält, durchzuführen.“  Mit diesen Worten legt Karl Morweiser am 
11.12.1984 im Restaurant „Bergsträßer Hof“ den Grun dstein für die Entstehung einer der 
jüngsten Bobstädter Vereinigungen, der heutigen „Ge werbevereinigung Bobstadt“, und für die 
Durchführung einer Serie erfolgreicher Gewerbeausst ellungen. Seine Worte sind zugleich 
Programm für die Zukunft: Der Gemeinschaftsgedanke und die Bereitschaft sich gegenseitig 
zu unterstützen und zu helfen, ziehen sich gleich e inem roten Faden durch die Geschichte der 
Bobstädter Gewerbevereinigung. 

Vorangegangen war die Suche zweier Bobstädter Klein gewerbetreibenden, Angela Blodt und 
Cornelia Huy, nach Möglichkeiten, ihre „Kellergesch äfte“ bekannter zu machen. Sie entwickeln 
die erste Idee einer eigenständigen Bobstädter Gewe rbeausstellung und finden in Karl 
Morweiser einen aufgeschlossenen Zuhörer für ihre G edanken. Gemeinsam erarbeitet dies 
Dreiergespann die erforderlichen Grundlagen, führt Gespräche mit Behörden und kann die in 
Bobstadt ansässigen Gewerbetreibenden schließlich z u einer ersten Kontaktaufnahme am 
11.12.1984 bewegen. Zur angenehmen Überraschung der  Initiatorinnen finden sich spontan 
genügend Interessenten, deren Teilnahmebereitschaft  erst die Durchführung einer 
Gewerbeausstellung realistisch erscheinen lässt. De shalb können bei dieser ersten 
Zusammenkunft gleich Nägel mit Köpfen gemacht werde n: Es erfolgt der formelle Beschluss, 
eine Gewerbeausstellung durchführen zu wollen und e s wird ein Vorbereitungsgremium, 
bestehend aus Karl Morweiser, Angela Blodt, Corneli a Huy und Jürgen Blodt, beauftragt, die 
hierzu nötigen Schritte in die Wege zu leiten. 

Zur 2. Vorbereitungssitzung am 05.02.1985 stehen be reits Ort und Termin für die erste 
Bobstädter Gewerbeausstellung fest: Die Veranstaltu ng soll am Wochende 5./6. Oktober 1985 
in der Bobstädter Sporthalle stattfinden. Da die In itiatoren inzwischen einen Eindruck über die 
Vielzahl zu bewältigender Aufgaben gewonnen haben, werden zur Unterstützung des 
Vorbereitungsgremiums ein Ausschuss für Öffentlichk eitsarbeit und ein Planungsausschuss 
gegründet. Dem Ersteren gehören Karl Morweiser, Hor st Hornung und Ewald Willwohl, dem 
Zweiteren Jürgen Blodt, Paul Koperlik und Robert Sc hmitt an. 

Was folgt, ist eine Phase intensiver Vorbereitungen . Es werden Saaleinteilungen besprochen, 
Pläne gezeichnet, Werbestrategien entwickelt, Mater ial für den Standbau organisiert, 
Einladungen geschrieben, Plakate gedruckt, Behörden  konsultiert und Versicherungen 
abgeschlossen, um nur einige der vielfältigen Tätig keiten zu nennen. Nach sieben Sitzungen 
und unzähligen nicht dokumentierten Beratungen der Ausschüsse eröffnet Bürgermeister 
Ploch am 5. Oktober 1985 das „Schaufenster örtlicher Leistungen“ , wie er die erste Bobstädter 
Gewerbeschau in seiner Eröffnungsrede bezeichnet. 1 8 in Bobstadt mit Haupt- oder 
Filialbetrieb ansässige Ausstellerinnen und Ausstel ler aus den Sparten Handel, Handwerk, 
Banken und Dienstleistungen „bewiesen ihre Leistungsfähigkeit“  und „stellten den Gästen aus 
Bürstadt und der Umgebung eine breite Palette ihrer  Produkte vor“ , wie die „Bürstädter 
Zeitung“ vom 7. Oktober 1985 lobend anmerkt. Der „M annheimer Morgen“ sieht in seinem 
Beitrag vom 10. Oktober 1985 das „Bobstädter Gewerbe im Aufwind“  und das „Bergsträßer 
Echo“ vom 7. Oktober 1985 attestiert „eine gemütliche Atmosphäre“  und urteilt, das 
Bobstädter Gewerbe habe „eine Marke für ihre Bürstädter Kollegen gesetzt“ . 

Angespornt durch die gute Resonanz auf die erste Au sstellung, beschließen die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 17. Dezember 1985 , im Zweijahresturnus 
Gewerbeausstellungen durchzuführen zu wollen. Unter  dem gleichen Datum ist in der Chronik 
der Gewerbevereinigung deren offizielle Gründung un ter der Bezeichnung 
„Interessengemeinschaft der Gewerbetreibenden von B ürstadt-Bobstadt“ verzeichnet. Am 14. 
Januar 1986 wird die erste Jahreshauptversammlung d urchgeführt. Die bis dahin 
kommisarisch tätigen Vorstandsmitglieder Karl Morwe iser (Vorsitzender), Jürgen Blodt 



(Schriftführer), Ewald Willwohl (Kassenwart), Horst  Hornung (Beisitzer) und Robert Schmitt 
(Beisitzer) werden in ihren Ämtern einstimmig bestä tigt. 

Seither veranstaltet die „Gewerbevereinigung Bobsta dt“, wie sich die vormalige 
Interessengemeinschaft nach einer Satzungsänderung nennt, alle zwei Jahre 
Gewerbeausstellungen, seit 1998 unter dem Schlagwor t „GABO“. Ein einziges Mal muss 
zwischen zwei Ausstellungen ein Abstand von drei Ja hren gelegt werden. Der Grund hierfür ist 
allerdings nicht etwa mangelnde Beteiligung sondern  der Wunsch, die Bobstädter „GABO“ in 
jährlichen Wechsel mit der Bürstädter Gewerbeausste llung zu verlegen. Trotz der Erfahrungen 
mit inzwischen acht Gewerbeausstellungen stellen Vo rbereitung und Organisation jeder neuen 
„GABO“ stets auf’s Neue hohe Anforderungen an Teiln ehmer und Organisatoren. Denn die 
Ausstellungen sollen durch Vielfalt und Abwechslung  leben. Wenn die Gewerbeausstellung im 
Jahr 1985 ihre Erfolge durch viel Enthusiasmus und Detailliebe der Ausstellerinnen und 
Aussteller erzielt, zeichnen sich die danach folgen den Ausstellungen durch mehr 
Professionalität und beständigen Ausbau des Rahmenp rogrammes aus. Heute gehören eine 
reichhaltige Tombola mit wertvollen Preisen, Kinder betreuung, Außenausstellung mit 
Kinderkarussel und vieles mehr schon zum Standardra hmenprogramm einer jeden „GABO“. 
Diese Steigerung der Qualität wäre ohne die eingang s erwähnte Bereitschaft jedes Einzelnen 
zur Mithilfe und gegenseitigen Unterstützung wohl k aum möglich gewesen. 

Die allgemeine Zentralisierung, insbesondere im Han del, ist auch an Bobstadt nicht spurlos 
vorbeigegangen. Die Tatsache, dass Bobstadt seit vi elen Jahren nicht mehr über einen 
Lebensmitteleinzelhandel verfügt, mag Beispiel für diese Entwicklung sein. Die 
Gewerbevereinigung, ursprünglich ortsansässigen Gew erbetreibenden vorbehalten, hat sich 
deshalb auch für nicht in Bobstadt ansässige Betrie be geöffnet. 

In der Jahreshauptversammlung am 12.07.2004 erklärt e Karl Morweiser nach 19 Jahren 
ununterbrochener Tätigkeit als Vorsitzender, dieses  Amt aus Altergründen nicht weiter 
ausüben zu wollen. Zu seinem Nachfolger als Vorsitz ender wurde der seitherige Schriftführer 
Jürgen Blodt gewählt.  

Der Gewerbevereinigung gehören derzeit 27 Mitglieds betriebe, davon zwölf nicht in Bobstadt 
ansässige Unternehmen, an. Als Ehrenmitglieder gehö ren der Vereinigung Karl Morweiser und 
Walter Kreuz an. Die Geschicke der Gewerbevereinigu ng liegen in den Händen der 
Vorstandsmitglieder Jürgen Blodt (Vorsitzender), Lu dwig Gärtner (2. Vorsitzender), Harald Pohl 
(Kassenwart), Ute Gärtner (Beisitzerin), Hartmut Sc heib (Beisitzer), Mike Kronauer (Beisitzer).  

 


