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Pressemitteilung der IHU 
 

IHU Jahresrückblick 
Die IHU blickt mit einem lachenden als auch einem weinenden Auge zurück auf 
das Jahr 2020. Vieles hat sich für einige Unternehmer geändert, gerade durch 
die Corona Pandemie. 
 
Das Jahr 2020 hatte für alle beteiligten gut begonnen. Zwar war der Frost nicht so 
stark wie man es für eine Kohlfahrt gerne gehabt hätte, doch die Stimmung bei den 
über 20 Mitgliedern war trotzdem sehr gut. 
 
Ende Februar 2020 fand der Hauptversammlung der Interessengemeinschaft 
Huchtinger Unternehmer in Guido’s Gaststätte statt. Viele Huchtinger Unternehmer 
nahmen an dieser Hauptversammlung teil. Auch konnten man zu diesem Zeitpunkt 
drei neue Mitglieder begrüßen. 
Neben dem abgelaufenen Jahr 2019 begannen die Planungen für das Jahr 2020, wie 
z. B. die Huchtinger Messe Tage, oder Ideen zur Verschönerung des Ortsteils. 
 
Im April sollte das nächste Unternehmertreffen in den neuen Räumen von A & M 
Sicherheitstechnik stattfinden, doch da machte ein Virus einen großen Strich durch 
die Rechnung. Die Corona-Pandemie traf nicht nur die Welt, sondern legte auch 
einige Huchtinger Unternehmer lahm. 
 
Der eigentlich im Mai stattfindende Huchtinger Familientag viel ebenfalls aus, wie im 
Juni das 10 jährige bestehen von Mapos Flohmarkt. Auf diesem Wege noch einmal 
Herzlichen Glückwünsch. 
 
Durch einige Lockerungen der Bundesregierung und seitens des Bremer Senats 
konnten sich die Huchtinger Unternehmer zu einem Austausch in Guido’s Gaststätte 
– unter den jeweilig geltenden Hygienemaßnahmen - treffen und sich über die 
Pandemie und die Unterstützung seitens von Handelskammer, Handwerkskammer, 
Wirtschaftsförderung, etc. austauschen. Jeder hatte zu diesem Thema andere 
Eindrücke sammeln können. Nach gut zwei Stunden Austausch und einen Ausblick 
auf die Huchtinger Messe Tage 2020, wurde das Unternehmertreffen beendet. 
 
Lange haben die Planungen gedauert, um den Dorfkrug in Kirchhuchting endlich 
einen neuen Anstrich zu verpassen, und damit den Eingang in Richtung Roland 
Center und Huchting freundlicher zu gestalten. Diese Aktion fand dann im Oktober 
statt, wo sich viele Huchtinger Unternehmer versammelten und halfen, das Gebäude 
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zu verschönern. Hauptinitiator für die Verschönerung war Wir für Huchting e. V, die 
IHU e. V. beteiligte sich ebenfalls mit seinen Mitgliedern bei dieser Aktion. 
 
Was abzusehen war, konnte man trotzdem nicht ganz fassen: Die Huchtinger Messe 
Tage 2020, die dieses Mal auf Anfang November vielen, mußten aufgrund der 
Corona-Pandemie abgesagt werden. Im Vorfeld wurde überlegt, ob man die Messe 
trotzdem stattfinden lassen könnte, aber die Auflagen für so eine Messe lagen so 
hoch, dass es einfacher war diese abzusagen. 
 
Somit endete das Jahr 2020 auch für die Huchtinger Unternehmer ziemlich lautlos 
und ruhig, denn bis Ende Dezember fanden auch keine Unternehmertreffen mehr 
statt. 
 
So können wir nur hoffen, das im neuen Jahr 2021 es besser wird und wir mit vielen 
Aktionen wieder den Stadtteil nach vorne bringen. 
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