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Gewerbevereinigung Linkenheim-Hochstetten e.V. 2013
Am 25. Februar 2013 fand die Jahreshauptversammlung der Gewerbevereinigung
Linkenheim-Hochstetten e.V. statt.
Im Nebensaal des Restaurants „Löwen“ eröffnete und begrüßte der 1. Vorsitzende Michael
Hammann zusammen mit der 2. Vorsitzenden Claudette Westenfelder um 20.00 Uhr die
erschienenen Vereinsmitglieder.
Der 1. Vorsitzende übernahm den Vorsitz der Versammlung und stellte fest, daß die
Vereinsmitglieder ordnungsgemäß geladen worden waren und die Versammlung somit
beschlussfähig war.
Anwesend waren die Mitglieder laut anliegender Liste.

Tagesordnung :

1. Verlesung der Tagesordnung sowie Abstimmung über die Tagessordnung
Mike Hammann begrüßte die anwesenden Mitglieder und stellte die Tagesordnung der
heutigen Jahreshauptversammlung vor. Die Tagesordnung wird nach Abstimmung von
allen Mitgliedern einstimmig genehmigt.

2. Ehrungen / Gedenken:
Sodann erfolgte die Ehrung der Verstorbenen: Horst Zeitler, der lange Jahre
stellvertretender Vorsitzender der Gewerbevereinigung war und Karl-Otto Hofmann,
sowie von und Hajo Sauer. Die Anwesenden gedachten diesen durch eine gemeinsame
Schweigeminute.

3. Berichte
a.
Es erfolgte der Bericht des 1. Vorsitzenden mit dem Jahresrückblick auf
2012:
Claudette Westenfelder hat für uns im Januar 2012 am Neujahrsempfang 2012
der ASS Stutensee ( aktiven Selbständigen Stutensee e.V.) teilgenommen, um den
Verein dort zu präsentieren und für eine engere Kooperation zu werben,
Im Februar 2012 wurde kurzfristig ein Besuch der Mitglieder auf der Kunstmesse
ART Karlsruhe mit einer Führung durch die Kunstmesse arrangiert, dies war sehr
erfolgreich.
-

Auch unser Stammtisch an jedem 3 Mittwoch im Monat, hat sich gut etabliert und
wird sehr gut angenommen, 12 mal konnten wir uns im Jahre 2012 so mittags in diversen
Restaurants treffen und in lockerer Runde Ideen austauschen.
Es bildet sich langsam ein „harter Kern“ heraus, der aber immer wieder durch neue Gäste
ergänzt wird. 9x waren wir bei Giovanni, je einmal im Grünen Baum, im Löwen und im
May-Thai. Ein „besonderer“ Lunch war im Dezember im May-Thai, das extra für den
Gewerbeverein geöffnet hatte.
gefehlt haben in 2012 leider die abendlichen Stammtische. Offensichtlich können
diese durch den Business-Lunch nicht ersetzt werden
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Weiter haben wir diverse Werbeaktionen durchgeführt um Mitglieder zu werben
und unsere Mitglieder darzustellen, so in diversen örtlichen und überörtlichen
Gemeindenblättern und im Boulevard Baden.
Am 19. -20. Mai 2012 fand wieder unser „Event am Ring“ statt, der etlicher
Vorbereitungstermine bedurfte. Er war wieder ein voller Erfolg, hier wurde entsprechend
auch in den Medien über uns und die Mitglieder der Gewerbevereinigung berichtet.
Wir konnten im Jahr 2012 dann auch erfreuliche acht (8) Neuzugänge
verzeichnen, denen nur ein (1) Austritt gegenüberstand.

b.

Bericht des Kassenwarts:

Der Kassenwart Ralf Meinzer gab einen detaillierten Kassenbericht über die Einnahmen
und Ausgaben in 2012 ab wie folgt:
Stand : Anfangsbestand zum 01.01.2012:
Es folgt die Darstellung der Kassenbewegungen!
………………………
Geprüft wurde die Kasse durch die Kassenprüfer Conny Nees und Herrmann Hummel,
sie wurde von beiden für korrekt befunden.

c.

Bericht der Schriftführerin Kerstin Wisniowski:

Die Schriftführerin Kerstin Wisniowski berichtet unter Verweis auf den schon erfolgten
Bericht von Mike Hammann unter Ziffer a) noch:

- Der kurzfristige Besuch der ART 2012 war sehr erfolgreich und so soll auch für 2013
noch kurzfristig eingeplant werden.
Es wird mit dem benachbarten Gewerbeverein der Aktiven selbstständigen
Stutensee e.V, ASS, eine engere Zusammenarbeit angestrebt. Mitglieder sollen
gegenseitig auch an Veranstaltungen teilnehmen können. Alle werden aufgefordert hierzu
Ideen einzubringen.
Geplant sind derzeit einige Veranstaltungen in 2013, Weiteres hierzu später.

4.

Entlastung der Verwaltung:
Herr Uwe Ratzel beantragt die Entlastung des Vorstands, die Entlastung wird einstimmig
von allen Mitgliedern erteilt.

5.

Neuwahlen 2012 der Vorstandschaft und des Beirates:
Herr Bernhard Nees wird einstimmig von den anwesenden Mitgliedern zum Wahlleiter
gewählt und schlägt zur Wahl des ersten Vorsitzenden Herrn Mike Hammann vor.
Mike Hammann wurde einstimmig gewählt und nahm die Wahl an.
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Vorgeschlagen wurde dann als zweite Vorsitzende Frau Claudette Westenfelder, auch sie
wird einstimmig gewählt und nahm die Wahl an.

Als Kassenwart wurde Ralf Meinzer wieder vorgeschlagen, er wurde einstimmig gewählt
und nahm die Wahl an.
Als Kassenprüfer wurden Conny Nees und Herrmann Hummel vorgeschlagen, auch sie
wurden einstimmig gewählt und nahmen die Wahl an.

Als Schriftführerin wurde erneut Kerstin Wisniowski vorgeschlagen, auch sie wurde
einstimmig gewählt und nahm die Wahl an.

Es ging zur Wahl der Beiräte, 3-7 laut Satzung.
Nach entsprechenden Vorschlägen der Mitglieder wurden hier als Beiräte von den
Mitgliedern gewählt:
Günther Johs, Werner Burgstahler, Uwe Ratzel, Harry Heuser, Axel Tachlinski,

6.

Termine und Planungen 2013:
geplant sind nachfolgende Veranstaltungen:

-

Porsche Museum Stuttgart, Führung, ggf. Werksführung

-

Besuch einiger badischer Städte mit Führung

-

Koch-Grillkurs
Bei entsprechendem Interesse. Veranstaltung für Mitglieder mit einem Sternekoch oder
Supergriller; -)

-

Business-lunch: dieser war wieder sehr gut angenommen worden und soll weiter
ausgebaut werden, auch in verschiedenen Restaurants, er findet weiterhin im gewohnten
Rhythmus ( jeden dritten Mittwoch im Monat ) statt.

-

Veranstaltungen/Vorträge bei Mitgliedern:
Als Ergänzung zum Business Lunch sollen 2013 wieder 2-3 Abend-Stammtische bei
Mitgliedern stattfinden. Hierzu wurden im Vorfeld bereits einige Mitglieder angesprochen,
bzw. haben ihre Räumlichkeiten angeboten.
April 2013: Das Autohaus Burgstahler wird einen Stammtisch veranstalten. Ein Vortrag ist
nicht zwingend vorgesehen.
Im November 2013 würde ein Vortrag von Ralf Meinzer zum Thema LED Beleuchtung
angeboten werden. Diese setzt sich immer mehr durch und bietet für Firmen z.t. ein
großes Energiesparpotential.
Die Firmen Westenfelder und BMW Ratzel wären ebenfalls bereit in ihren Räumlichkeiten
Stammtische abzuhalten.
Veranstaltungen der Mitglieder sollten künftig auch entsprechend vom Vorstand mittels
Rundmail allen anderen Mitgliedern mitgeteilt werden.
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Vortragsveranstaltungen über das Thema „Vorsorgevollmacht“ und „Eltern haften für
Ihre Kinder“ sind von Werner Burgstahler und der Kanzlei Wisniowski | Dr. Säuberlich
geplant,

-

Das Thema Vorsorge, Pflege, Vollmachten -- KINDER HAFTEN FÜR IHRE ELTERN ist
derzeit brandaktuell.
Werner Burgstahler bietet zusammen mit den Anwälten Kerstin Wisniowski und Dr. BjörnPeter Säuberlich einen Vortrag zu den Themen an. Harry Heuser bzw. die SKB hat eine
Veranstaltung zum Thema abgehalten, die sehr gut besucht war (Größenordnung
Bürgerhaus).
Die Veranstaltung sollte für alle Bürger sein und lediglich durch uns als Veranstalter
getragen werden.
Damit würde der Gewerbeverein sich in der Öffentlichkeit positiv präsentieren.
-

Der Termin Event am Ring 2014 soll vorrangig festgelegt werden, um mögliche
Kollisionen zu vermeiden, nach Diskussion wird beschlossen, daß der Event am 11.Mai
2013 stattfinden.
Es wurde die Idee eingebracht, eventuelle Lücken dort durch einen Bauermarkt
aufzufüllen.
Hier soll aber vorrangig den örtlichen Mitgliedern die Möglichkeit eingeräumt werden, sich
zu präsentieren, die Idee wird aber aufgenommen und geprüft. Günther Johs räumt ein,
daß die Gemeinde kein Marktrecht habe und dies somit dem Sonntagsverkaufsverbot
unterläge, dafür und für einen Antrag auf Genehmigung ist allerdings das Landratsamt
zuständig.

-

Kooperation mit ASS?
Das Thema wurde lange und z.t. kontrovers diskutiert: Gemäß unserer Satzung darf jeder
Mitglied werden, der die Vereinsziele unterstützt, egal wo die Firma ihren Sitz hat. Damit
können auch Firmen aus den umliegenden Gemeinden Mitglied sein. Hier gibt es keine
Vorbehalte. Eine Inhaltliche Zusammenarbeit ist sicher begrüßenswert, zumal der ASS
deutlich mehr Mitglieder hat und weitaus mehr bieten kann, als wir. Umgekehrt erlaubt
der ASS uns bei seinen Veranstaltungen teilzunehmen.
Es besteht für jedes Mitglied die Möglichkeit selbst Mitglied im jeweils anderen Verein zu
werden.
Hier gibt es vermutlich Interessenskonflikte: Einerseits wäre es schön, wenn der Event
am Ring weiter wachsen würde. Das erhöht die Attraktivität und damit vermutlich auch die
Besucherzahlen, was allen Teilnehmern zu Gute kommt.
Andererseits kann es dann passieren, dass Konkurrenz zu örtlichen Firmen am Event
teilnimmt.
Hier gibt es somit noch weiteren Diskussionsbedarf.

-

Werbung :
Sammelwerbung im Amtsblatt
Wurde im letzten Jahr mehrfach geschaltet. Allerdings herrscht Unzufriedenheit, weil
auch Firmen unter unserem Logo geworben haben, die gar keine Mitglieder sind. Das
können wir nicht akzeptieren. Generell sollen die Anzeigenaktionen weitergeführt werden.
Ankündigungen im Amtsblatt
Eine pauschale Buchung eines Artikels alle vier Wochen (Einladung zum BusinessLunch) funktioniert nicht. Die Einladung muss jedes Mal neu an Frau Herrmann geschickt
werden.
Werbeaktionen Boulevard Baden

5

Zeitungswerbung in einer Zeitung die in Linkenheim-Hochstetten nicht verteilt wird. Der
Kontakt entstand durch den Event am Ring, es wurden zwei Sammelanzeigen geschaltet.
Es ist einhellige Meinung des Vorstandes, dass dies nicht weitergeführt werden soll.
Es bestehen auch weitere Werbemöglichkeiten mit Preisabsprachen mit anderen
Verlagen, z.B. Nussbaum Verlag.
Diese Möglichkeit soll mehr genutzt werden, um somit auch neue Mitglieder anzuziehen.

-

Ausbau der Homepage
Die Homepage funktioniert, bietet derzeit aber nur wenig Inhalte. Es wird vorgeschlagen,
dass auch Firmen-Events oder Neuigkeiten hier veröffentlicht werden können, quasi als
Gegenstück zum Veranstaltungskalender der Vereine.
Die Homepage soll auch handhabbarer und einfacher bedienbar und aktueller gestaltet
werden, so daß die Mitglieder diese reger nutzen können.

7.

Anträge :
Anträge wurden nicht gestellt.

8.

Sonstiges :
Gemeindebroschüre Linkenheim-Hochstetten: Diese wird nun in 2013 neu aufgelegt, die
Druckerei Bernhard Nees übernimmt die Gestaltung und Durchführung.
Mitglieder, die Interesse an einer Anzeige hierin haben sollen sich mit Bernhard Nees in
Verbindung setzen.

9.

Die Sitzung wird geschlossen, die Vorstandschaft bedankt sich für die
Aufmerksamkeit.

Linkenheim-Hochstetten, den 25.02.2013

__________________________
gez. Kerstin Wisniowski, Schriftführerin und Protokollführerin

_________________________
Vorstand Michael Hammann

___________________________
Vorstand Claudette Westenfelder

