
Ergebnisprotokoll zur Jahreshauptversammlung 
des Stadtmarketing Hückeswagen e.V. 

am 16.06.2011 im Kolpinghaus 
 
 
Teilnehmer:  siehe Anwesenheitslisten 
 
 
zu Top 1 – Begrüßung 
 
Herr Ufer begrüßt alle Anwesenden zur Jahreshauptversammlung. 
Die schriftliche Einladung zur Sitzung wurde form- und fristgerecht zugestellt.  
 
 
zu Top 2 – Bericht des Vorstandes durch den Vorsitzenden Uwe Ufer 
 
Herr Ufer dankt dem Vorstand, den einzelnen Arbeitsgruppen und allen Engagierten für die 
Arbeit im vergangenen Jahr. Aufgrund der umfangreichen Bauarbeiten in der Stadt ist im 
vergangenen Jahr im Stadtmarketing nicht ganz so viel passiert wie in den Vorjahren. 
Dennoch bieten die neuen Verkehrsführung und die neuen Flächen viele Möglichkeiten für 
Aktionen des Stadtmarketing, so dass in den nächsten Jahren viele Ideen umgesetzt werden 
können. 
 
 
zu Top 3 – Kassenbericht durch die Kassiererin Sandra Gerke  
 
Frau Gerke  berichtet detailliert über die positive wirtschaftliche Lage des Stadtmarketing. Im 
Jahr 2010 konnte ein Überschuss von 9.969,93 € erwirtschaftet werden. Dabei lag das 
Gesamtvermögen bei 28.192,01 €. Wichtigen Einnahmen sind die Mitgliedsbeiträge, der 
Weihnachtsmarkt und der Hückeswagener Treff, wichtige Ausgabepositionen die beiden 
letztgenannten und die Veranstaltung „Kulturräume“. 
 
 
zu Top 4 – Bericht des Kassenprüfers sowie Entlastung der Kassiererin 
 
Herr Halbach berichtet, dass die Unterlagen zur Kasse vollständig und ordnungsgemäß 
vorgelegt wurden. Eine steuerliche Prüfung steht zu Zeit noch aus. 
 
Der Kassiererin, Frau Sandra Gerke, wird einstimmig Entlastung erteilt. 
 
 
zu Top 5 – Entlastung des Vorstandes 
 
Dem Vorstand wird einstimmig bei Enthaltung des Vorstandes Entlastung erteilt. 
 
 
zu Top 6 – Wahl des Vorsitzenden  
 
Herr Ufer weist darauf hin, dass trotz der Personenidentität bei Vorstand und 
Geschäftsführung darauf geachtet werden muss, dass die Trennung zwischen Aktionen des 
Stadtmarketings und der Stadt deutlich wird. 



 
Herr Ufer wird einstimmig bei einer Enthaltung wiedergewählt. 
 
 
zu Top 7 – Wahl der Geschäftsführer 
 
Frau Monika Winter und Herr Winfriedt Boldt werden einstimmig bei zwei Enthaltungen 
wiedergewählt. 
 
 
zu Top 8 – Wahl der Kassiererin 
 
Frau Sandra Gerke wird einstimmig bei einer Enthaltung wiedergewählt. 
 
 
zu Top 9 – Wahl des Kassenprüfers 
 
Herr Jürgen Halbach wird einstimmig bei einer Enthaltung wiedergewählt. 
 
 
zu Top 10 – Berichte aus den einzelnen Arbeitsgruppen 
 
Vertreter der einzelnen Arbeitsgruppen berichten detailliert über die durchgeführten Arbeiten 
und weitere Planungen. 
 

 Hüttenzauber 
 
Herr Sessinghaus berichtet, dass durch das winterliche Wetter die Atmosphäre beim 
Weihnachtsmarkt sehr gut, aber der Besucherandrang leider nicht so stark war. Statt der 
oberen Islandstraße wurde die Waidmarktstraße miteinbezogen, aber auch hier war der 
Besuch nicht so groß. Evtl. soll zukünftig durch die neue Straßenführung die Bahnhofstraße 
mit einbezogen werden. 
 
In der Planung für 2011 soll der Vorlauf entzerrt werden, um die Belastung der Arbeitsgruppe 
zu reduzieren. Mithelfer sind jederzeit erwünscht. 
 

 Wupperauen 
 
Herr Wüstenhagen erläutert, dass die Anregung für die Arbeiten in den Wupperauen aus der 
Arbeitsgruppe stammt. Die jetzt vorgenommene Umsetzung sei aber durch die Stadt mit den 
entsprechenden finanziellen Mitteln vorgenommen worden. Dabei seien nicht alle 
Anregungen der Arbeitsgruppe berücksichtigt worden. 
 

 Lauf- und Wanderstrecke 
 
Die Arbeiten sind abgeschlossen, die Gruppe ist derzeit nicht aktiv. 
 

 Künstlertreff 
 
Frau Lützow berichtet über den erfolgreichen Künstlertreff im Rahmen der Mitsommernacht. 
Es soll eine Erweiterung stattfinden und viel Werbung für den neuen Treff gemacht werden. 



Überlegt wird, ob ein Kalender erstellt und eine Ausstellung in der Stadtbibliothek 
durchgeführt wird. Ein Zuschuss in Höhe von 150,- € durch das Stadtmarketing wurde 
zugesagt. Zukünftig soll auch das Kultur-Haus-Zach einbezogen werden. 
 

 Initiativkreis HUI 
 
Herr Michael Scholz stellt die erfolgreiche Arbeit der Hückeswagener Unternehmer Initiative 
vor. Auch im vergangenen Jahr und zu Beginn der Jahres 2011 konnten viele interessante 
Veranstaltungen durchgeführt werden. Er weist auf den „Personalumbruch“ hin, der im 
letzten Jahr im Initiativkreis stattgefunden hat. 
 

 Verschönerung der Stadt / Rosengarten 
 
Herr Haberstroh berichtet über den erfolgreichen Wettbewerb „Eine Stadt blüht auf“, der auch 
in der Presse ein sehr positives Echo gefunden hat.  
Derzeit wird der Rosengarten umfangreich durch die Stadt saniert, hierbei konnte sich die 
Arbeitsgruppe einbringen. Evtl. soll eine Gedenktafel für den „Rosenprofessor“ Gnau 
aufgestellt werden. In Planung sind Aktionen, um Paten für öffentliche Flächen zu finden und 
anschließend die schönsten Flächen zu prämieren. Auch wird darüber nachgedacht, in der 
Marktstraße den „längsten Blumenkasten der Welt“ aufzustellen. 
 
Aus dem Plenum wird darauf hingewiesen, dass auf dem Friedhof einige wichtige Gräber 
(von Seewitz und Lepping) verkümmern und gepflegt werden müssten. Hierfür hat die 
Arbeitsgruppe jedoch nicht genug Mithelfer. 
Gespräche zur Einbeziehung der Jugendlichen (Jugendzentrum) sollen noch geführt werden. 
Es wird darauf hingewiesen, dass einige Rosen bei den Bauarbeiten im Rosengarten zerstört 
wurden. 
 

 Museum 
 
Herr Malecha schildert, dass in Zusammenarbeit mit Geschichts- und Heimatverein eine 
Ideensammlung für die Verbesserung des Heimatmuseums stattgefunden hat. Wichtiger Punkt 
ist die Erweiterung der Räumlichkeiten, da derzeit aufgrund der Veranstaltungen im 
Heimatmuseum nur die Wände als Ausstellungsflächen genutzte werden können. Ein 
entsprechender Ratsbeschluss zur Erweiterung liegt vor, hier ist aber noch die baurechtliche 
Prüfung abzuwarten. 
 

 Gastronomie / Tagestourismus 
 
Herr Boldt erläutert, dass er aufgrund zeitlicher Verpflichtungen derzeit nicht mehr in der 
Lage ist, die Arbeitsgruppe zu leiten. Die Leitung wurde von Herrn Kürten übernommen. 
 
Es wurde ein Flyer für die Bevertalsperre erstellt, der sehr gut angenommen wurde. Hierzu 
wurden auch Hinweisschilder aufgestellt, eine Internetseite startet in Kürze. Als nächstes 
Projekt sollte die Innenstadt touristisch angegangen werden. In Planung sind attraktive 
Angebote für Bustouristen. Auf eine Einladung an die Hückeswagener Gastronomen war 
jedoch nur sehr geringe Resonanz zu verzeichnen. 
 
Nach einer Diskussion über die Möglichkeiten, die Gastronomen zu einer besseren Mitarbeit 
mit der Arbeitsguppe zu motivieren, wird vereinbart, dass die Stadt in Zusammenarbeit mit 
dem Stadtmarketing die Gastronomen zu einer gemeinsamen Veranstaltung einladen soll. 



 
 Mitgliederwerbung 

 
Frau Winter informiert, dass im letzten Jahr nur wenige Aktionen durchgeführt worden. Es 
fand eine Sonderführung über die Alte Ladestraße für Mitglieder statt. Das neue Logo „DU + 
ICH = WIR“ wurde stärker präsent gemacht. Bei dem Festumzug zur 925-Jahr-Feier hat das 
Stadtmarketing mit einer Gruppe teilgenommen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die beste Mitgliederwerbung die persönliche Ansprache von 
Interessenten ist. Zukünftig soll auf den Termin der Mitgliederversammlung auch im Internet 
hingewiesen werden. 
 

 Kulturräume 
 
Frau Bognanni zeigt sich erfreut über die positive Resonanz der ersten „Kulturräume“ am 
19.07.2010. Etwa 700 Besucher waren begeistert, auch die Finanzierung konnte gesichert 
werden. Für eine neue Veranstaltung am 30.06.2012 ist noch mehr Unterstützung notwendig, 
der Stadtkulturverband hat diese zugesagt. Es wird davon ausgegangen, dass diesmal noch 
mehr Häuser mitmachen. 
 

 Hückeswagener Treff 
 
Herr Schnitzler lobt die Arbeit der Beteiligten. Im letzten Jahr konnte der Hückeswagener 
Treff nur „so eben“ kostendeckend durchgeführt werden. Daher soll zukünftig der 
„klassische“ Treff nur noch alle zwei Jahre stattfinden, um Ermüdungserscheinungen 
vorzubeugen. Stattdessen soll in dem jeweils anderen Jahr eine andere Aktion stattfinden, an 
der sich die Handwerker beteiligten. In diesem Jahr ist dies die Bierbörse, die vom 
Hückeswagener Treff präsentiert wird. 
 

 Bürgerbus 
 
Herr Boldt informiert, dass dieses vom Stadtmarketing angestoßene Projekt sehr erfolgreich 
seit 01.07.2010 läuft. Die Fahrgastzahlen sind steigend. Der Bürgerbus wird jetzt durch den 
Verein getragen. 
 
 
zu Top 11 – NRW-Tag 2013 
 
Frau Leidenberger stellt in einer kurzen Präsentation den NRW-Tag 2013 vor. Auch hier 
werden viele Helfer benötigt. Das Stadtmarketing sollte dabei eine aktive Rolle spielen. Als 
Idee sollen beim NRW-Tag Helfer des Stadtmarketings als Ansprechpartner vorhanden sein 
(„Infopoints“), die den Besuchern helfen und Auskünfte geben. 
 
 
zu Top 12 – Einrichtung neuer Arbeitsgruppen im Plenung 
 
Für die Einbindung des Stadtmarketings beim NRW-Tages (s. TOP 12) wird eine 
Arbeitsgruppe gebildet. Sie besteht aus  
 
 
 



Arbeitsgruppe „Stadtmarketing bei NRW-Tag 2013“ 
 

 Ursula Böhl-Schwendner (Moderation) 
 Iris Spiegel 
 Ralf Eckhoff 
 Torsten Pütz 
 Lutz Schimion 
 Winfried Boldt 
 Stefan Kriegel 

 
Durch die Sperrung der Bahnhofstraße besteht die Gefahr, dass die Altstadt und insbesondere 
die obere Islandstraße an Zustrom verliert. Dem soll durch gezielte Ideen und Aktionen 
entgegengewirkt werden. Hierzu wird eine Arbeitsgruppe gebildet: 
 
Arbeitsgruppe „Belebung Altstadt“ 
 

 Torsten Pütz (Moderation) 
 Britta Bognanni 
 Dirk Sessinghaus 
 Stefan Kriegel 

 
 
Es wird darüber diskutiert, inwieweit sich die Arbeitsgruppe „Wupperauen“ nach der 
Fertigstellung bei der Belebung der Wupperauen einbringen kann. Herr Wüstenhagen stellt 
fest, dass die Arbeitsgruppe demotiviert ist, da nur wenige Ideen von ihr übernommen 
wurden. 
 
Dennoch sollen zunächst weitere Veranstaltungen angeboten werden, um die Wupperauen 
attraktiver zu machen (Osterfeuer, Hückeswagen live). Es soll darauf geachtet werden, dass 
die Wiesen nicht durch Hundekot verdreckt werden. 
 
 
zu Top 13 – Verschiedenes  
 
Herr Ufer und Herr Böhl berichten, dass im nächsten Jahr wieder ein Sommerbobrennen in 
Hückeswagen stattfinden soll. Die Bobsportler waren begeistert von der Atmosphäre in 
Hückeswagen und würden gerne wieder hier antreten. Der Hückeswagener Einzelhandel 
unterstützt diese Aktion. Es wurden einige Verbesserungen (u.a. kürzer Aufbauzeiten) 
besprochen, um die Veranstaltung auch für die Händler attraktiv zu machen. Vorgesehen ist 
das Wochenende 05.- 06.05.2012. 
 
Bei Erfolg könnte das Hückeswagener Rennen regelmäßig in den offiziellen Terminkalender 
des Deutschen Bobsportverbandes aufgenommen werden und dann alle zwei Jahre stattfinden. 
Zunächst ist aber nur das Rennen für 2012 geplant, die weitere Entwicklung hängt vom dem 
Erfolg dieses Rennens ab. 
 
 
Herr Ufer erläutert, dass Herr Artur Tabat Interesse daran hat, das nächste Radrennen „Rund 
um Köln“ in Hückeswagen zu starten. Hierfür sind allerdings erhebliche Geldmittel 
erforderlich, die möglicherweise durch Sponsoren finanziert werden können. Er bittet das 
Plenum um Wortmeldungen, ob dies für Hückeswagen sinnvoll sei. 



 
Im Folgenden wird ausführlich über das Für und Wider eines Starts in Hückeswagen 
diskutiert. Insbesondere die fehlende Begleitung durch den WDR durch eine Liveübertragung 
wird dabei bemängelt. 
 
Man einigt sich darauf, dass bei einer Liveübertragung eine Beteiligung sinnvoll ist, sonst 
nicht. Es dürfen der Stadt aber keine Kosten durch die Veranstaltung entstehen. 
 
 
Es besteht Einigkeit, dass die Pressearbeit des Stadtmarketings verbessert werden soll. Herr 
Boldt soll daher verstärkt als Pressesprecher tätig werden, um die Aktionen besser zu 
koordinieren. Es soll bei den Presseterminen hinzugezogen werden. Dabei wird darauf 
geachtet, dass bei allen Aktionen deutlich wird, dass diese vom Stadtmarketing initiiert 
wurden. Daneben soll aber auch herausgestellt werden, wie viele verschiedene Akteure das 
Stadtmarketing hat. Eventuell können die Presseberichte unter einem einheitlichen Logo 
erfolgen. 
 
Herr Bauer weist auf die Möglichkeit hin, dass das Stadtmarketing als Mitglied des 
Stadtkulturverbandes zwei Veranstaltungen pro Jahr kostenlos im Kultur-Haus-Zach 
durchführen kann. 
 
Frau Schütte lädt im November zu einer Schlemmer-Party zu Gunsten des DLRG-Hauses 
ein. Weitere Informationen folgen zu gegebener Zeit.  
 
 
Ende der Sitzung:  22.15 Uhr 
 
 
 
 
 
Monika Winter Torsten Kemper  
(Geschäftsführerin) (Schriftführer)  


