
Ergebnisprotokoll zur Jahreshauptversammlung 
des Stadtmarketing Hückeswagen e.V. 

am 15.04.2010 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. Das Stadtmarketing war auch in 2009 sehr aktiv und aus anderen 
Städten wird teilweise neidisch auf die Arbeit des Hückeswagener Stadtmarketings geschaut. 
 
Besonders berichtet Herr Ufer über die erfolgreiche Bewerbung zum NRW-Tag 2013, der als 
ein Kompliment an Hückeswagen vom Land empfunden werden sollte. Die Hückeswagener 
sollten in 2013 16.000 Gastgeber sein. Er weist darauf hin, dass sich unser NRW-Tag von den 
Tagen anderer Städte unterscheiden wird, da hier nicht viel Geld in die Hand genommen 
werden kann, um den Tag zu organisieren. Der Fokus soll auf Personaleinsatz und 
ehrenamtlichem Engagement liegen. Im Übrigen müssen große Sponsoren gesucht werden, 
um die Finanzierung sicherzustellen. Hier kommt in den nächsten Jahren viel Arbeit auch auf 
das Stadtmarketing zu. 
 
 
zu Top 3 – Kassenbericht durch den Kassierer Oliver Wenzel 
 
Herr Wenzel berichtet detailliert über die positive wirtschaftliche Lage des Stadtmarketing. 
Im Jahr 2009 konnte ein leichtes Plus von 951,60 € erwirtschaftet werden. Dabei lagen die 
Einnahmen bei 43.055,82 € und die Ausgaben bei 42.104,22 €, so dass das Gesamtvermögen 
derzeit 17.726,88 € beträgt. 
 
Herr Wenzel weist im Zusammenhang mit der Finanzierung des NRW-Tages auch auf den 
WDR-2-Tag 2008 hin, der ebenfalls mit einem Plus abgeschlossen wird. 
 
 
zu Top 4 – Bericht des Kassenprüfers sowie Entlastung des Kassierers 
 
Herr Halbach berichtet über die ordnungsgemäß vorgelegten Kontoauszüge und Belege. 
Dem Kassierer, Herrn Oliver Wenzel, wird einstimmig Entlastung erteilt. 
 
 
zu Top 5 – Entlastung des Vorstandes 
 
Dem Vorstand wird einstimmig Entlastung erteilt. 



 
 
zu Top 6 – Wahl des Kassierers 
 
Da Herr Wenzel aus beruflichen Gründen sein Amt niederlegen musste, ist ein neuer 
Kassierer zu  wählen. Seine Nachfolgerin bei der Volksbank, Frau Sandra Gerke, ist bereit, 
das Amt zu übernehmen. Sie stellt sich kurz dem Plenum vor. Da keine anderen Bewerbungen 
für die Funktion der Kassiererin vorliegen, wird über die Wahl von Frau Gerke abgestimmt. 
Frau Gerke wird von der Versammlung einstimmig zu Kassiererin des Stadtmarketings 
Hückeswagen gewählt. 
 
Bürgermeister Ufer bedankt sich bei Herrn Wenzel für die ausgezeichnete und engagierte 
Arbeit in den letzten Jahren und überreicht ihm zum Abschied ein Geschenk. 
 
 
zu Top 7 – Änderungen im erweiterten Vorstand 
 
 
Herr Ufer teilt mit, dass Frau Uhde ebenfalls aus beruflichen Gründen aus dem erweiterten 
Vorstand ausgeschieden ist. Ihre Funktion wird Herr Sebastian Schmidt übernehmen. 
Außerdem sind als neue Mitglieder im erweiterten Vorstand Frau Britta Bognanni und Frau 
Deike Schütte aufgenommen worden. 
 
 
zu Top 8 – Berichte aus den einzelnen Arbeitsgruppen 
 
Vertreter der einzelnen Arbeitsgruppen berichten detailliert über die durchgeführten Arbeiten 
und weitere Planungen. 
 
Arbeitskreise des Stadtmarketing: 
 

 Hüttenzauber 
 
Frau Winter berichtet über den finanziell erfolgreichen Hüttenzauber 2009. Leider waren der 
Besuch und die Beteiligung der Aussteller aufgrund des schlechten Wetter  nicht wie erhofft. 
Die Planungen für 2010 laufen bereits. Frau Winter bedankt sich besonders bei Frau Uhde für 
die geleistete Arbeit und freut sich, dass Herr Schmidt ihre Aufgaben übernimmt. 
 

 Wupperauen 
 
Herr Wüstenhagen erläutert, dass die Arbeitsgruppe die Arbeit der Verwaltung und Politik in 
diesem Bereich begleitet hat. Die Planungsleistungen wurden zwischenzeitlich vergeben, im 
Mai ist mit dem Baubeginn zu rechnen. Durch die Maßnahmen wird die Wupper erlebbarer 
und damit die Stadt attraktiver. 
 
Herr Hartmann schlägt vor, im Bereich der neugestalteten Wupperauen im nächsten Frühjahr 
eine Fuchsieninsel aus wilden Fuchsien anzulegen, die wenig Pflegeaufwand verursachen. 
 

 Künstlertreff 
 



Frau Lützow berichtet über den erfolgreichen Künstlertreff, der mittlerweile in Verbindung 
mit dem Weinfest stattfindet. Es verursacht aber auch viel Arbeit, so dass Mithelfer gesucht 
werden. Außerdem wären Sponsoren hilfreich, hier könnte auch über einen Zuschuss aus dem 
Stadtmarketing nachgedacht werden. 
 

 Initiativkreis HUI 
 
Herr Michael Scholz stellt die erfolgreiche Arbeit der Hückeswagener Unternehmer Initiative 
vor, der mittlerweile 140 Firmen mit 210 Teilnehmern angehören. Im Jahr 2009 wurden drei 
erfolgreiche Veranstaltungen durchgeführt. Außerdem wurde die Internetseite www.hui-
hueckeswagen.de von Herrn Liedholz neugestaltet. 
 

 Gastronomie / Tagestourismus 
 
Herr Boldt erläutert, dass Herr Bangert den Vorsitz abgegeben hat und die Gruppe jetzt 
übergangsweise durch ihn geleitet wird. Die konkreten Aufgaben müssen noch definiert 
werden. Es soll sich in der Vermarktung auf die Bereiche Bevertalsperre und Innenstadt 
konzentriert werden. 
Ein konkretes Konzept wird nach Abschluss der Bauarbeiten in der Innenstadt begonnen. Herr 
Dr. Bornkessel bietet an, sich hierbei zu beteiligen. 
 
Herr Kürten stellt für den Bereich Bevertalsperre einen „Bever-Guide“ vor, der nächste 
Woche fertig gestellt wird. Außerdem sollen Hinweisschilder und eine Internetpräsenz die 
Besucher auf die vielfältigen Angebote an der Bevertalsperre hinweisen. 
 
 

 Verschönerung der Stadt / Rosengarten 
 
Herr Haberstroh berichtet, dass im letzten Jahr viel Arbeit in den Rosengarten gesteckt wurde, 
u.a. wurde ein Frühjahrsschnitt durchgeführt. Auch in anderen Bereichen der Stadt wurde die 
Pflege von Blumenbeeten vergeben bzw. selbst vorgenommen. Um alle Arbeiten zu 
erledigen, ist der Arbeitskreis im Moment jedoch noch zu klein. 
 
Als nächstes Thema soll das Hundekotproblem angegangen werden. Außerdem wirkt der 
Arbeitskreis bei der „Renovierung“ des Rosengartens durch die Stadt mit. Es soll eine 
Gedenktafel für Ewald Gnau errichtet werden. 
 
In Kürze wird ein Wettbewerb über die Presse gestartet, in dem der schönste 
Vorgarten/Balkon der Stadt gefunden werden soll. 
 
Es wird aus dem Plenum vorgeschlagen, das Jugendzentrum anzusprechen, um von dort 
weitere Mithelfer zu bekommen. 
 

 Museum 
 
Frau Schützenmeister berichtet über das zweite Museumsfest im Spätsommer, dass zwar mit 
viel Aufwand und guten Ideen geplant und umgesetzt wurde, aber leider nur sehr geringe 
Resonanz erzielt hat. Ein großer Erfolg war hingegen das Wintercafé im Frühjahr, das in 
kürzester Zeit ausverkauft war. 
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Des Weiteren fehlen Depoträume für das Museum. Hier soll die Öffentlichkeit angesprochen 
werden, ob Räume zur Verfügung gestellt werden können. 
 
 

 Bürgerbus 
 
Herr Böhl stellt die erfolgreiche Arbeit des Bürgerbusteams vor, das innerhalb eines Jahres 
ein Konzept für einen Bürgerbus erstellt hat. Zwischenzeitlich wurde ein Verein gegründet, 
der die weiteren Arbeiten übernimmt. Herr Boldt als Vorsitzender teilt mit, dass die 
Aufnahme des Fahrbetriebes für Juni dieses Jahres vorgesehen ist. Die Finanzierung ist 
gesichert, so dass keine Zuschüsse der Stadt notwendig sind. 
 

 rudi rockt 
 
Frau Deike Schütte berichtet über das Projekt „rudi rockt“ (Running Dinner), bei dem ein 
Drei-Gänge-Menu in verschiedenen Privathäusern stattfindet. Der Termin ist am 24.04., die 
Beteiligung könnte noch besser sein. 
 

 Mitgliederwerbung 
 
Frau Böhl gibt einen Überblick über die Arbeit der Gruppe, die im letzten Jahr 18 neue 
Mitglieder werben konnte, so dass die Gesamtzahl jetzt bei 143 liegt. Ein Mitgliederausweis 
wurde eingeführt, der den Inhabern Vergünstigungen für bestimmte Aktivitäten (z.B. Golf, 
Segeln) ermöglicht. 
 

 Kulturräume 
 
Frau Britta Bognanni stellt ein neues Projekt vor, bei dem am 19.06. in Privaträumen in der 
Marktstraße kulturelle Veranstaltungen stattfinden. Dabei wird ein breiter Rahmen kultureller 
Angebot abgedeckt. Es konnte eine Kooperation mit dem Stadtkulturverband und der 
Werbegemeinschaft im Rahmen der Mitsommernacht erreicht werden.  Durch Sponsoren (u.a. 
Sparkasse und Arcus Holztreppen) konnte das Projekt ermöglicht werden. 
 
zu Top 9 – Einrichtung evtl. neuer Arbeitsgruppen im Plenum 
 
Herr Ufer stellt als Idee vor, dass der Stadtpark derzeit von Jugendlichen aus dem 
Jugendtreff neu gestaltet werden soll. Hier würde sich eine Begleitung durch das 
Stadtmarketing anbieten. Frau Mrotzek bietet sich an, hier als Ansprechpartnerin 
mitzuarbeiten. 
 
In diesem Zusammenhang wird angeregt, das Jugendzentrum und den Stadtjugendring 
besser ins Stadtmarketing einzubinden. Der Vorstand begrüßt diesen Vorschlag und wird 
Kontakt aufnehmen. 
 
Der Vorsitzende schlägt außerdem vor, dass sich das Stadtmarketing am Festumzug aus 
Anlass der 925-Jahr-Feier von Hückeswagen beteiligt. Das Plenum begrüßt die Idee. Es wird 
diskutiert, ob eher ein einheitliches Erscheinungsbild oder besser individuelle Darstellungen 
für die einzelnen Arbeitsgruppen sinnvoll sind. Evtl. ist auch beides möglich. Die 
Geschäftsführung wird kurzfristig die Sprecher der Arbeitsgruppen zu einem Treffen 
einladen, um die Umsetzung zu besprechen. 
 



Herr Dieter Weber stellt ein Projekt aus Drakenburg vor, wo ein Wassererlebnispark mit ca. 
45 Schildern erstellt wurde, die einen Überblick über das Element Wasser geben (s.a. 
www.wassarium-drakenburg.de). Hier wäre eine Möglichkeit, etwas Ähnliches in den 
Wupperauen oder entlang des Radweges einzurichten. Die Kosten pro Schild belaufen sich 
auf 500,- € 
 
Herr Weber wird eingeladen, sich am Arbeitskreis „Tourismus“ zu beteiligen. Dort sollen 
Möglichkeiten zur Umsetzung diskutiert werden. 
 
 
zu Top 10 – Diskussionsforum 
 
Es lagen keine weiteren Wortmeldungen vor. 
 
 
zu Top 11 – Verschiedenes  
 
Am 29./30. Mai findet der Hückeswagener Treff statt. Die Stadt wird Führungen auf der 
Baustelle „Stadtstraße“ anbieten und einen eigenen Stand in der „Glashalle“ errichten. Es soll 
auch ein Stand vom Stadtmarketing angeboten werden, hierzu sind jedoch unbedingt 
freiwillige Helfer erforderlich, da diese Arbeiten nicht von städtischen Bediensteten erledigt 
werden können. 
Folgende Mitglieder melden sich zur Mithilfe: Torsten Pütz, Ursula Böhl, Iris Spiegel, Lutz 
Schimion, Gudrun und Fredi Roß, Andrea und Holger Haybach, Astrid Mrotzek. 
 
 
Für den NRW-Tag 2010 in Siegen wurde der Stadt angeboten, sich an dem Festumzug zu 
beteiligen. Hier ist große Bereitschaft vorhanden, es sollen auch die Vereine angesprochen 
werden. 
Herr Bangert wird eine Ideensammlung organisieren, um viele Bürger am NRW-Tag zu 
beteiligen. 
 
Herr Albus weist darauf hin, dass teilweise noch DVDs in den Geschäften lagern, diese 
werden eingesammelt und können auch beim NRW-Tag in Siegen verteilt werden. 
 
 
Das Stadtmarketing wird sich auch in diesem Jahr finanziell am Tanz in den Mai beteiligen, 
der wieder am Schloss stattfindet. 
 
 
Auch Hückeswagen live wird mit 6 Konzerten im Sommer wieder stattfinden. Aus dem 
Plenum wird bemängelt, dass die Aussteuerung bei den Konzerten teilweise sehr schlecht ist. 
Die hohe Lautstärke führt zu Belästigungen bei Anwohnern und verhindert Gespräche auf 
dem Schlossplatz. Hier wird die Geschäftsführung Kontakt zu dem Veranstalter aufnehmen. 
 
Ende der Sitzung:  21.15 Uhr 
 
 
 
Monika Winter Torsten Kemper  
(Geschäftsführerin) (Schriftführer)  
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