
Ergebnisprotokoll zur 

Jahreshauptversammlung des 
Stadtmarketing Hückeswagen e.V. 

am 23.06.2016 um 19.00 Uhr im Kultur-Haus-Zach 
 

 
 

Teilnehmer: 

s. Teilnehmerliste 

 

 

 

1. Begrüßung 

 

Der Vorsitzende Dietmar Persian begrüßt die Teilnehmer. 

 

2. Bericht des Vorstandes durch Herrn Dietmar Persian 

 

Herr Persian berichtet kurz über die Ereignisse des vergangenen Jahres. Zentraler Punkt 

dabei war die Umfrage unter den Bürgerinnen und Bürgern im Herbst des vergangenen 

Jahres. Die Umfrage hatte eine rege Beteiligung, das Ergebnis wurde im Oktober in einer 

öffentlichen Veranstaltung im Forum präsentiert. An diesem Abend wurden auch neue 

„Zukunftsteams“ gebildet, die sich mit verschiedenen Aspekten der Stadt beschäftigen. 

Diese werden in einem separaten Tagesordnungspunkt berichten. 

 

Darüber hinaus hat sich der erweiterte Vorstand regelmäßig getroffen. Herr Michael Böhl 

hat seine Arbeit im erweiterten Vorstand beendet, steht aber weiterhin für besondere 

Projekte zur Verfügung. 

 

Herr Persian bedankt sich durch Überreichung je eines Blumenstraußes bei den beiden 

Geschäftsführerinnen. Außerdem dankt er dem erweiterten Vorstand und allen Helferin-

nen und Helfern in den Arbeitsgruppen und Zukunftsteams für ihr Engagement. 

 

 

3. Kassenbericht 

 

Die Kassiererin Frau Gerke berichtet über die Kasse im abgelaufenen Jahr. Ein besonders 

großer Posten war die Finanzierung der Umfrage und der Begleitung durch das Büro Eg-

ger. Dadurch ist der Guthabenbestand etwas geschrumpft. Die Haupteinnahmequellen 

sind die Mitgliedsbeiträge und der Hüttenzauber. 

 

Die Mitgliederzahl beträgt derzeit 149 und bewegt sich auf einem gleichbleibenden Ni-

veau. 

 

 

4. Bericht des Kassenprüfers sowie Entlastung der Kassiererin 

 

Herr Jürgen Halbach berichtet, dass er die Kasse geprüft hat. Es haben sich keinerlei Be-

anstandungen ergeben, die Unterlagen sind vollständig und die Kasse ordnungsgemäß 

geführt. 

 

Die Mitglieder des Stadtmarketings beschließen einstimmig die Entlastung der Kassiererin 

für das Jahr 2015. 

 

 

 



5. Entlastung des Vorstandes 

 

Für diesen Punkt übernimmt Herr Hans-Jürgen Grasemann die Sitzungsleitung. 

 

Die Mitglieder des Stadtmarketings beschließen einstimmig die Entlastung des Vorstan-

des für die Jahre 2015 bei Enthaltung des Vorstandes. 

 

 

6. Bericht über die Umfrage „Zukunft Hückeswagen 2015“ und die Aktivitäten 

der daraus resultierenden Zukunftsteams 

 

Der Start der Umfrage war am 05.09.2015 zum Altstadtfest. Hier haben viele Helfer aus 

Stadtmarketing und Verwaltung  Fragebögen an die Bürger verteilt. Außerdem konnte 

der Fragebogen auch online ausgefüllt werden. Erfreulicherweise haben mehr als 500 

Personen den (durchaus umfangreichen) Fragebogen ausgefüllt. 

 

Am 22.10 wurden die Ergebnisse im Forum durch Herrn Thomas Egger präsentiert. Dabei 

wurden vier Zukunftsteams gebildet, die sich seitdem mehrmals getroffen haben und 

Ideen diskutiert haben, wie in ihren Themengebieten Verbesserungen erzielt werden 

können. Aus jedem der vier Teams wird im Anschluss berichtet. 

 

Mobilität und Stadtgestaltung 

 

Frau Bognanni berichtet, dass in dem Team zahlreiche Themen gesammelt worden sind. 

Aufgrund der beschränkten finanziellen Möglichkeiten wurden zunächst einige einfache 

Projekte herausgesucht. Konkret soll ein Projekt zur Gestaltung der öffentlichen Müllton-

nen in Hückeswagen umgesetzt werden – hierbei sind auch die Schulen beteiligt. Die 

Pflitsch GmbH & Co KG beteiligt sich mit einer Spende von 500,- €. Bis Ende des Jahres 

ist eine erste Umsetzung geplant.  

 

Frau Mrotzek pflegt auch weiterhin einige Blumenbeete in der Stadt. Sie kann Hilfe ge-

brauchten. Im Folgenden wird über die Pflege der Grünanlagen durch den Bauhof oder 

gemeinnützige Kräfte wie z.B. Flüchtlinge diskutiert. Hier gibt es Probleme, da diese Kräf-

te nicht überall eingesetzt werden können. Grundsätzlich wird dieser Vorschlag aber bei 

der Flüchtlingshilfe diskutiert. Durch den Bauhof kann nur eine eingeschränkte Pflege 

erfolgen, da die finanziellen und personellen Ressourcen begrenzt sind. 

 

Einkaufen, Tourismus 

 

Frau Seemann berichtet über die Treffen des Arbeitskreises. Viele der zunächst vorge-

schlagenen Ideen waren praktisch nicht umsetzbar. Die Umsetzung eines „Gastrokalen-

ders“ ist in Arbeit. Außerdem sollen sich die Gastronomen im Herbst am Lichterabend der 

Werbegemeinschaft beteiligten und sich dort mit Ständen auf der Straße präsentieren. 

Herr Persian berichtet, dass auch die Stadt die Gastronomen an einen Tisch gebracht hat. 

Hier ist man zuversichtlich, dass daraus etwas Gemeinsames entstehen kann. 

 

Arbeitskreis Wirtschaft 

 

Herr Scholz erläutert, dass bei dem ersten Treffen deutlich weniger Menschen in dieser 

Gruppe waren. Dennoch ist man hier bereits sehr aktiv. Der ehemalige hui Arbeitskreis 

ist hierin aufgegangen. Inzwischen wurde ein neuer Flyer erstellt, in dem die aktiven Mit-

glieder aufgelistet sind. 

Eine Auftaktveranstaltung hat nicht so gut funktioniert. Dafür wurde am 12.05. eine in-

formative Veranstaltung zum Thema Internetsicherheit gemacht, an der ca. 45 Besucher 

teilgenommen haben. Für den 16.09. ist eine zweite Nacht der Unternehmen in Hückes-

wagen geplant. Die acht Unternehmen vom letzten Mal machen wieder mit, weitere Mit-

streiter werden gesucht. 

 



Außerdem soll in diesem Jahr am 17.11. auch wieder ein Unternehmerforum stattfinden. 

Der Referent steht noch nicht fest, als Thema wird „Digitalisierung“ angestrebt.  

 

Im November ist außerdem eine Gründerwoche für Existenzgründer geplant. 

 

Die Präsenz auf der Internetseite des Stadtmarketings muss noch verbessert werden.  

 

 

7. Verschiedenes 

 

 Der Arbeitskreis Hüttenzauber bedarf weiterer Unterstützung. Es wurden einige 

der geliehenen Hütten zu einem günstigen Preis vom dem bisherigen Verleiher 

aufgekauft. Dennoch sind einige der alten Hütten weiter reparaturbedürftig und 

bedürfen eines Anstrichs. Dies soll mit ehrenamtlicher Unterstützung erledigt wer-

den. Dazu sollen Freiwillige am 30.07. um 10.30 Uhr zur Feuerwehr Herweg 

kommen. Pinsel und Farbe werden gestellt. Ideal wäre eine Beteiligung von ca. 30 

Personen. Eine Anmeldeliste wird herumgegeben. 

 

 In diesem Jahr findet zum 10. Mal „Hückeswagen live“ statt. Die Veranstaltungen 

sind an vier Freitagen im August. Für den ersten Termin am 05.08. konnten mit 

Hilfe eines Sponsors die Queenkings verpflichtet werden. Am 26.08. spielt zum 

Abschluss „Hörgerät“. 

 

 Am letzten Augustwochenende findet auf dem Sportplatz ein „Segway-Polo“-

Turnier statt. Das Turnier wird unterstützt und organisiert durch die Firma Pflitsch. 

Die Benutzung stellt kein Problem für den Kunstrasen dar. 

 

 Ein Termin für den Sommerbob 2017 steht noch nicht fest. 

 

 Das Altstadtfest soll in diesem Jahr mit neuen Ideen verbessert werden. Wichtig 

ist, dass viele Kinder beim Trödel teilnehmen. Frau Winter fordert die Anwesenden 

auf, bei Bekannten Werbung für den Kindertrödel zu machen. 

Herr Bauer berichtet, dass beim Altstadtfest im Kultur-Haus-Zach unbekannte 

Künstler und Newcomer „für den Hut“ auftreten können. 

 

 

Ende der Sitzung: 20.10 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

Dietmar Persian Torsten Kemper 

Vorsitzender Schriftführer 
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