
Protokoll der Jahreshauptversammlung des Gewerbeverein Visselhövede e.V. 

am 20.03.2018, Gasthaus Röhrs in Hiddingen 

 

 
TOP 1. Eröffnung 

 
Der 1. Vorsitzende Herr Timmann eröffnet die Jahreshauptversammlung um 19:08 Uhr. 
 
Herr Timmann berichtet von der ordnungsgemäßen Ladung per Mail und im Einzelfall per 
Post zu dieser Versammlung. Das Protokoll der Jahreshauptversammlung 2017 wurde den 
Mitgliedern zusammen mit der Einladung zugestellt. 
 
Es sind 21 stimmberechtigte Mitglieder anwesend neben Herrn Eberhard Kurz. 
 

 

TOP 2.   Protokollgenehmigung der letzten Jahreshauptversammlung 

 
Es ergeben sich aus der Versammlung keine weiteren Einwände gegen das Protokoll, somit ist 
die Versammlung beschlussfähig. 
 
Herr Behrens von Firma jbs begrüßt alle Anwesenden und dankt für die gute Aufnahme in 
Visselhövede in den letzten eineinhalb Jahren. 
Aufgrund des auf den Tag genauen 90-jährigen Firmenjubiläums lädt Herr Behrens alle 
Anwesenden zu einem Getränk ein. 
 
 
TOP 3. Kassen- u. Revisionsbericht 2017, Haushaltsplanung für 2018 

 

Der Kassenwart Ralf Ottermann wird krankheitsbedingt von Jens Gilberg vertreten. Dieser 
dankt Herrn Gyo, der die Bilanz wieder schnell und kostengünstig erstellt hat. 
 
Per 31.12.2017 weist der Verein eine Bilanzsumme in Höhe von EUR 36.097,89 aus. Im Jahr 
2017 wird bei Einnahmen über EUR 30.137,04 und Ausgaben über EUR 23.980,16 ein 
Überschuss von EUR 6.156,88,- ausgewiesen.  
Dies konnte wieder erreicht werden durch einen hohen Einsatz bei der Organisation der 
Märkte. Außerdem konnte der Verkauf von Glückskugeln durch die Teilnahme des Combi 
gesteigert werden. 
 
Herr Gilberg zeigt mit geplanten Einnahmen in Höhe von EUR 28.950 und Ausgaben in Höhe 
von EUR 30.950 einen Haushalt mit einem Defizit über EUR 2.000 für das Jahr 2017 auf. 
Aufgrund der guten Vorjahre sind unter anderem weitere Anschaffungen bei der 
Weihnachtsbeleuchtung geplant. 
 
Der Verein weist per Jahresende eine Mitgliederzahl von 88 aus bei drei Eintritten und drei 
Austritten im Jahr 2017. 
 
In 2017 wurden 387 Vissel-Zehner verkauft und 485 eingelöst. Somit wurden bislang 
insgesamt über 1500 Vissel-Zehner in Umlauf gebracht. 
 
 
 



TOP 4. Jahresbericht des Vorstandes 

 
Auch 2017 waren die Märkte prägend in der Vorstandsarbeit. 
 
Der Frühjahrsmarkt konnte bereits in 2016 an Heike´s Märkte abgegeben werden. Hier wird 
durch den Gewerbeverein lediglich die Verteilung diverser Gastro-Stände auf den 
Parkstreifen in der Goethestrasse übernommen. Hier konnte eine verstärkte Resonanz 
verzeichnet werden. Jedoch ist mangels Straßensperrung nur begrenzt Platz. 
 
Der Apfelmarkt hat sich weiter etabliert. Die Nachfrage und Zahl der Aussteller steigt, so dass 
mittlerweile die Versorgung an ihre Grenzen stößt. Es wurden mehr Stände zum Thema Apfel 
integriert und es konnte somit eine gute Aufteilung insgesamt erreicht werden. 
 
Der Martinsmarkt war auch in 2017 wieder die größte Veranstaltung, die durch die Johanniter 
auf dem Marktplatz gut ergänzt wurde. Die Teilnahme an der abschließenden Verlosung 
scheint aber weiter rückläufig zu sein. Es wird daher darauf hingewiesen, dass die Schatzkiste 
mehr medienwirksam gefühlt werden muss, um Interesse bei den Besuchern zu wecken. 
Hierbei geht es in erster Linie um die Anzahl der Geschenke und nur zweitrangig um den 
Wert. Aufgrund des schlechten Wetters wurde der Markt wohl weniger besucht und einige 
Aussteller haben kurzfristig morgens abgesagt bzw. sind nicht erschienen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass auch Vereine entsprechend teilnehmen können, um sich 
entsprechend darzustellen. 
 
Zum Weihnachtsmarkt berichtet Herr Gilberg von einer schwierigen Planungsphase.  Es 
wurden mehrere Ideen entwickelt, die in der Zusammenarbeit mit anderen Vereinen oder 
insgesamt an der Umsetzung gescheitert sind. So konnte zuletzt nur eine kleine Notlösung 
umgesetzt werden. Der Markt in dieser Form ist nicht wieder erstrebenswert, wobei für dieses 
Jahr bereits Ideen vorhanden aber noch nicht kommunikationsreif sind.  
 
Der Combi hatte nach einer anfangs scheinbar erfolglosen Anwerbung letztlich doch bei den 
Glückskugeln teilgenommen. An Dank wird hierfür an Herrn Tamm ausgesprochen, der sich 
in der Firmenzentrale hierfür stark gemacht hat. Die Bilanz der Aktion konnte entsprechend 
wesentlich verbessert werden. 
 
TOP 5. Entlastung des Vorstandes 

 
Der Kassenprüfer Hans-Peter Markgraf berichtet auch im Namen des abwesenden Heribert 
Lang über die ordnungsgemäße Kassenprüfung und beantragt in beider Namen die Entlastung 
des Vorstandes. 
 
Die Entlastung wird einstimmig bei Enthaltung des Vorstandes erteilt. 
 
Der Haushaltskostenvoranschlag wird einstimmig angenommen. 
 
 
TOP 6. Wahlen des ersten Vorsitzenden, des Kassenwarts, des erw. Vorstandes sowie 

der Kassenprüfer 

 
Zur Wahl des ersten Vorsitzenden gibt es keine Vorschläge außer der Wiederwahl von Ulf 
Timmann. Dieser wird einstimmig bei eigener Enthaltung gewählt. Er nimmt diese Wahl aber 
ausdrücklich nur für die nächsten zwei Jahre an. 



Herr Ottermann als längstes Mitglied im geschäftsführenden Vorstand steht nicht mehr zur 
Wahl. Im wird ein großer Dank ausgesprochen für die geleistete Arbeit. Zur Wahl 
vorgeschlagen wird der Leiter der Volksbank, Herr Christian Friemert. Er wird einstimmig in 
Abwesenheit gewählt. Im Vorwege hatte er seine Bereitschaft zur Übernahme des Amtes 
bereits bekannt. 
 
In den erweiterten Vorstand werden Sabine Bente, Henning Grünhagen und Dirk Meyer-
Clark wiedergewählt. Die Abstimmung findet im Block einstimmig bei Enthaltung der 
Gewählten statt, im Falle von Frau Bente in Abwesenheit. 
 
Für den turnusmäßig ausscheidenden Kassenprüfer Heribert Lang wird Marei Kettenburg 
einstimmig bei eigener Enthaltung gewählt. 
 
Alle Gewählten nehmen die Wahl an. 
 

 

TOP 7. Beteiligung an den Werbemaßnahmen für den Martinsmarkt für eine Beilage 

der Rundschau 

 

Die Beilage zum Martinsmarkt ist als Werbemaßnahme sehr wichtig. Für einen Erfolg ist es 
erforderlich, dass mehr Werbetreibende hieran teilnehmen. Die derzeitigen Werbeeinnahmen 
sind wohl nicht mehr ausreichend für eine Neuauflage. Alternativ würde nur eine Doppelseite 
in der Rundschau gedruckt werden, wodurch das Verteilgebiet stark eingeschränkt wäre. So 
wären z.B. Walsrode, Bomlitz, der nördliche Heidekreis, Kirchlinteln und Teile Verdens nicht 
mehr informiert. Die Auflage der Beilage lag bei 70.000 Exemplaren. 
 
Herr Markgraf schlägt hierzu vor, solche Informationen aus den Vorstandssitzungen in einem 
regelmäßigem Info-Update an die Mitglieder zu kommunizieren, um die Tragweite allen zu 
verdeutlichen. 
 
 

Top 8. Beteiligung von Betrieben an den Märkten sowie Kundenmailing zum 

Martinsmarkt 2018 

 

Betriebe und Vereine können sich gerne an den Märkten beteiligen, um diese lokalen 
Veranstaltungen für sich zu nutzen und die Märkte selber aufzuwerten. 
Es wird dafür geworben, dass alle Mitglieder hier ihre Kontakte nutzen sollen. 
Herr Behrens schlägt vor, auch hierfür den mail-Verteiler des Vereins als Vorabinfo zu 
nutzen. Genauso können alle anderen Informationen z.B. aus der Jahreshauptversammlung als 
Hintergrundinfo weitergegeben werden. 
Herr Markgraf regt n, die Ortsbürgermeister zu Vorstandssitzungen einzuladen, um auch auf 
den Dörfern Werbung zu machen. 
Durch Herrn Goebel wird angeregt, dass sich einzelne Vereine bzw. Sparten vorstellen 
können. Genauso wäre es denkbar, dass sich die Feuerwehr mit ihren Fahrzeugen zeigt. 
Zum Mailing wird über die Kosten und die ebenfalls schwierige Suche nach Werbenden 
gesprochen. Hier bietet Herr Lutz die Unterstützung der Fa. Hoyer an, die Erstellung eines 
Layouts zu übernehmen. So sollen auch Kosten reduziert werden, um die Anzeigenpreise 
attraktiver zu machen. 
 
 
 



Top 9. Planung für Weihnachtsbeleuchtung zum Winter 2018 

 

Aufgrund nicht erwarteter Schwierigkeiten konnten in 2017 noch nicht wie geplant die alten 
Lichterketten zur Beleuchtung der Hausgiebel genutzt werden. Dies wird in Teilen weiterhin 
angestrebt. Hierzu ist von den Hauseigentümern individuell eine Einwilligung und die 
Übernahme der Stromkosten einzuholen. 
Gleichzeitig wird noch geprüft, ob dauerhaft eine Beleuchtung von Bäumen in ähnlicher 
Weise möglich ist. Generell ist eine nachhaltige Ausstattung angestrebt. 
 
 

TOP 10. Vorstellung „Heimat Shoppen“ Konzept der IHK 

 
Frau Janßen stellt die Aktion „Heimat Shoppen“ der IHK vor, die mittlerweile bundesweit im 
Einsatz ist. Visselhövede wird sich in 2018 erstmals beteiligen. Die Maßnahme soll 
kostenneutral für die Mitglieder des Vereins sein. Die IHK wirbt Sponsoren wie die 
Sparkassen, um die Materialien umsonst bzw. sehr günstig abzugeben. 
Die Aktion findet in 2018 am 7. und 8.9. statt. Hierzu wird es für die teilnehmenden 
Geschäfte einen Infoabend geben. 
Das Thema soll dann auch zum Frühjahrsmarkt 2019 genutzt werden, um den 
verkaufsoffenen Sonntag zu beleben. 
 
 
TOP 11. Vorstellung der Gewerbeausstellung in 2019 bei Firma Grünhagen 

 

Fa. Grünhagen wird geplant in 2018 ihren Neubau im Gewerbegebiet fertigstellen. Die 
offizielle Einweihung zusammen mit einer geplanten Gewerbeausstellung im Juni 2019 
stattfinden. Weitere Informationen folgen. 
 

 

TOP 12. Anträge aus der Versammlung 

 

keine 
 
 

TOP 13. Verschiedenes 

 
Termine der Märkte in 2018: - 08.04. verkaufsoffener Sonntag 

- 03.10. Apfelmarkt 
- 04.11. Martinmarkt 
 

Der Martinsmarkt wurde nachträglich um eine Woche vorverlegt. Am geplanten 11.11. finden 
bereits zwei große Konzerte von EigenArt statt. 
 
Der Präventionsrat plant eine Ausbildungsmesse für Visselhöveder Betriebe in der OBS 
Anfang 2109. Weitere Gespräche hierzu stehen an. 
 
Es ist eine neue Aktion des Gewerbevereins in Vorbereitung: Mitglieder sollen sich anderen 
Mitgliedern vorstellen und ihre Stärken zeigen können. Als ein wichtiger Baustein ist dabei 
der anschließende Austausch zur Verbesserung der Kommunikation untereinander anzusehen. 
Nebenbei können vielleicht neue Geschäftspartner vor Ort gewonnen werden. 



Hierzu findet eine rege Diskussion mit Ideen und Austausch von Erfahrungen statt. Generell 
wird eine solche Aktion von den Anwesenden begrüßt.  
 
 
Der 1. Vorsitzende lädt alle Anwesenden und Interessierten zu den Vorstandssitzungen an 
jedem ersten Dienstag im Monat um 19.15 Uhr ein. 
 
Anschließend dankt er allen für ihr Engagement und schließt die Versammlung um 21:04 
Uhr. 
 
 
gez. Timmann  gez. Gilberg 


