Protokoll Jahreshauptversammlung
Termin:

15.05.2019, 19.00 – 22.00 Uhr

Ort:

Restaurant Zum Schlossturm, Auerbach

Teilnehmer:

siehe Teilnehmerliste

Tagesordnung: siehe Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung vom 02.05.2018
1) - R. Kahle eröffnet die Mitgliederversammlung.
- Die neuen Mitglieder der WiA werden verlesen, Herr Engelmann (Engelmann Werbung), unterstützt
WiA bereits seit mehreren Jahren.
- Silke Tietz, Physiotherapeutin
- Samuel Schubert, Hausverwaltung und Immobilien
- Frank Schreier, Tasche & Co.
- Jan Szabo, Kürschnermeister
- Hr. Hutschenreuther von der Sparkasse Vogtland stellt sich als neuer Gebietsleiter für Raum
Auerbach vor.
- Fr. Riedel (Anzeigeleiterin Freie Presse) wird als Gast begrüßt
2) Es wird festgestellt, dass die Mitgliederversammlung ordnungsgemäß einberufen wurde und damit
beschlussfähig ist.
3) Die Tagesordnung wird verlesen. Es gibt keine Ergänzungsanträge.
4) Der Jahresbericht (Anlage) wird von Nadine Trommer verlesen.
- Ende 2018 waren 78 Mitglieder in der WiA, aktuell sind es 80
- Autofrühling stand anfänglich wegen Diesel-Affäre unter keinem guten Stern, dennoch war es eine
gelungene Veranstaltung, sehr gut kam die Aktion der Feuerwehr an.
- Modenschau zum Autofrühling ist immer ein Höhepunkt im Programm
- gelobt wurde die Zusammenarbeit mit Markmeister Jan Gabriel und der Stadtverwaltung Auerbach
- weiterer Höhepunkt 2018 war der Familientag mit über 20 Vereinen bzw. Organisationen, der auch
Besucher aus der umliegenden Region anzog.
- 25. Altmarktfest, Besucherzahl war zufriedenstellend, daher kam die Überlegung in der Stadt, das
Konzept zu überdenken. → Ergebnis: es findet nur noch alle zwei Jahre als Stadtfest statt
- Töpfermarkt war wieder ein stimmungsvolles Fest mit vielen Gästen aus nah und fern, gelobt wird
die musikalische Umrahmung des Töpfermarktes, besonderer Dank wird Helmut Forner entgegen
gebracht, der es jährlich schafft über 60 Aussteller für den Markt zu organisieren. Besonderheit des
Auerbacher Marktes ist, dass kein Eintritt verlangt wird.
- sehr gute Beteiligung der Auerbacher Geschäfte zur Einkaufsnacht mit viel Phantasie zum Thema
„Nacht der Athleten“, ebenfalls aktive Teilnahme von Vereinen aus Auerbach, die den sportlichen
Rahmen prägen, Highlight war die Illumination der Stadt an diesem Tag
- Am Weihnachtsmarkt wurde viel gearbeitet (Schlittschuhbahn, verbesserte Gastronomie,
Beleuchtung, Konzentration auf den Neumarkt, …) → insgesamt eine deutlich bessere Bewertung der
Besucher ggü. 2017
- Ziel: Gewinnung größerer Unternehmen für finanzielle Unterstützung, um Weihnachtsmarkt noch
attraktiver gestalten zu können.
- Vorschau neues Konzept auch für das Weihnachtsmännertreffen am 07.12.2019
erfolgreich war auch der Kunsthandwerkermarkt am Schlossturm
5) Nadine Trommer verliest den Kassenbericht. (Anlage)
- Kassenbücher und Belege lagen zur Mitgliederversammlung vor und konnten von den Mitgliedern
eingesehen werden.
6) Kassenprüfungsbericht wird verlesen. (Anlage) Belege und Kontoauszüge wurden geprüft. Die Prüfung hat
keine Beanstandungen ergeben.
7)

Anfrage zu den Berichten gab es keine

8)

- R. Kahle lässt darüber abstimmen, ob die Abstimmung zu den Berichten offen oder geheim stattfinden
soll. Die Mitglieder stimmten einstimmig für eine offene Abstimmung.
- Die verlesenen Berichte wurden ohne Stimmenthaltung angenommen und dem Vorstand damit
Entlastung erteilt.

9)

- Aufgrund des Todes von Herrn Groth wurde die Neuwahl des erweiterten Vorstandes notwendig.
- Herr Engelmann wurde einstimmig in den erweiterten Vorstand gewählt.

10) - Liste neuer Vorstand siehe Anlage
11) - Uwe Prenzel wurde für seine Arbeit insbesondere zum Punkt „Kauf lokal“ gelobt.
- aktuell beteiligen sich 46 Geschäfte an der Aktion
- Auerbach-Gutschein ist weiterhin auf Erfolgskurs auch Dank der Beteiligung der Stadt Auerbach, das
Begrüßungsgeld für Neugeborene mit dem Gutschein auszubezahlen.
12) - Anzeigenaktion in der Freien Presse sollte besser genutzt werden, um im „Gespräch“ zu bleiben“
- aktuell wird an der Neuvermietung der freiwerdenden Fläche der AWG am Neumarkt gearbeitet
- Thema der Einkaufsnacht 2019 ist „Märchenzauber“

