Niederschrift zur öffentlichen Sitzung des Gewerbevereins
Besprechungstag: Montag, 13. Oktober 2014
Anwesend:

Leo Gruber, Peter Neidhart, Josef Müller, Harald Ortmann,
Hubert Erath und zehn weitere Personen

Entschuldigt:

Udo Berger, Eberhard Frischknecht, Günter Kretschmer,
Michael Löchle, Josef Möslang, Reinhold Rudhard, Christian Sälzle,
Marion Völk und Sandra Weißenburger

Themen:
1. Aufnahme eines neuen Mitglieds
Vorsitzender Leo Gruber gibt bekannt, dass die Firma Appeal-Studio der Frau Elke
Czaja, die Mitgliedschaft im Gewerbeverein Aichstetten e.V. beantragt hat.
Die Versammlung stimmt der Aufnahme der Firma Appeal-Studio der Frau Elke Czaja
in den Gewerbeverein Aichstetten e.V. einstimmig zu.
2. Veranstaltungskalender 2015
Vorsitzender Leo Gruber stellt fest, dass Aufmachung und Inhalt des
Veranstaltungskalenders in den letzten Jahren Zug um Zug perfektioniert wurde und
es aus seiner Sicht nichts bzw. kaum mehr etwas zu verbessern gibt.
Peter Neidhart ergänzt, dass ihm bisher keinerlei Beschwerden über den
Veranstaltungskalender 2014 oder Änderungswünsche für künftige Kalender zu
Ohren kamen.
Leo Gruber regt im Hinblick auf den in nächster Zeit zu erstellenden
Veranstaltungskalender 2015 an, einige der von der Firma SFA, Reiner Sachs, zur
Verfügung gestellte Luftbilder mit Aichstetter und Altmannshofer Motiven
abzudrucken. Die Luftbilder sind nach Aussage von Reiner Sachs frei und dürfen
abgedruckt bzw. veröffentlicht werden. Sehr gerne würde er nach Möglichkeit 2015
wieder ein Bilderrätsel anbieten. Die Verlosung der Preise könnte dann wieder im
Rahmen des Oktoberfests der Musikkapelle Aichstetten e.V. erfolgen.
Er könnte sich auch vorstellen, dass mit dem Sitzungsprotokoll ein Aufruf an alle
Mitglieder versandt wird, für den Veranstaltungskalender bzw. das Bilderrätsel 2015
geeignete Bilder zur Verfügung zu stellen.
Josef Müller schlägt vor, bei Rudi Peiker anzufragen, ob er einige Bilder zur
Verfügung stellen könnte für ein Bilderrätsel.
Die Bilderrätsel sind bei der Bevölkerung immer gut angekommen. Es soll deshalb
nach Möglichkeit 2015 wieder ein Bilderrätsel angeboten werden.
Peter Neidhart und Hubert Erath sprechen sich dafür aus, zunächst zu schauen,
welche Bilder bzw. Bildmotive für den Veranstaltungskalender 2015 konkret zur
Verfügung stehen und erst dann innerhalb des Vorstands zu entscheiden, ob 2015
ein Bilderrätsel durchgeführt werden kann bzw. soll.
Peter Neidhart hat eine Liste vorbereitet, in der sich alle Mitgliedsbetriebe, die im
Veranstaltungskalender 2015 eine Werbeanzeige schalten wollen, eintragen können.
Vorausgesetzt, dass wieder ähnlich viele Gewerbetreibende eine Anzeige im
Veranstaltungskalender schalten wie im Jahr 2014, geht er davon aus, dass der
Anzeigenpreis nicht bzw. maximal geringfügig erhöht werden muss.
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Die Finanzierung des Veranstaltungskalenders 2015 erfolgt wie in der Vergangenheit
wieder jeweils zur Hälfte durch den Gewerbeverein bzw. die im Kalender
inserierenden Mitglieder des Gewerbevereins und die Gemeinde Aichstetten.
Der Kalender soll wieder in derselben Auflage gedruckt werden wie im Jahr 2014
(1.450 Exemplare) und ab 4. Dezember 2014 an alle Haushalte in der Gemeinde
verteilt werden.
Anmerkungen:
Mitgliedsbetriebe bzw. Mitglieder des Gewerbevereins, die in der Sitzung nicht
anwesend waren bzw. die sich bisher noch nicht in die Liste eingetragen haben aber
eine Werbeanzeige im Veranstaltungskalender 2015 schalten wollen, werden
gebeten, sich bis spätestens Donnerstag, 30. Oktober 2014 unbedingt mit der
Druckerei Neidhart (Telefon 07565 1033 oder eMail druckerei-neidhart@t-online.de)
in Verbindung zu setzen.
Mitglieder, die im Besitz geeigneter Bilder für das geplante Bilderrätsel sind und diese
gerne für eine Veröffentlichung im Veranstaltungskalender 2015 zur Verfügung
stellen, werden gebeten, diese in den nächsten Tagen nach Möglichkeit per eMail an
Hubert Erath (Hubert.Erath@Aichstetten.de) und / oder an die Druckerei Neidhart
(druckerei-neidhart@t-online.de) zu senden.
3. Homepage des Gewerbevereins Aichstetten e.V.
Vorsitzender Leo Gruber berichtet, dass Herr Stefan Neidhart die Einrichtung einer
Homepage für den Gewerbeverein Aichstetten e.V. angeregt hat. Er hat ihn in die
Sitzung eingeladen, um seine Idee und den Entwurf der Homepage vorzustellen.
Stefan Neidhart präsentiert der Versammlung den in Zusammenarbeit mit Frau Sylvia
Müller (kreativ ! Mediengestaltung) entwickelten Stand der Überlegungen, den
Gewebeverein Aichstetten e.V. als „Betriebsregister“ in das Internet zu bringen.
Er weist darauf hin, dass die vorliegenden Entwürfe für die Gestaltung der einzelnen
Homepage-Seiten lediglich den aktuellen Sachstand wiedergeben. Gestaltungsdetails
und Inhalte sollen bis zu einer möglichen offiziellen Freischaltung der Homepage
noch verfeinert bzw. nach Bedarf überarbeitet werden. Geplant sind unter anderem
• Verlinkungen mit der Gemeinde-Homepage (www.Aichstetten.de) und den
bestehenden Homepages von Mitgliedsbetrieben,
• ein Register aller Mitgliedsbetriebe des Gewerbevereins Aichstetten samt
Kontaktdaten, Öffnungszeiten, usw.,
• eine Seite „Aktuelles und Termine“, auf der auch einzelne Mitgliedsbetriebe
wichtige Termine (z.Bsp. Tage der offenen Tür) veröffentlichen können,
• eine
Seite
„Veranstaltungskalender“,
auf
der
der
jeweilige
Veranstaltungskalender angesehen und bei Bedarf auch ausgedruckt werden
kann und auf der die Veranstaltungstermine usw. laufend fortgeschrieben
sowie bei Bedarf (evtl. auch direkt durch die Vereine, usw.) aktualisiert werden
können und
• ein Interner Bereich für die Mitglieder bzw. Mitgliedsbetriebe.
Der aktuelle Stand der Homepage-Seiten ist ab sofort im Internet einsehbar unter
http://vorschau.gewerbeverein-aichstetten.de/.
Ziel ist, dass jeder Mitgliedsbetrieb (kein „muss“) seine Daten selber verwalten bzw.
ändern kann. Für Betriebe, die ihre Daten nicht selber pflegen wollen oder können,
übernimmt er die Pflege der Daten.
Zudem sichert er zu, dass er die Homepage-Seiten dauerhaft pflegen und laufend
aktualisieren wird. Solange der Aufwand hierfür sich in einem annehmbaren Rahmen
bewegt, wird er diese Arbeiten für den Gewerbeverein Aichstetten e.V. unentgeltlich
übernehmen.
Er beziffert den finanziellen Aufwand für den Aufbau der Homepage und die
Gestaltung der Homepage-Seiten auf unter 1.000 €. Laufende Kosten in der
Größenordnung von derzeit ca. 3 € bis 5 € monatlich fallen an für den Betrieb (z.Bsp.
Registrieren Adresse, Webspace) der Homepage. Sollte der Pflegeaufwand für die
Homepage-Seiten den „annehmbaren Rahmen“ übersteigen, wird der tatsächliche
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Aufwand entsprechend in Rechnung gestellt. Er könnte sich vorstellen, die laufenden
Kosten jeweils einmal jährlich mit dem Gewerbeverein Aichstetten e.V. abzurechnen.
Leo Gruber spricht sich dafür aus, die Idee der Homepage für den Gewerbeverein
Aichstetten e.V. aufzugreifen. Nachdem die Homepage allen Mitgliedsbetrieben zu
Gute kommt, schlägt er vor, die anfallenden Kosten für den Aufbau und die
Einrichtung der Homepage sowie für die laufende Pflege der Seiten aus der Kasse
des Gewerbevereins zu finanzieren.
Die Versammlung beschließt mehrheitlich (14 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung) die
Einrichtung einer Homepage für den Gewerbeverein Aichstetten e.V. auf der
Grundlage der von Herrn Stefan Neidhart vorgestellten Präsentation.
Anmerkungen:
Die Mitgliedsbetriebe bzw. Mitglieder des Gewerbevereins sind herzlich eingeladen
zum Besuch der bereits im Internet eingestellten Homepage-Seiten des
Gewerbevereins Aichstetten e.V. unter http://vorschau.gewerbeverein-aichstetten.de/
und zur Überprüfung der dort bereits enthaltenen Daten.
Es wird darum gebeten, Änderungen und / oder Ergänzungen der Daten, eventuell
auf der Homepage zu veröffentlichende Firmen-Logos sowie eventuelle Anregungen
und Vorschläge zur Gestaltung bzw. zu den Inhalten der Homepage baldmöglichst
Herrn Stefan Neidhart, Druckerei Neidhart (Telefon 07565 1033 oder eMail druckereineidhart@t-online.de), mitzuteilen.
4. Verschiedenes
•

Vorsitzender Leo Gruber teilt mit, dass er als Vertreter des Gewerbevereins
Aichstetten e.V. am 11. Juli 2014 zur Abschlussfeier der Klasse 9 der GWRS
Eichenwaldschule Aichstetten eingeladen war bzw. teilgenommen hat.

•

Vorsitzender Leo Gruber berichtet, dass er infolge des Umzugs des
Vereinsregisters vom Amtsgericht Leutkirch zum Amtsgericht Ulm
angeschrieben und um Aktualisierung der hinterlegten Daten gebeten wurde.
Die aktuellen Daten wurden entsprechend an das Amtsgericht Ulm,
Vereinsregister, gemeldet.

•

Der Termin für die nächste öffentliche Sitzung des Gewerbevereins wird
festgelegt auf Mittwoch, 3. Dezember 2014 (um 20:00 Uhr im Nebenzimmer
der Meyerei, Bachstraße 1).

Zur Beurkundung:

Vorsitzender: ____________________
(Leo Gruber)

Schriftführer: ______________________
(Hubert Erath)
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