
 

Mitgliederversammlung Gewerbeverein Babenhausen e.V. 

am 12.04.2018 – 19:30 Uhr im Gasthaus zum Adler 

Beginn: 19:40 Uhr 

Tagesordnungspunkte: 

1. Begrüßung der Mitglieder 

Silke Kasamas begrüßt die anwesenden Mitglieder zur Mitgliederversammlung 2018. Sie 

berichtet, dass keine Anträge eingegangen sind. 

 

2. Totenehrung 

in 2017 sind verstorben: Reiner Storck, Alfred Appel 

 

3. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Mit 25 anwesenden Mitgliedern ist diese Versammlung beschlussfähig. 

 

4. Bericht der Vorsitzenden 

Aktivitäten in 2017: 

Auch im Jahr 2017 hatten wir verschiedene Jour-fix-Termine mit unserem Bürgermeister 

Achim Knoke und der Wirtschaftsförderin Sylvia Kloetzel. Bei diesen Terminen werden Fragen 

direkt am Tisch mit Bürgermeister und Wirtschaftsförderung der Stadt geklärt und Ideen 

ausgetauscht. Die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut, die Treffen sind konstruktiv und 

verlaufen positiv. 

Das Vorstandsteam traf sich zu diversen Vorstandssitzungen und hatte dabei die 

Gelegenheit, verschiedene Lokale in Babenhausen und den Stadtteilen kennenzulernen. Die 

Zusammenarbeit untereinander ist durchweg angenehm, es herrscht eine gute Stimmung.  

Die Kooperation vom Gewerbeverein mit der Kinder- und Jugendförderung und der Offenen 

Schule konnte im Jahr 2017 weiter gefestigt werden. Unser Teammitglied Andreas Heymann 

hat wieder den Druck der Job-Info-Mappe für die am 03.03.2017 durchgeführte Job-Info-

Börse durchgeführt. Auch in 2017 konnte die Mappe durch Werbung finanziert werden. Die 

Mappe hat jetzt ein neues und frischeres Aussehen, ist einfach hochwertiger als in den 

vergangenen Jahren. Der Gewerbeverein war auch bei mehreren Treffen im Vorfeld 

vertreten. Der Verein stellt mittlerweile eine Schnittstelle zwischen den Betrieben und den 

Schülerinnen und Schülern dar. 

Gerne möchten wir unsere Mitglieder bitten, uns doch zeitnah mitzuteilen, wenn Sie z.B. an 

der nächsten Job-Info-Börse teilnehmen möchten oder Praktikumsplätze anbieten – das 

muss nicht gleichzeitig auch ein Ausbildungsplatz sein, es geht hier wirklich erst einmal 

darum, in den Beruf hinein zu schnuppern. 



 

Zum Ende des Jahres 2016 startete der Gewerbeverein auf eine Idee von Mitgliedern des 

Vereins eine Spendenaktion „Wir für Babenhausen“. Dabei wurde in der Zeit beginnend mit 

der Nacht der Lichter bis Weihnachten in 10 Geschäften Spendendosen aufgestellt, mit 

denen für die Kinder- und Jugendförderung der Stadt Babenhausen gesammelt wurde. In 

zwei Etappen konnte hier einmal zum Weihnachtsmarkt 2016 und noch einmal im Januar 

2017 insgesamt ein stolzer Betrag von über 1.280,- Euro an Michael Spiehl für die Kinder- und 

Jugendförderung übergeben werden. Besonderen Dank an dieser Stelle an Herrn Andreas 

Resch, der bei seinem Adventskaffee unter anderem handgefertigte Schalen usw. zu Gunsten 

dieser Aktion verkaufte und somit schon alleine fast 600 Euro generierte.  

Vom Ostermarkt bis Anfang Mai 2017 wurde eine erneute Spendenaktion „Wir für 
Babenhausen“, dieses Mal zu Gunsten des Fördervereins für das Babenhäuser Schwimmbad, 

durchgeführt. Leider war die Spendenbereitschaft für das Babenhäuser Schwimmbad sehr 

gering. Ein Betrag von nicht einmal 50 Euro ist bei allen 10 Spendendosen 

zusammengekommen und wurde dem Förderverein übergeben. 

Die zum Ende des Jahres 2017 an der Nacht der Lichter gestartete Sammelaktion zugunsten 

des LebensMittelPunktes verlief wieder erfreulich gut und wir konnten Herrn Müller einen 

Betrag in Höhe von über 600 Euro übergeben (628,63 Euro). 

Auch für das Jahr 2017 wurden im Dezember 2016 die Mitgliedsausweise für alle Mitglieder 

mit der Weihnachtspost verteilt. Diese Ausweise dienen der Legitimation z.B. bei der Batzen-

Rückgabe bei den Banken oder bei besonderen Rabatten, die unsere Mitglieder sich 

gegenseitig gewähren können. 

Das Osterfeuer, welches am 08.04.2017 stattfand, wurde dieses Jahr erstmals ohne einen 

Zuschuss der Stadt gestemmt. Der Abend war ein voller Erfolg und es waren über 500 

Besucherinnen und Besucher anwesend. Trotz bösartiger Gerüchte, dass mit dem Feuerwerk 

„die Beitrittsgelder verfeuert werden“ kann der Gewerbeverein mit Stolz verkünden, dass 
diese Veranstaltung kostendeckend abgewickelt wurde und keine Beiträge dafür angegriffen 

wurden. Wir möchten an dieser Stelle allen Mitgliedern danken, die mitgeholfen haben, 

diesen Abend vorzubereiten, durchzuführen und hinterher alles wieder aufzuräumen.  

Die Veranstaltung wird bewusst mit dem Ziel des Imagegewinns und nicht mit monetären 

Gewinnerzielungsabsichten durchgeführt. 

Am 23.05.2017 fand die Mitgliederversammlung um 19.30 Uhr im „Schwartzen Löwen“ statt. 
Es standen letztes Jahr die Neuwahlen des Vorstandes auf dem Programm. Das 

Vorstandsteam stellte sich geschlossen wieder zur Wahl und wurde von den anwesenden 

Mitgliedern erneut gewählt. Die Berichte der Vorsitzenden Silke Kasamas und der Kassiererin 

Miriam Eidmann (mittlerweile Miriam Lutz) fielen sehr positiv aus, auch die Kassenprüfung 

war erfolgreich, so dass der Vorstand entlastet werden konnte. Die Mitglieder sind mit den 

Aktivitäten des Vorstandes offensichtlich zufrieden.  



 

Der bei der letzten Mitgliederversammlung angekündigte Erste-Hilfe-Kurs ist noch nicht in die 

Tat umgesetzt worden. Bisher scheiterte es an der Terminfindung. Das Projekt ist aber nicht 

vergessen und wird von uns weiter verfolgt. 

Die Nacht der Lichter am 02.11.2017 übertraf erneut alle Erwartungen. Die Besucherzahlen 

waren großartig, die Innenstadt war sehr gut besucht und das Feedback war sehr positiv. 

Neben den Gewerbetreibenden, die ihre Waren und Dienstleistungen an diesem Abend 

präsentieren konnten, trugen auch die Nachtwächterführung und der Laternenumzug für die 

Kinder zur Unterhaltung bei.  

 

In allen vier Stadtmagazinen, die im Jahr 2017 erschienen sind, konnte sich der 

Gewerbeverein sehr gut präsentieren und findet weiterhin sehr viel positive Beachtung bei 

der Babenhäuser Bevölkerung. Das Magazin wird von allen Altersgruppen als informativ und 

unterhaltsam empfunden und ist ein hochwertiges Werbe-Medium. Die 

Geschäftsvorstellungen im Stadtmagazin sind gerade bei den neuen Mitgliedern des Vereins 

sehr beliebt, aber auch „alte Hasen“ nutzen diesen Service sehr gerne. 

Die im Jahr 2014 begonnene Plakataktion, um zum einen das Babenhäuser Gewerbe in den 

Fokus zu rücken und den Bawwehaiser Batzen zu bewerben, konnten wir ja schon im Jahr 

2015 durch das Aufstellen von „eigenen“ Großflächenplakaten vollenden und im Jahr 2016 
durch die Anfertigung von Dauer-Werbebannern perfektionieren. In 2017 kann man dazu nur 

sagen, dass es läuft und die Nutzung sehr gut gehandhabt wird. Die Plakate bzw. Banner 

fallen auf und wir sind mittlerweile auf einen schnelleren Austausch der Plakate eingestellt. 

Das hatte anfangs durch zeitliche Probleme der „Plakatierer“ und teilweise durch 
wetterbedingte Schwierigkeiten zu Verzögerungen geführt, ist aber jetzt prima gelöst  

Diese Aktion wird im Jahr 2018 natürlich weiter fortgeführt. 

Die Großflächenplakate sind in festfreien Zeiten mit Plakaten vom Gewerbeverein bestückt. 

„Entdecke das Gewerbe in deiner Stadt“ (Entdecke die Restaurants, - die Handwerker, - die 

Dienstleister usw. und Batzenwerbung). Zu diversen Festen und Veranstaltungen 

(Altstadtfest, Weihnachtsmarkt, Fastnachtsumzug, Ostermarkt, Blutspendetermine usw.) 

werden die Flächen natürlich mit entsprechenden Ankündigungen beklebt bzw. bezogen. 

Der Bawwehaiser Batzen (= der Gutschein des Gewerbevereins Babenhausen e.V.) hat sich 

mittlerweile als Zahlungsmittel sehr gut etabliert und sein Bekanntheitsgrad wächst immer 

weiter. Der Bawwehaiser Batzen ist so toll angenommen worden, dass wir schon einen 

Nachdruck veranlassen mussten.  

Immer noch sind wir in der Babenhäuser Zeitung fast jede Woche mit einem Bericht / Beitrag 

vertreten. Im Jahr 2017 gab es nur wenige Wochen, in denen kein Beitrag von uns 

eingeschickt wurde, sondern dann einfach Werbung für den Batzen veröffentlicht wurde. 

Allerdings haben wir während der Sommerferien auch eine kleine Pause gemacht, in der 



 

nichts berichtet werden konnte, somit auch kein Artikel erschien. Das ist aber nicht die Regel, 

denn wir möchten, dass die Babenhäuserinnen und Babenhäuser jede Woche etwas von uns 

lesen.  

Die Mitgliederzahl im Jahr 2017 ist stabil geblieben. Trotz einiger mehr oder weniger 

freiwilliger Austritte (Insolvenz, Beitrag nicht bezahlt, Geschäftsaufgabe) haben wir aktuell 

111 Mitglieder. 

Die Homepage vom Gewerbeverein wird immer weiter ausgebaut und aktualisiert. 

Mittlerweile ist auch ein Veranstaltungskalender integriert, es lohnt sich, unsere Homepage 

mal wieder zu besuchen. Der Newsletter, der in unregelmäßigen Abständen an alle 

Mitglieder verschickt wird, hat sich gut etabliert. Er beinhaltet aktuelle Themen, Umfragen 

und „Hilferufe“, Aktionen und Neuheiten. Auch die Einladung zur Mitgliederversammlung 
sowie die Erinnerung gingen Ihnen ja über den Newsletter zu. 

Der im Jahr 2014 begonnene Facebook-Auftritt wurde weiter ausgebaut. Die Werbung 

unserer Mitglieder (sofern wir diese sehen oder sie uns gemeldet wird) wird von uns geteilt 

und findet sehr viel Resonanz. Wöchentlich wird unser Bericht für die Babenhäuser Zeitung 

auch in Facebook geteilt, so bleiben wir immer im Gespräch. 

Auch im Jahr 2017 haben wir wieder für alle Mitglieder des Gewerbevereins ein 

Weihnachtsgeschenk verteilen können (dieses Mal einen Kalender). Die Reaktionen waren 

sehr positiv. Mit der Weihnachtspost wurden auch die neuen Mitgliedsausweise für 2018 an 

unsere Mitglieder verschickt.  

Die aktive Teilnahme am Geschehen rund um Babenhausen und die Meldungen in der Presse 

sorgen dafür, dass wir immer mehr Beachtung bekommen. Durch die vielen positiven 

Reaktionen aus der Bevölkerung, aus den Parteien und von der Stadt auf die Aktionen vom 

Gewerbeverein macht es nach wie vor Spaß, für diesen aktiv zu sein.  

Ein kurzer Ausblick auf das Jahr 2018: 

Natürlich ist eine weitere Steigerung der Mitgliederzahl gewünscht und von uns angestrebt. 

Ziel ist es, im Jahr 2018 auf 150 Mitglieder zu kommen – passend zu unserem Jubiläum. 

Begonnen haben wir unsere Aktivitäten mit unserem Neujahrsempfang am 25.02.2018, zu 

dem wir in die Stadtmühle eingeladen hatten. Der Empfang war sehr gut besucht und hat 

allen Gästen prima gefallen – zumindest allen Gästen, mit denen ich mich unterhalten habe. 

Es hat einfach alles gepasst: die Räumlichkeiten, die Musik, das kleine „Rahmenprogramm“, 
Häppchen und Getränke und vor allem die Rollups mit den Bildern aus vergangenen Zeiten. 

Diese Dokumente einer historischen Zeitreise waren so beliebt, dass wir sie gleich in eine 

Wanderausstellung verplant haben. Direkt nach dem Neujahrsempfang wurden die Rollups in 

der Volksbank ausgestellt, zum Ostermarkt erfolgte dann der Umzug in die Sparkasse, wo sie 

auch jetzt noch bewundert werden können.  



 

Wie bereits erwähnt, erfolgte am Neujahrsempfang auch die Spendenübergabe an den 

LebensMittelPunkt. 

Die Kooperation von Gewerbeverein mit der Kinder- und Jugendförderung dauert weiter an 

und auch in diesem Jahr wurde die Erstellung der Job-Info-Mappe für die am 02.03.2018 

durchgeführte Job-Info-Börse wieder von Andreas Heymann betreut. In diesem Jahr wurde 

anlässlich des 20jährigen Jubiläums der Job-Info-Börse auch eine Wanderausstellung in der 

Schule gezeigt. 

Das Osterfeuer, welches am 24.03.2018 stattfand, wurde dieses Jahr erneut ohne einen 

Zuschuss der Stadt gestemmt. Der Abend war ein toller Erfolg und trotz der frischen 

Temperaturen haben sich viele Menschen zum Osterfeuer auf dem Gelände eingefunden. 

Wir möchten an dieser Stelle allen Mitgliedern danken, die mitgeholfen haben, diesen Abend 

vorzubereiten, durchzuführen und hinterher alles wieder aufzuräumen.  

Die bereits im Jahr 2017 geplante „Baumpflanz-Aktion“, bei der wir für jedes ausgerichtete 

Osterfeuer (mittlerweile sind es 5 Stück) einen Baum pflanzen – natürlich mit 

entsprechendem Hinweisschild auf den Gewerbeverein Babenhausen e.V. - ist noch nicht 

durchgeführt. Hier muss sich das Vorstandsteam noch mit der Stadt Babenhausen 

kurzschließen, ob es vielleicht möglich ist, die Kosten für die bereits gepflanzten Bäume z.B. 

in der Platanenallee zu übernehmen.  

Erstmals in diesem Jahr findet am 14.10.2018 auf dem Gelände vom Bauzentrum Andre + 

Oestreicher eine Handwerkermesse statt. Damit wollen wir den Babenhäuser Handwerkern 

eine Plattform bieten, sich und ihr Gewerbe zu präsentieren.  

Diese Veranstaltung wird sich dann – sofern die Handwerker unseren Vorschlag aufgreifen – 

immer im 2-Jahres-Rhythmus mit der Nacht der Lichter abwechseln. Damit wollen wir nicht 

immer nur die Bummelgass´ unterstützen, sondern auch das Handwerk. Es gab zwar einige 

teilweise auch enttäuschte Reaktionen, weil wir dieses Jahr die Nacht der Lichter aussetzen 

wollen, allerdings gab es auf unseren Aufruf, ob jemand zur Nacht der Lichter die 

Organisation übernehmen oder helfen würde, keinerlei Rückmeldungen. Beides – also die 

Handwerkermesse UND die Nacht der Lichter – ist vom Vorstandsteam leider zeitlich nicht zu 

stemmen. 

Für 2018 wird der Gewerbeverein hoffentlich noch präsenter in das Blickfeld der Bevölkerung 

rücken, schließlich planen wir zum einen Baumwolltaschen mit unserem Logo, aber auch eine 

Aufkleberaktion für Autos in Verbindung mit einem Gewinnspiel, bei dem es einen Rundflug 

oder eine Ballonfahrt über Babenhausen zu gewinnen gibt. 

Ein weiteres Highlight rechtzeitig vor Weihnachten wird die Produktion und der Vertrieb des 

„Schnäppsche Blöcksche“ sein. Das wird ein Gutscheinheft, ähnlich dem Schlemmerblock, 
den vielleicht einige Anwesende schon kennen. Babenhäuser Gewerbetreibende können in 

diesem Block spezielle Rabatte für die Blockinhaber einräumen, ein spezielles Geschenk zum 

Einkauf dazugeben oder sonst irgendwie auf sich aufmerksam machen. Der Block kann zu 



 

einem Preis von 10 Euro erworben werden und hat eine Gültigkeit bis 31.12.2020. Die Kosten 

für eine Werbung im Blöcksche soll für Mitglieder vom Gewerbeverein 25 Euro betragen, für 

Nichtmitglieder 50 Euro. 

Auch zur Weihnachtszeit werden wir wieder eine Spendenaktion starten. Vielleicht beginnen 

wir diese dann schon an der Handwerkermesse. Wer dieses Mal in den Genuss der Spenden 

kommt, steht derzeit noch nicht fest. 

Das Vorstandsteam vom Gewerbeverein Babenhausen e.V. steht Ihnen jederzeit für Fragen 

und Anregungen, für Lob und für konstruktive Kritik gerne zur Verfügung. Wenn Sie Lust 

bekommen haben, das Team zu unterstützen, dann melden Sie sich bitte gerne bei uns – 

auch wenn Sie nur einzelne Projekte vorantreiben möchten oder gute Ideen für die Zukunft 

haben. 

5. Bericht der Rechnerin 

Die Kassiererin Miriam Lutz (ehem. Eidmann) berichtet über die Finanzgeschäfte 2017. 

Demnach erwirtschaftete der GVB im ideellen Bereich ein Plus von 9.714,62 Euro. Zum 

Vergleich im Vorjahr waren es 2.692,26 Euro. In der Vermögensverwaltung wurde 

entsprechend ein Plus von 20,85 Euro erwirtschaftet (Vorjahr 13,53 Euro). In den sonstigen 

Geschäftsbetrieben wurde ein Verlust von 3,044,89 Euro erzeugt (Vorjahr 1.861,97), somit 

kommt es zu einem Vereinsergebnis von 6.690,58 Euro (Vorjahr 843,82 Euro). 

 

6. Bericht des Kassenprüfers 

Jörg Schöpp hat am 12.04.2018 die Kasse geprüft und bestätigt, dass alles in Ordnung ist und 

alle Belege ordnungsgemäß geführt wurden. 

 

7. Entlastung des Vorstandes 

Jörg Schöpp beantrag die Entlastung der Kassiererin für das Jahr 2018. 

Einstimmig entlastet. 

Jörg Schöpp beantrag die Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2018. 

Einstimmig entlastet. 7 Enthaltungen, 18 Fürstimmen. 

 

8. Rückblick und Aktivitäten 2017/2018 

 

9. Anträge 

Es sind keine Anträge eingegangen. 

 

10. Verschiedenes 

a) Kerstin Wiese spricht die Parkgebühren an, die eingeführt werden sollen. Wenn die 

Besucher der Bummelgass nur 30 Minuten kostenlos parken dürfen, bekommen Kunden 

von z.B. Optikern und Dessous-Geschäften, mit etwas längerer Verweildauer beim 

Einkaufen, Probleme. Diese Problematik soll beim Jour-Fix besprochen werden. Kerstin 

Wiese bittet uns hier, einen einheitlichen Konsens zu sprechen. Wir werden uns an den 



 

Magistrat wenden und eine Strategie ausarbeiten. Eine Parkgebühr am Bahnhof 

erscheint der Versammlung sinnvoller, um die Dauerparker zu „erwischen“. Die 
Bouxwiller Straße in Höhe Bismarckplatz sollte aus Sicherheitsgründen als 

Halteverbotszone gekennzeichnet werden. Dies ist der Schulweg für viele Jugendliche 

und sollte unbeparkt bleiben. 

b) Jens Kattner fragt wegen der Fehler bei der Job Info Börse. Hier hatte sich Jens Kattner 

bereit erklärt, den Tag in seinem Betrieb zur Schau zu stellen. Leider wurden die 

Jugendlichen nicht zu ihm gefahren und er hatte daher keinen Besuch. Michael Spiehl hat 

sich diesbezüglich noch nicht geäußert. Wir fragen bei der Kinder- und Jugendförderung 

nach, warum dieser Fehler noch nicht aus dem Weg geräumt wurde. 

c) Helmut Fendt bedankt sich für die Unterstützung der Gewerbetreibenden in der 

Weihnachtszeit. Die Krippe, die Weihnachtsbeleuchtung in der Bummelgass und der 

Weihnachtsbaum wurden mit ehrenamtlicher Hilfe aufgebaut. Hier haben Jens Kattner, 

Erhardt Kattner, Optik Wiese, Reinhardt und Wolfgang Geißler geholfen. 

d) Für die DSGVO haben wir neue Beitrittserklärungen gedruckt und bitten die Mitglieder 

die ausliegenden Einverständniserklärungen auszufüllen. 

e) Silke verteilt die Musterbaumwolltaschen in die Runde, damit jeder einmal genau 

schauen kann und „fühlen“ kann.  Geplanter VK Preis ist 1,00 €. Jedes Mitglied kann, 
diese Taschen in seinem/ihrem Geschäft verkaufen.   

f) Aufkleberaktion: Die Aufkleber werden in die Nähe des Nummernschildes geklebt und 

sollen dann von Passanten fotografiert werden. Gewinner werden dann im Internet oder 

bei Facebook veröffentlicht. Hier müssen wir noch die rechtliche Komponente klären um 

auch hier den Datenschutz zu wahren. 

g) Zu den Baumwolltaschen kam die Frage, ob man die individuell bedrucken kann. 

Beispielsweise auf der einen Seite die GVB Werbung und auf der anderen Seite 

personalisiert. Vielleicht kann man auch andere Dinge mit dem Logo bedrucken und das 

Logo online stellen, damit die Mitglieder es auf ihre Internetseite setzen können. 

h) Warnwesten für die Erstklässler und für den Stadtlauf wurden angeregt. 

i) Turnbeutel als Weihnachtsgeschenke oder für neue Azubis. 

Ende der Versammlung 20:35 Uhr 


