
Protokoll der Jahreshauptversammlung 
des Handels- und Gewerbeverein Schneverdingen e.V. 

04. November 2021 um 19.00 Uhr  
in der Gaststätte Löwenbräu

1. Begrüßung, Feststellung der Tagesordnung  
Der 1. Vorsitzende Marian Groß begrüßt die anwesenden Mitglieder und Gäste. Darunter Karin Meyer als  
Vertretung für die verhinderte Bürgermeisterin Meike Moog-Steffens. Dieses Mal ist keine Presse vor Ort. 
  
Er stellte die ordnungsgemäße Ladung und die Tagesordnung fest.  
 

2. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 17. September 2020 
Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 17. September 2020 wird einstimmig genehmigt.  
 

3. Bericht des Vorstandes  
Durch die Corona Pandemie fand, so wie die letzte Jahreshauptversammlung auch die diesjährige  
Mitgliederversammlung erst zum Ende des Jahres statt. Der Vorstand muss auch in diesem Jahr auf viele  
ausgefallen Veranstaltungen zurückblicken. Bei vielen Mitgliedern bestimmte auch in diesem Jahr die Angst 
über weitere Lockdowns und wirtschaftlich schwache Monate den Alltag. Auch die verzögerten oder noch 
nicht erfolgten Auszahlungen der versprochenen Hilfen sorgt für Unmut. Der Vorstandsvorsitzende Marian 
Groß lobt in höchsten Tönen das Durchhaltevernögen der Schüler, Stundenten und Jugendlichen, deren Leben 
und Freizeit nun bereits das zweite Jahr in Folge in höchstem Maß beeinträchtigt und eingeschränkt wird.  
 
Die Werbekampagne und Plakataktion zum Thema Testen und Teststationen in Schneverdingen kann als Erfolg 
verbucht werden. Der Handels- und Gewerbevereins war hier tatkräftig als Mitiniator am Werk.  
 
Bis in den Herbst hinein fanden aufgrund von Verordnungen und den geltenden Richtlinien leider keinerlei  
Veranstaltungen statt. Auch die bei Schneverdingern sehr beliebte Veranstaltung „Musik am Mittwoch“ musste 
erneut pausieren. 
 
Sehr erfreulich ist die Entwicklung der „Weihnachtsbaum-Aktion“. Nachdem im ersten Jahr (2019) nur ausbau-
fähige 25 Bäume von Unternehmen bezogen wurden, waren es 2020 bereits 38 Bäume und in diesem Jahr lie-
gen die Anmeldungen schon bei 50 Weihnachtsbäumen. Der Vorstand ist über diese Entwicklung sehr erfreut 
und hofft auf gleichbleibende oder steigende Zahlen für 2021.  
 
Das diesjährige Cittaslow-Forum fand wieder großen Zulauf und entpuppte wieder tolle Projekte und Ideen 
an denen sich die Bürger direkt beteiligen können. Das ursprüngliche „Zukunftskonferenz“ zeigt damit großen 
Erfolg auf dem man aufbauen sollte.  
 
Leider mussten wir auch in diesem Jahr auf unseren beliebten Snevern Wiehnachtsmarkt verzichten. Die  
Corona-Auflagen und notwendigen Maßnahmen hätten einen wirtschaftlichen Aufwand bedeutet, den der 
Handels- und Gewerbeverein nicht hätte stemmen können oder gegenüber seinen Mitgliedern verantworten 
wollen. Die Entscheidung beruht auch darauf, dass man den Weihnachtsmarkt nicht zu einer kommerziellen 
Veranstaltung verändern möchte. Es soll weiterhin der idylische Treffpunkt für vorweihnachtliche Stimmung 
bleiben.  
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Bei den Mitgliederzahlen ist die Entwicklung gleichbleibend. Zwei Mitglieder haben den Handels- und Gewer-
beverein verlassen, dafür gab es drei neue Mitgliedschaften. Bei einem Schneverdingen Unternehmen beißen 
sich die Vorstandsmitglieder seit nun 3 Jahren die Zähne aus. Der Wille ist da, es fehlt lediglich die Unterschrift 
auf dem Antrag.  
 
Die Broschüre „Schneverdinger Unternehmen“ findet leider keinen entsprechenden Zuspruch bei den  
Unternehmen. Trotz kostenloser Platzierung für Mitglieder und minimalen Kosten für Nicht-Mitglieder werden 
keine Inhalte (Texte, Logo, Kontaktdaten) geliefert. Auch auf mehrfache Nachfrage scheint das Interesse an 
einer kostenlose Broschüre nicht vorhanden zu sein. Dies bedauert der Vorstand sehr.  
 
Beim Bericht über die verkaufsoffenen Sonntage durch Björn Dehning wird angemerkt, dass die vier Verkaufs-
offenen Sonntag dieses Jahr sehr kurzfristig hintereinander erfolgten. Doch durch die Corona-Situation war 
dies leider nicht anders machbar. Der Vorstand freut sich über Ideen und Vorschläge den verkaufsoffenen 
Sonntag weiterzuentwicklung und neue Darsteller, Attraktionen zu ergänzen.  
 
Wiederholt hat man sich im Handels- und Gewerbeverein die Unterstützung von Axel Wolf geholt, der kleine 
Unternehmensfilmchen zu den verkaufsoffenen Sonntagen erstellt hat. Diese Filme finden auf den sozialen 
Netzwerken viel zustimmung und präsentieren unsere schöne Stadt. Für Mitglieder des HGV besteht die  
Möglichkeit das Axel Aufnahmen erstellt, sodass alle Unternehmen sich im Video wiederfinden.  
  
Das Weihnachtsgewinnspiel findet auch 2020 wieder einen super Anklang auch wenn der Umsatz etwas gerin-
ger ist als im Vorjahr. Es ist weiterhin enorm wichtiger wirtschaftlicher Bestandteil für den Erhalt des Handels- 
und Gewerbevereins.   
 

4. Kassenbericht 2020 
Das Weihnachtsgewinnspiel sorgt weiterhin für ein positives wirtschaftliches Ergebnis. Die Werbekosten  
waren dieses Jahr etwas höher als 2019, was mit dem Nachdruck von Werbemitteln Flyern, Gutscheinen etc. 
begründet wurde. Aktuell befinden sich knapp 6.800 Snevern10er im Umlauf, die nicht eingelöst werden. Der 
Vorstand bittet hier im Freundes- und Familienkreis einmal zu motiveren. 
 
Der Weihnachtsmarkt verbucht ein Minus, da die Kosten für die Beleuchtung angefallen sind aber keinerlei 
Einnahmen durch den Ausfall zu verbuchen waren.  
 

5. Bericht Kassenprüfung 
Die Kassenprüfung am 23.03.2021 durch Matthias Hoppe und Torben Speck hat ergeben, dass die Kasse  
ordnungsgemäß geführt wurde und die Beträge korrekt gebucht worden sind. Die Prüfer erklären, dass sie 
nichts zu beanstanden haben. Stichprobenartig wurden die Unterlagen der Snevern10er, Vermögenswerte und 
die Konten geprüft.  
 

6. Entlastung der Kassenwartin und des Vorstandes 
Marian Groß stellt den Antrag zur Entlastung des Kassenwartes und des Vorstandes. Der Kassenwart und der 
Vorstand werden einstimmig entlastet.  
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7. Neuwahlen 
Die diesjährigen Neuwahlen des Vorstandes werden offen geführt, der Wunsch nach geheimer Wahl erfolgt 
nicht. Es gibt keine neuen Vorschläge für den 1. Vorsitzenden, daher schlägt Timo Balke erneut Marian Groß 
für diese Position vor. Marian Groß nimmt den Vorschlag an und wird einstimmig wieder gewählt.  
 
Alle ehemaligen Amtsininhaber/Beisitzer (Björn Dehning, Markus Ahrens, Jörg Tillesen, Heiko Brümmerhoff, 
Timo Balke und Tim Heitmann werden durch Marian Groß vorgeschlagen und stellen sich erneut auf. Alle wer-
den einstimmig durch die Mitglieder wiedergewählt und nehmen die Wahl an.  
 
Um die Brücke zum Handwerk zu schlagen, wünscht sich der Vorstand den ehemaligen Kassenprüfer Matthias 
Hoppe als Beisitzer im Vorstand und schlägt diesen vor. Auch Matthias Hoppe wird einstimmig gewählt und 
nimmt die Wahl an.  
 
Für die Neubesetzung der Kassenprüfer werden Bianca Köhler und Benjamin Ziel vorgeschlagen und nehmen 
die Wahl nach einstimmiger Entscheidung an.  
 
Zum Abschluss der Jahreshauptversammlung merkt Marian Groß nochmal an, dass es in letzte Zeit häufig 
Kritik daran gab, dass der Vorstand sich nichts neues überlegt oder zu wenig realisiert. Die Ideen die der Vor-
stand entwickelt und seinen Mitgliedern vorschlägt treffen leider sehr häufig auf taube Ohren oder finden nicht 
ausreichend Zustimmung, sodass diese nicht realisiert werden. Für Ideen und Vorschläge ist der Vorstand 
jederzeit offen und wünscht sich mehr konstruktive Vorschläge und aktive Mitarbeit der Unternehmen.  

8. Anträge 
Es liegen keine Anträge vor. 

9. Sitzungsende 
Die Sitzung wurde um 19:34 offiziell beendet. Es waren insgesamt 18 Personen anwesend.  
  
 
 
 
    
Vorsitzender, Marian Groß     Protokollführer, Tim Heitmann
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