
Protokoll der JHV des Gewerbe- und Tourismusvereins Eschede e.V. 
(GuTE) am 21.03.2019 im Deutschen Haus in Eschede 

 
Beginn 19:02 Uhr – 26 Personen anwesend, davon 24 Mitglieder und 2 
Gäste 
 

1.Begrüßung 

a) Begrüßung der Vorstandsmitglieder Ute Diederichs, Claudia Stechert, 
Marion Rajewski  und Dieter Rabsahl und der anwesenden Mitglieder des 
GuTE durch die Vorstandsvorsitzende Stephanie Bölke um 19:02 Uhr. 
Günter Berg lässt sich aufgrund seiner Erkrankung entschuldigen. 
 

Ebenfalls begrüßt werden die Gäste, die in diesem Jahr als Referenten 
gewonnen werden konnten.  Gabi Trapp und Björn Gnesner sind 
Mitarbeiter der Celleschen Zeitung. Sie sind die fachkundigen 
Ansprechpartner in puncto  Medienberatung und Werbung insbesondere 
für Gewerbetreibende. Sie stellen ihre Neuausrichtung des Blattes vor und 
nennen verschiedene Berichte über Eschede. So soll zukünftig eine 
„Eschede-Seite“ 2* im Jahr erscheinen, das Thema „Mein Eschede“ wird 
einmal im Jahr erfolgen. Neu ist „Mein Anzeiger“, der bereits schon 
einmal erschienen ist. 

Eine Anzeige eines Unternehmens kostet 255€, beinhaltet ein Firmenlogo 
in Visitenkartengröße, die redaktionelle Leistung wäre dann eine 
Unternehmensvorstellung. 
So besteht derzeit die Vorstellung „Mein Winsen“ aus 28 Sonderseiten. 
Die Gemeindebeilage Eschedes soll im Mai und im November erscheinen. 
Herr Gnesner ist jeweils mittwochs im Raum Eschedes unterwegs und 
würde gerne unterstützend bei den Beiträgen zur Seite stehen. 
 
b) Gedenken an die verstorbenen Vereinsmitglieder Gisela Hitzegrad und 
Leo Hutabarat  
 

 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der 
Tagesordnung  
Die Beschlussfähigkeit ist gemäß Anwesenheitsliste gegeben. 
Die Genehmigung der Tagesordnung und die Genehmigung des 
Vorjahresprotokolls, das mit der Einladung der Mail verschickt wurde und 
auf der Vereinsseite stug.de zu lesen ist, wird einstimmig erteilt. 



 
 
3. Bericht über Aktivitäten in 2018 

 
a) 5 Vorstandssitzungen, daneben diverse Treffen im Orga-Team 
„Eschede erfahren!“  
 
b) „Eschede erwandern“ am 06.05. 

Etwa 20 Teilnehmer erkundeten bei herrlichem Wetter den 
Naturreichtum um Rebberlah. Zum Abschluss wurde auf dem Gelände der 
Familie Moll gegrillt. 

 
c) Schredderaktion 

Die Aktion wurde wieder im Herbst durchgeführt und nach wie vor rege 
angenommen. 

 
d) Weiteres 

- Teilnahme am Neujahrsempfang von Stadt und Landkreis Celle 

- Interview für CZ-Weihnachtsausgabe 

- Postkarte mit Eschede-Motiven für die Tourist-Anlaufstellen erstellt 

 
e) „Eschede erfahren!“ Mountainbike-Rennen und Radtour zum 
Entdeckertag 

TuS, GuTE und die Escheder MTB-Radsportgruppe Flügelrad um Jens 
Buchholz, Peter Rajewski, Kai Drögemüller und Rolf Heinich veranstalteten 
dieses große Event am 09.09. gemeinsam am und um den Bahnhof 
Eschede. 

Das Rahmenprogramm war kleiner als bei der ersten Auflage, es wird 
schwieriger, die Aussteller zu gewinnen und an die Veranstaltung zu 
binden. Ein Zugpferd ist das Landfrauen-Café! MTB-Rennen im 
Rundparcours querfeldein, CTF-Ausfahrt  46 und 68 km begleitet von Rolf 
Heinich, Radtour durch die Heide auf ca. 30 km / GuTE und 
Herrengymnastik. Ca. 80 Teilnehmer bei der Heidetour, gut 170 auf allen 
anderen Distanzen inkl. Kinderrennen. Das ist eine deutliche Steigerung 
gegenüber der Premiere in 2017! 

Das Kinderprogramm wurde prima angenommen, Strohburg und 
Geschicklichkeitsparcours standen hoch im Kurs. 



Die Zusammenarbeit hat super funktioniert, jeder hatte seine eigenen 
Aufgabenbereiche und die Schnittmengen wurden in zahlreichen Treffen 
besprochen und diskutiert. 

Sehr gute Werbung für Eschede, viele positive Rückmeldungen bestätigen 
dies. 

Unglaubliche 8.000 € (Sponsorengelder) wurden eingeworben, keine 
Mittel aus der GuTE-Kasse erforderlich. 

Homepage, facebook, Imagefilm und viel Werbung in der Region, auch im 
Heft zum Entdeckertag! 

Ein finanzielles Dankeschön für die Unterstützung haben der TuS, die 
Kinderfeuerwehr und das DRK erhalten. 

 
4. Bericht der Kassenführerin 

Marion legt Bericht ab: 85 Mitglieder,   
keine nennenswerten Kontobewegungen, Einnahme durch Vermietung 
der Bänke/Tische in Höhe von 45,00€. Kassenbestand zum 31.12.2018 ist 
8.397,30 €. Zum Vorjahr 6.614,75€, folglich ein Plus von 1.782,55€ 

 
5. Bericht der Kassenprüfer 

Iris Drangmeister und Eckhard Stöckmann berichten: Die Kasse wurde auf 
Richtigkeit geprüft und für gut befunden, die Kassenführerin wird somit 
entlastet. 

 
6. Aussprache zu den Berichten 

Eine Aussprache zu den Berichten wird nicht erwünscht. 

 
7. Entlastung des Vorstandes 

Der Vorstand wird einstimmig entlastet. 

 
8. Wahl eines weiteren Vorstandsmitgliedes 

Sandra Lutterloh hat den Vorstand verlassen, sie ist nach Celle gezogen 
und steht zunächst nicht für eine aktive Mitarbeit im Team zur Verfügung; 
gleichwohl unterstützt sie den Verein nach besten Kräften in Sachen 
Werbung. 

 
Der Vorstand ist nun auf 5 Köpfe geschrumpft und es ist deutlich zu 
merken, dass die vielen Aufgaben ehrenamtlich kaum noch zu schaffen 
sind! Deshalb werden helfende Hände und neue Ideen gesucht. 
Vorgeschlagen wird auch, dass Interessierte gerne unverbindlich in den 



Vorstandssitzungen teilnehmen können.  
Marius Engelke, Inhaber der „IdeenSchmiede“, bekundet sein Interesse an 
einer Mitarbeit im Vorstand. Zunächst wird er in die Arbeit 
„hineinschnuppern“. 
Auch für das im September bevorstehende Radevent wird händeringend 
um Unterstützung und aktive Mitarbeit aus der Reihe der Mitglieder des 
Vereins gebeten.  
 

 
9. Vorstellung geplanter Vereinsaktivitäten 2019 

 
a) „Eschede erwandern!“ am 12. Mai. 

Wanderung mit den Aschau-Alpakas der Familie Barth 

 
b) Ferienpassaktion im Juli in den Ferien gemeinsam mit der MTB-
Radsportgruppe 

Aktivität rund ums Fahrradfahren, Fahrradputzen am Bahnhof im neuen 
Velodrom 

 
c) Neuauflage „Eschede erfahren!“ am 08.09. wieder am Bahnhof 

- Infoveranstaltung am 07.05. 

- Hauptsponsor ist in diesem Jahr die SVO, Presseauftakt ist gemacht 

- Imagefilm über Mountainbiken im Naturpark Südheide in Planung, dabei 
Zusammenarbeit mit Elmar Best von der Lüneburger Heide GmbH 

- bis dato zeichnet sich ein wesentlich geringeres Sponsorenaufkommen 
als in 2018 ab! 

 
d) Schredderaktion mit der Siedlergemeinschaft am 20.10. 

 
e) Erneuerung der Info-Stele in der Ortsmitte ist im Werden, Sandra 
Lutterloh hat einen Entwurf gemacht. 

Die Umsetzung, Statik und Baugenehmigung sind hierbei erforderlich. 

 
f) Vortrag des Unternehmensentwicklers Klaus Danne aus Nienhagen ist in 
Planung, zu diesem werden die Mitglieder eingeladen 

 
10. Erneuerung / Aktualisierung der Vereinshomepage 

Derzeit laufen die homepages www.stug.de und www.eschede-erleben.de 
nebeneinander. 

http://www.stug.de/
http://www.eschede-erleben.de/


Die Aktualisierung ist aufwendig und nichts ist schlimmer, als alte Daten 
abzubilden, das sieht nach „Inaktivität“ aus. 

Im Vorstand wurde bereits beraten und abgesprochen künftig nur noch 
„eschede erleben“ abzubilden und auszubauen.  
 
Die homepageadresse www.stug.de ist sogar deshalb irritierend, da sich 
der Vereinsname vor geraumer Zeit verändert hat ( nicht mehr Südheide- 
Tourismus- und Gewerbeverein, sondern Gewerbe- und Tourismus 
Eschede )  

Hier sollen künftig auch die Vereinsmitglieder via Datenbank zu finden 
sein und auf Aktionen des Vereins hingewiesen werden. 

Aller Voraussicht nach wird hierbei auf externe Hilfe gegriffen, Ute 
Diederichs hat aber nach wie vor „den Hut auf“.  
 
11. Zukunft des Gewerbe- und Tourismusvereins / Aufgaben-
schwerpunkte 

 
Seit 10 Jahren ist nun schon Stephanie Bölke 1. Vorsitzende des Vereins. 
Sie nutzt diesen Anlass zurückzublicken und insbesondere auch in die 
Zukunft zu schauen. Die letzte Gewerbeschau wurde im Jahr 2014 
ausgerichtet, danach bestand der Wunsch der Gewerbebetriebe diese 
zeitaufwendige und kostenintensive Aktivität nicht mehr weiter zu 
verfolgen. So wurde der Schwerpunkt verlagert und eher in die 
touristische Umsetzung gelegt. 

 
Doch nach 5 Jahren hat Stephanie Bölke das Gefühl, dass der Verein  
künftig wieder stärker das Gewerbe in den Fokus nehmen muss. Deshalb 
wurden auch die Mitarbeiter der CZ als Referenten eingeladen. Mit der 
Zeitung geplante Werbeaktionen sollen auf die Vielfalt in der Gemeinde 
hinweisen. Zwei  weitere Fragen werden von Stephanie Bölke gestellt: 

Welche Anregungen haben die Mitglieder? Was wird vom Vorstand / vom 
Verein gewünscht?   
Hierzu melden sich Sarah Stockert und Manuela Kasischke, die eine 
bessere Vernetzung innerhalb des Vereines wünschen. Das könnte durch 
die Überarbeitung der homepage www.eschede-erleben.de erfüllt 
werden, wenn alle Betriebe durch Links genannt sind. Hierbei wird 
allerdings auch der Input der einzelnen Betriebe benötigt. 
Herr Strathmann schlägt vor, sich in bestimmten Intervallen zu treffen, 
wie „Sonntagsfrühstück“ oder andere Veranstaltungen, bei denen 

http://www.stug.de/
http://www.eschede-erleben.de/


Interessen und Planungen ausgetauscht werden könnten. Dem 
widerspricht allerdings Rolf Lüchau, der genau diese Aktionen schon mal 
ins Leben gerufen hatte, die mangels Teilnehmer dann doch nicht weiter 
stattfanden. 
Manuela Kasischke kann sich auch vorstellen, bei vorbereitender 
Organisation „parziell“ teilzunehmen. Steht ein Treffen an, bei dem jeder 
Interessierte einen Teilbeitrag leisten könnte, weil ihm nur ein Thema 
besonders zusagt, könnte sie sich vorstellen, an jenem Treffen teilzu- 
nehmen. Doch wie könnte man das umsetzen? 

Claudia Stechert schlägt vor, alle Mitglieder mit einem zweizeiligen 
Newsletter zu informieren: Was? Wann? Wo? So könnte jeder für sich 
entscheiden, an Vorstandstreffen nach Anmeldung teilzunehmen. 
 

12. Anträge 

Es sind keine Anträge eingegangen. 

 
13. Verschiedenes 

 
- die beiden Freibäder haben enorm von dem Supersommer 2018 
profitiert und Gewinne erzielt. 

Beide Bäder sind in die Jahre gekommen und Instandsetzungen sind 
dringend erforderlich! 

Fördermittel sind über das Dorfentwicklungsprogramm „Aschau-
Niederung“ für die Maßnahmen beantragt, wenn positiver Bescheid, soll 
zunächst mit 73% Förderung Höfer saniert werden, im Jahr danach 
Eschede 

- Sparkassenneubau hat begonnen, Fertigstellung ist im September 
geplant 

- Radweg Marinesiedlung - Starkshorn ist fertig! 

- Gewerbesteueraufkommen in 2018 bei 1,2 Mio Euro 

- touristische Entwicklung in Niedersachsen und insbesondere in der 
Lüneburger Heide in 2018 positiv! 

- die Molkerei Strauß hat ihren Betrieb zum Jahresende aufgegeben, das 
ehem. Restaurant „Bali“ ist seit einiger Zeit geschlossen 

- Weihnachtsmarkt am 30.11. wieder an der Kirche, für Elektrik kann auch 
Fred Prier angesprochen werden. 
 
 

 



Die Mitglieder können das Wort ergreifen 

Es erfolgt keine Wortmeldung. Stephanie Bölke bedankt sich für die 
konstruktiven Anteile, die diesen Abend sehr ideenreich erfüllt haben  und 
schließt die Sitzung um 21:25 Uhr  
 
Ende der Versammlung um 21:25 Uhr  
  
  
  gez.                                                                                                    gez. 
  
(Claudia Stechert)                                                     (Stephanie Bölke)             
Protokollführerin                                                       1. Vorsitzende 
 


