Christian Hartmann und Timo Gönnenwein
neue Vorsitzende
Christian Hartmann und Timo Gönnenwein sind die neuen Vorsitzenden der VWU
Endersbach (bisher BdS). Christian Hartmann wurde bei der Jahreshauptversammlung im
Endersbacher Bärensaal ebenso einstimmig zum ersten Vorsitzenden gewählt wie Timo
Gönnenwein zum zweiten. Beide verstehen sich dabei aber als Doppelspitze, die das Ziel hat
„eine stärkere Vertretung der Endersbacher Interessen innerhalb der VWU Weinstadt und
gegenüber der Stad Weinstadt zu sichern“, so Christian Hartmann. Ein weitere Schritt bei der
Neuausrichtung ist ein stärkeres Zusammengehen mit der Werbegemeinschaft Einkaufsstraße.
Der Vorstand und Ausschuss wurden deshalb auf insgesamt 15 Mitglieder aufgestockt. Alle
Wahlen erfolgten einstimmig.
Thomas Kuppinger, der bisherige erste Vorsitzende muss aus gesundheitlichen Gründen
kürzer treten, der Posten des zweiten Vorsitzenden wurde bisher kommissarisch durch
Albrecht Rühle besetzt. Die Werbegemeinschaft Einkaufsstraße war an einer verstärkten
Zusammenarbeit interessiert. In Gesprächen im Vorfeld wurde diese Konstellation für eine
Neuausrichtung des VWU Endersbach genutzt.
Ziel ist ein „Aufbruch und Neuanfang für ein starkes Endersbach“, sagte Christian Hartmann
auch stellvertretend für Timo Gönnenwein in einem Vortrag zu „Was wollen wir erreichen“.
Zusammenführung von Handel, Handwerk und Dienstleistung, gemeinsame Werbung und
Bündelung der Endersbacher Werbung für stärkere Wahrnehmung durch den Endkunden,
verbesserte Kommunikation dadurch, dass Mitglieder immer bestmöglich über laufende
Projekte informiert werden und in diese eingebunden sind, waren die Stichworte. Künftig soll
die Ausschussarbeit deswegen von Projektgruppen begleitet werden, die sich bestimmter
Themen annehmen und in denen sich die Mitglieder einbringen können. Er verwies dabei auf
die neuen Herausforderung, beispielsweise durch die Entwicklungen neuer
Einkaufsschwerpunkte wie das Milaneo in Stuttgart.
Personell signalisiert die Zusammensetzung von Vorstand und Ausschuss die Neuausrichtung.
Der erste Vorsitzende Christian Hartmann (34) steht als Sprecher der Werbegemeinschaft
Einkaufsstraße und Inhaber der Firma „Mode am Markt“ für den Handel, Timo Gönnenwein
(35) als Geschäftsführer der Gönnenwein Haustechnik GmbH fürs Handwerk.
Deren einstimmige Wahl signalisierte die Zustimmung der Mitglieder zum vorgestellten
Konzept wie die Besetzung von Vorstand und Ausschuss, die ebenfalls jeweils einstimmig
erfolgte. Kassier Andreas Feinauer, der den Mitgliedern ein leichtes Plus in der Kasse
verkünden konnte, wurde einstimmig entlastet und einstimmig wieder gewählt. Schriftführer
Rolf Krützfeldt kandidierte nicht mehr, dieses Amt übernimmt Birgit Oesterle vom
Servicebüro Einkaufsstraße. Rolf Krützfeldt und Thomas Kuppinger arbeiten aber als
Ausschussmitglieder am weiteren Erfolg mit. Beim Ausschuss kommen zu den Mitgliedern
Wolfgang Kuhnle, Albrecht Rühle und Martin Schad, deren Wahlperiode noch bis 2015 läuft,
jetzt Sandra Auch, Tobias Grübel, Bernd Mack, Andrea Pelz, Heike Schiller-Balzer und
Christian Scheuerle dazu.
Dem Trio Thomas Kuppinger, Albrecht Rühle und Rolf Krützfeldt dankte Timo Gönnenwein
als eine erste Amtshandlung als zweiter Vorsitzender für die geleistete Arbeit in der
Vereinsführung: „Ehrenamt ist nicht immer ein Zuckerschlecken und oft ist es Essig mit der

Freizeit“ – was jetzt unter umgedrehten Vorzeichen im neuen Amt auch ihn betrifft, worüber
er sich aber klar ist.
Vereint agieren, getrennt kassieren, ist dabei das Prinzip, dass finanztechnisch bei der
weiteren Arbeit regiert: Für die Aktivitäten der Werbegemeinschaft wird eine zweite Kasse
eingeführt, in die die Mitglieder de Werbegemeinschaft zusätzliche Beiträge einzahlen. Damit
wird auch aus steuerlichen Gründen eine klare Trennung zwischen der Vereinsarbeit und
wirtschaftlicher Aktivität als Werbegemeinschaft hergestellt.
Das erste Projekt unter neuer Führung ist dabei ein Altbewährtes: Am 30. April wird in
Endersbach der Maibaum aufgestellt. Neu ist, dass das abends geschieht und dass parallel eine
lange Einkaufsnacht bis 23 Uhr angeboten wird. Und im Juli werden die Endersbacher
gemeinsam zur Mediterranen Nacht nach Beutelsbach wandern. Denn das Motto „wir müssen
uns wieder besser kennenlernen“, das Christian Hartmann ausgab, bezieht sich nicht nur auf
„Endersbach stärken“, sondern auf die Kommunikation zwischen den VWU-Mitgliedern in
der ganzen Stadt. Und da ist Beutelsbach ein guter Treffpunkt.

