
Protokoll der Jahreshauptversammlung  
vom 27. März 2012, 19:30 Uhr, Banter Hof 
 

Anwesend: 
Sabine Amandi, Helmut Möhle, Ralf Kropf, Manfred Rietmann, Cornelia Wendland und Mit-
glieder 
 

TOP 1 Begrüßung der Mitglieder 
Begrüßung der Mitglieder durch die 1. Vorsitzende, Sabine Amandi 
 

TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
Die Einladungen sind den Mitgliedern rechtzeitig übergeben worden, Frau Amandi stellt fest, 
dass die Versammlung beschlussfähig ist. Sie übernimmt das Wort. 
 

TOP 3 Bericht des Vorstandes 
Frau Amandi berichtet, in 2011 habe es in der westlichen Marktstraße in Hinblick auf die un-
bebauten Grundstücke leider keine Änderungen gegeben. Zwar unterstütze die Stadt Wil-
helmshaven die Anliegen der Werbegemeinschaft, jedoch brauche es sehr viel Zeit, Investo-
ren zu finden. Für die stetige Unterstützung und das Engagement für die Marktstraße West 
dankt Frau Amandi hier insbesondere dem Stadtbaurat Herrn Klaus-Dieter Kottek. 

Aktuell hofft die Werbegemeinschaft darauf, dass sich die Kaufland-Geschäftsleitung umori-
entiert und die Ansiedelung des Marktes doch noch in die westliche Marktstraße verlegt.  

Zwischenzeitlich, so ein Einwurf des stellvertretenden Vorsitzenden, habe sich gezeigt, dass 
die Kaufland-Geschäftsführung ursprünglich davon ausging, dass der neue Markt an der 
Friedenstraße von beiden Seiten, nämlich der Friedenstraße und der tom-Brook-Straße, an-
gefahren werden kann. Die tom-Brook-Straße sei jedoch für eine Zufahrt nicht vorgesehen, 
so dass aus der geplanten Nahversorgung für die Gartenstadt Siebethsburg eher eine "Um-
fahr"-Versorgung würde, da die Kunden mit PKW aus Siebethsburg nur über die Berliner 
Straße und über die Friedrich-Paffrath-Straße Zufahrt zum Einkaufszentrum finden würden. 
Die Stadtverwaltung sei hier nicht verantwortlich, sie habe mit dem Abriss des ehemaligen 
Plaza-Domus-Gebäudes und dem Neubau des Lidl-Marktes am Rathaus die Vorleistungen 
erbracht, die die Kaufland-Geschäftsführung gewünscht habe, um "auf der grünen Wiese" zu 
bauen. Aber auch ohne den Konzern Kaufland sei das Gebiet Siebethsburg durch die gut 
besuchten Märkte Lidl, Combi und Rewe ausreichend nahversorgt. 

Frau Amandi führt weiter aus, dass es die eingeschränkten Zufahrtswege in der westlichen 
Marktstraße nicht gäbe. Ein Anfahren sowohl aus der Marktstraße als auch über die Bahn-
hofstraße wäre möglich. Zugleich stellt sie fest, dass die Marktstraße West mit der richtigen 
Bebauung wieder mit dem Citybereich der östlichen Marktstraße zusammenwachsen könnte. 
Neben dem gut angenommenen Media-Markt im ehemaligen Karstadt-Gebäude könne Kauf-
land ein weiterer und ebenfalls gut frequentierter Anlaufpunkt werden, so dass auch die Be-
reiche zwischen beiden Anziehungspunkten eine neue Belebung erfahren würden. 

Über den weiteren Stand der Entwicklung berichtet Frau Amandi, dass die westliche Markt-
straße seit der letzten Mitgliederversammlung in 2011 doch einige Neuerungen erfahren hat. 
So ist beispielsweise das Restaurant Aladdin umgezogen, ein Tattoo- und Piercingstudio 
habe kürzlich eröffnet, eine türkische Bäckerei und ein Schuster haben sich angesiedelt, be-
reits diese Geschäfte würden den unteren Teil der Marktstraße deutlich attraktiver werden 
lassen. Auch im hinteren Abschnitt der westlichen Marktstraße habe es Änderungen gege-
ben, so gäbe es bereits einen türkischer Barbier und sowohl ein Café als auch ein Blumenla-
den wären in Planung. 



Frau Amandi bedauert, dass das Geschäft Naturkost Jonathan und der erst in 2011 ange-
siedelte Markt "Limit" nicht mehr für Laufkundschaft in der westlichen Marktstraße sorgen. 

Weiter berichtet Frau Amandi, dass für kurze Zeit im Straßenabschnitt das "Licht ausging". 
Die maroden Straßenleuchten wurden längs der Marktstraße abmontiert, wurden aber sehr 
schnell durch neue Beleuchtung ersetzt.  

Frau Amandi weist darauf hin, dass der Bordumplatz in 2012 sein 100-jähriges Bestehen 
feiert. Der hiesige Kunstverein ist wegen des Jubiläums an die Werbegemeinschaft herange-
treten und hat vorgeschlagen, dass der Verein eine Art "Patenschaft" für den Platz über-
nimmt. Inhaltlich müsste der Platz einmal wöchentlich in Augenschein genommen werden, 
falls Geräte defekt sind oder sonstige Mängel an dem Platz zu sehen sind, sollte der Kunst-
verein dann umgehend in Kenntnis gesetzt werden. Reinigungsarbeiten oder sonstige Auf-
gaben würden mit der Patenschaft nicht zusammenhängen. Die Werbegemeinschaft freut 
sich, der Patenschaft zusagen zu können, da Frau Kropf sich bereit erklärt hat, die Kontroll-
aufgabe zu übernehmen. 

Noch ein weiteres Jubiläum steht in 2012 an, die Werbegemeinschaft selbst besteht nun-
mehr seit 20 Jahren. In welcher Form das Jubiläum gefeiert wird, steht noch nicht fest. 

Im Weiteren geht Frau Amandi auf die Flohmärkte der Werbegemeinschaft ein. Im vergan-
genen Jahr waren die Märkte gut besucht, auch in diesem Jahr finden wieder zwölf Floh-
märkte statt. Wie schon in 2011 habe sich der Vorstand jedoch darauf geeinigt, außer zu 
Ostern keine besonderen oder themenbezogenen Märkte zu veranstalten. Zum kommenden 
Osterflohmarkt wird wieder der Osterhase dabei sein und  frisch gebackene Osternester ver-
teilen. 
 

TOP 4 Bericht des Kassenwartes  
Der Kassenwart Ralf Kropf kann eine ausgeglichene Bilanz für 2011 vorlegen.  
 

TOP 5 Aussprache zu den Berichten  
Keine Meldungen. 
 

TOP 6 Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes 

Der Kassenprüfer Herr Eilts ist entschuldigt abwesend, Herr Kropf verliest die positive Nie-
derschrift des Prüfers. Der Kassenprüfer Herr Weber bestätigt Herrn Kropf ebenfalls eine 
einwandfreie Kassenführung. 

Dem Vorstand wird einstimmig Entlastung für das Jahr 2011 erteilt. 
 

TOP 7 Wahl des Wahlleiters 
Als Wahlleiter wird Herr Ehlers vorgeschlagen und einstimmig gewählt. 

Herr Ehlers nimmt das Amt an. 
 

TOP 8 Wahl des Vorstandes 
Alle folgenden Vorschläge sind einstimmig angenommen: 
 

- 1. Vorsitzende   Sabine Amandi 
- stellvertretender Vorsitzender Helmut Möhle 
- Schriftführerin u. Pressewartin Cornelia Wendland 
- Kassenwart    Ralf Kropf 
- Festleiter    Manfred Rietmann 
- Beisitzerin    Gaby Kropf 



- Beisitzer    Martin Ehlers 
- Beisitzerin    Annika Gregorio 
 

Herr Ehlers gratuliert allen gewählten Vorstandsmitgliedern und wünscht gutes Gelingen. 
 

TOP 9 Wahl der Kassenprüfer 
Als Kassenprüfer werden Herr Peter Eilts und Herr Filipè Gregorio vorgeschlagen und 
einstimmig gewählt. 
 

TOP 10 Wahl des Schiedsgerichts 
Es wird festgestellt, dass auch in der Vergangenheit kein Schiedsgericht benötigt wurde. Es 
wird einstimmig beschlossen, auf ein Schiedsgericht zu verzichten. 
 

TOP 11 Anträge 

Anträge liegen dem Vorstand nicht vor. 
 

TOP 12 Verabschiedung des Jahresvoranschlages 2012 
Herr Kropf stellt den Jahresvoranschlag 2012 vor. Größere Anschaffungen sind nicht ge-
plant. 

Der Voranschlag wird einstimmig angenommen. 
 

TOP 13 Planung von Veranstaltungen 2012 

Herr Rietmann gibt die genauen Flohmarkttermine bekannt. Für 2012 sind jeweils samstags  
folgende Märkte geplant: 07.04. (Osterflohmarkt), 28.04., 12.05., 26.05., 23.06., 07.07., 
21.07., 11.08., 01.09., 29.09., 20.10. und 03.11.2012. Die Märkte finden jeweils von 08:00 
Uhr bis 15:00 Uhr statt. 

Die neuen Flohmarktflyer liegen bereits vor, wer noch welche in seinem Geschäft auslegen 
möchte, kann sich an Herrn Rietmann wenden. 

Über eine gesonderte Veranstaltung (z. B. Jubiläumsfeier WWM) wird noch diskutiert. 
 

TOP 14 Verschiedenes 

Herr Ehlers und Frau Perron beklagen die Verkehrssituation im hinteren Bereich der westli-
chen Marktstraße. Da die Autofahrer auch bedenkenlos in den vorgesehenen Ausweichflä-
chen parken, würde der fließenden Verkehr ebenfalls gegen alle Verkehrsregeln verstoßen 
und über die Gehwege ausweichen, wenn nicht auch dort parkende Fahrzeuge dies verhin-
dern. Herr Ehlers habe sich bereits mehrfach diesbezüglich mit der Polizei auseinanderge-
setzt, diese wäre jedoch für das Parkverhalten der Verkehrsteilnehmer nicht zuständig, die 
Überwachung des ruhenden Verkehrs sei städtische Angelegenheit. 

Herr Ehlers stellt fest, dass wegen der unhaltbaren Parksituation gerade in den Abend- und 
Nachtstunden eine Notfallversorgung in diesem Bereich nicht möglich wäre. Leiterwagen der 
Feuerwehr oder Krankenwagen würden diese Engstellen nicht passieren können. 

Herr Möhle schlägt vor, Herrn Ewald Dieling, den Fachvertreter Ordnungswe-
sen/Straßenverkehr der Stadt Wilhelmshaven zur nächsten Vorstandssitzung einzuladen, um 
den Sachverhalt zu schildern und nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Der Vorschlag 
wird einstimmig angenommen. 

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurde diesbezüglich bereits vorgeschlagen, 
Pflanzkübel auf die Gehwege zu stellen oder Schutzpfeiler in engen Abständen zu setzen, 



damit das Überfahren der Gehwege und auch das Parken auf den Gehwegen unterbunden 
wird. Zeitgleich sollten die Falschparker und -fahrer wie im vergangenen Jahr erneut rigoros 
belangt werden. 

Frau Perron beklagt die Vermüllung des Straßenabschnittes. Niemand würde sich hier für die 
Reinigung zuständig fühlen. 

Herr Gregorio berichtet, dass der Umbau des Banter Hofes in vollem Gang sei, als nächstes 
würden Bar- und Küchenbereich umgebaut, so dass das Restaurant auch wieder öffentlich 
beworben werden kann. 
 

Frau Amandi bedankt sich bei allen Anwesenden für die Teilnahme an der Versammlung. 
 

Ende der Jahreshauptversamlung: 20:40 Uhr 
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