Das neue Team steht
Münster-Hiltrup - Nicht nur der anwesende Gründungsvorsitzende
war heilfroh. Aufatmen und Applaus auch bei den übrigen 33
Versammlungsteilnehmern: Der Wirtschaftsverbund Hiltrup besteht
fort, die im Raum stehende Auflösung ist vom Tisch. Denn: Ein
neues Vorstandsteam ist gefunden. Der aus dem Hiltruper
Gewerbeverein hervorgegangene Verbund kann somit im Oktober
sein 40-jähriges Bestehen feiern.
Der neue Vorstand des
Wirtschaftsverbundes Hiltrup:
Achim Roth, Oliver Schmidt
(Vorsitzender) und Vollker
Sandner (v.l.).Foto:
(Rox)

Der neue Vorstand übernimmt die Organisation der Feierlichkeiten. Das
neue Leitungsgremium setzt sich zusammen aus Oliver Schmidt, Inhaber
des Pflegebüros Bahrenberg, der den ersten Vorsitz übernommen hat. Ihm
zur Seite stehen der zweite Vorsitzende Joachim Schilling, Inhaber von
Getränke Roth, sowie als neuer Geschäftsführer Volker Sandner von der
Werbeagentur Sandner und Kroeger aus Amelsbüren.

„Ich freue mich, dass ihr diese Lösung gefunden habt“, richtete sich Ehrenmitglied Günter Zimmermann,
der den Gewerbeverein mit gegründet hat, dankend an den scheidenden Vorstand in Person des
Sprechers Falk Westerholt. Letzterer hatte intensiv nach einem adäquaten Nachfolger für seinen Posten
und nach Interessenten für zumindest zwei weitere neu zu besetzende Vorstandsämter gesucht.
„Es gab tolle Gespräche und ich finde, wir haben ein tolles Team gefunden“, berichtete Westerholt. „Ich
hoffe, dass Sie Ihre Unterstützung bekommen und Sie Ihnen Rückendeckung geben, genau wie wir sie
hatten“, meinte der scheidende Vorstandssprecher vor der Wahl.
Das anschließende Votum war in dieser Hinsicht eindeutig: Die drei neuen Vorstände wurden einstimmig
gewählt. Die drei Neuen wollen noch zwei Beisitzer bestimmen. Ein Finanz- und ein Rechts-Experte sollen
künftig das Team komplettieren.
Die drei Gewerbetreibenden haben sich bereits im Vorfeld der Versammlung intensiv ausgetauscht und
Ideen zusammengetragen, die sie als Vereinsvorstände realisieren wollen. „Wir wollen die Qualität der
einzelnen Veranstaltungen aufwerten, das hat dann auch einen Mehrwert für den Standort Hiltrup“,
meinte Schmidt mit Blick auf die durch den Wirtschaftsverbund organisierten Ereignisse wie das
Radrennen „66 mal rund um die Marktallee“ oder das Hiltruper Frühlingsfest. Insgesamt stellte der neue
Vorsitzende fest: „Hiltrup hat ein unglaubliches Potenzial, das möchte ich fördern.“
Volker Sandner brachte seine Sicht auf den Punkt: „Wir wollen den Wirtschaftsverbund nach innen
festigen und nach außen das Image fördern und zwar durch solide Arbeit und kommunikative Konzepte.“
Die Stärkung des Vereins nach innen ist Schmidt, Schilling und Sandner dabei ein besonderes Anliegen:
Sie wollen den Kontakt unter den Vereinsmitgliedern fördern. Einer der ersten Schritte soll dabei ein
Grillfest im September sein. Auch wollen sie den Austausch mit der Stadtteiloffensive und weiteren
Vereinen Hiltrups ausbauen.
Auch das Engagement des alten Vorstandes wurde gewürdigt. Der ehemalige Vorsitzende Michael Radau
überreichte an die scheidenden Vorstandsmitglieder Falk Westerholt, Axel Hartmann und Michael Huger
Präsente. „Im Namen der Mitglieder ein großes Dankeschön! Ihr habt viel Herzblut in den Verein
gesteckt“, so Radau.
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