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Schöningen, 16.12.2022 
 
Jahreshauptversammlung im Herzoginnensaal 
 
Der Vorstand der Schöninger Werbegemeinschaft lud seine Mitglieder am 13.12.2022 zur 
Jahreshauptversammlung in den Herzoginnensaal im Schloss Schöningen. Durch die pan-
demiebedingten Beschränkungen der letzten Jahre standen an diesem Abend gleich zwei 
Versammlungen auf der Agenda: Ein Nachholtermin vom Jahr 2020 und im Anschluss die 
planmäßige Mitgliederversammlung 2021. 
 
Der Vorsitzende Frank Schulze begrüßte die anwesenden Mitglieder herzlich und informierte 
in seinem Bericht über das erste Pandemiejahr 2020, in dem nahezu alle Veranstaltungen 
abgesagt werden mussten. Einzig ein Konzert konnte im Sommer im Schlosshof unter 
strengsten Auflagen mit der Band „Abenteuerland“ umgesetzt werden. „Die SWG hat die 
freie Zeit genutzt, um die Digitalisierung des Vereins voranzutreiben“, so Schulze. So wurden 
zum Beispiel die Homepage und das Logo neugestaltet, Social Media-Kanäle erstellt und die 
Vereinssoftware easyVerein eingeführt. „Außerdem hat der Vorstand 2020 entschieden kei-
ne Mitglieds- und Pool-Beiträge einzuziehen, um es den Mitgliedern nicht noch schwerer zu 
machen“, berichtet Schulze weiter. 
 
Auch das Jahr 2021 war ein vergleichsweise ruhiges Jahr für die Schöninger Werbegemein-
schaft. Als Alternative für das abgesagte Altstadtfest hat man das Projekt „Sommerbühne“ 
ins Leben gerufen mit Auftritten verschiedenster Bands. Auch das beliebte ElmDrive konnte 
im September 21 nachgeholt werden. Alle anderen Veranstaltungen, auch der bereits fertig-
geplante Weihnachtsmarkt, mussten aufgrund der Beschränkungen abgesagt werden. Hinter 
den Kulissen wurde dennoch fleißig gearbeitet. So habe man einen Newsletter eingerichtet, 
das Vertragswesen erweitert, notwendige datenschutzrechtliche Anpassungen vorgenom-
men und die Präsenz in den Sozialen Medien vertieft. Erfreuliche Neuigkeiten gab es auch 
von Kassenwart Heiko Hinze: „Trotz der wenigen Einnahmen konnte in beiden Jahren eine 
positive Differenz in der Kasse erreicht werden!“ 
 
Außerdem auf der Tagesordnung der planmäßigen Jahreshauptversammlung 2021 stand die 
Neuwahl des Kassenwartes, da Heiko Hinze sein Amt aus persönlichen Gründen niederlegt. 
Einstimmig von der Versammlung als Nachfolgerin gewählt wurde Melanie Siemann. Doch 
auch Hinze bleibt er der Schöninger Werbegemeinschaft erhalten - der Vorstand hat ihn im 
Nachgang zum Stadtmanager ernannt.  
Zum Abschluss der Jahreshauptversammlung wurde den Mitgliedern die neue Vereinssat-
zung zur Abstimmung vorgelegt und schlussendlich verabschiedet. „So ist der Grundstein für 
unsere Arbeit im kommenden Jahr gelegt und wir freuen uns ein Teil des 1275 Stadtjubilä-
ums zu sein!“, schloss Schulze die Sitzung.  
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