Bürgerstiftung Kunst für Güglingen e.V.
Bericht über die Jahreshauptversammlung vom 28. Januar 2016
Am 28.1.2016 fand die Jahreshauptversammlung der Bürgerstiftung Kunst für
Güglingen e.V. statt. Mit 14 Anwesenden war die Versammlung beschlussfähig und alle
angekündigten Tagesordnungspunkte konnten ordnungsgemäß abgehandelt werden.
Rückblick 2015:
Sowohl die Frühjahrs- wie auch die Herbstausstellung waren außerordentlich gut besucht und mit Herrn Prof. Seemann (Frühjahr) und Simone Westerwinter (Herbst) sehr
hochkarätig besetzt. Die Stadt Güglingen tätigte einen Ankauf aus der Ausstellung von
Simone Westerwinter; der Antrag zum Kauf eines größeren Exponats aus der
Ausstellung von Prof. Seemann dagegen fand im Gemeinderat keine Mehrheit, sodass
bislang hier noch kein Ankauf getätigt wurde.
Weiter hat sich der Verein auch im vergangenen Jahr wieder an der Güglinger Ferienwoche beteiligt und an zwei Nachmittagen künstlerische Aktivitäten angeboten und
durchgeführt, einen Acrylmal- und einen Skulpturenworkshop. Beide Nachmittage
waren mit rund 25 Kindern sehr gut besucht. Die entstandenen Bilder wurden am
20.9.2015 im Rathaus der Stadt Güglingen präsentiert.
Der künstlerische Ausschuss traf sich im Mai und im November, um über die Ankäufe
zu beraten und kommende Ausstellungen zu besprechen.
Bericht des Schatzmeisters und der Kassenprüfer
Herr Windolph, der das Amt des Schatzmeisters seit März 2015 kommissarisch führte,
berichtete über die finanziellen Verhältnisse des Vereins sowie über die Mitgliedszahlen. Die solide finanzielle Grundlage des Vereins soll nicht darüber hinwegtäuschen,
dass nach wie vor das Thema „Mitgliedergewinnung“ eine der obersten Prioritäten des
Vereins darstellt. Die Mitgliederzahl ist im vergangenen Jahr durch jeweils einen Abund einen Zugang unverändert geblieben, momentan verzeichnet der Verein 54
Mitglieder. Die kommissarischen Kassenprüferinnen Frau Stanzel und Frau Trefz
bescheinigten die ordnungsgemäß geführte Kasse.
Entlastung der Vorstandschaft
Herr Esenwein führte die Entlastung der Vorstandschaft durch, die Entlastung wurde
einstimmig angenommen.
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Wahlen
Zur Wahl standen die Besetzung der Posten des 2. Vorsitzenden, des Schatzmeisters
sowie der Kassenprüfer. Herr Dölker erklärte sich bereit, das Amt des 2. Vorsitzenden
weiterführen zu wollen. Herr Windolph erklärte sich bereit, das Amt des Schatzmeisters,
bislang kommissarisch geführt, weiter zu führen. Frau Stanzel erklärte sich ebenfalls
bereit, das zuvor kommissarisch übernommene Amt der Kassenprüferin auch weiterhin
zu übernehmen. Frau Trefz, die das Amt nunmehr 12 Jahre innehatte, stellte sich nicht
mehr zu Wahl; Frau Croissant erklärte sich bereit, das Amt der Kassenprüferin zu
übernehmen. Alle zur Wahl stehenden Personen wurden einstimmig gewählt und
nahmen die Wahl an.
Planung
Die Planungen für das Jahr 2016 und 2017 sind weitgehend abgeschlossen.
Im Frühjahr 2016 wird Sibylle Möndel, im Herbst 2016 voraussichtlich Beatrix Baker im
Rathaus ausstellen.
Der Jahresausflug soll am 11.6.2016 stattfinden und wird von unserem neuen Mitglied
E. Schucker organisiert. Das Ziel soll Ravensburg sein.
Im Sommer soll wieder ein Workshop für Kinder im Rahmen der Ferienwoche
angeboten werden.

Verschiedenes:
Durch den Gemeinderatsbeschluss vom 13.10.2015 ändert sich der Kunstetat, der von
der Stadt Güglingen dem Verein bereitgestellt wird Anstatt eines Festbetrags wird
nunmehr jeweils 0,5% der Netto-Investitionsrate des jeweils zweiten vorangegangenen
Jahres freigegeben.
Für größere Anschaffung soll zukünftig ein Ausschuss gebildet werden, der neben zwei
Vertretern der Bürgerstiftung auch aus jeweils drei Mitgliedern des Gemeinderats sowie
aus einem Mitglied der Stadtverwaltung und einem externen Gutachter besteht.
Herr Esenwein regte an, die Räume der Herzogskelter mit Werken aus dem Bestand zu
bestücken. Auch die fotografische Dokumentation der Werke wurde angeregt.
Weiter soll die Mitgliederbindung und -gewinnung auch in diesem Jahr wieder verstärkt
im Fokus stehen.

Die Vorstandschaft bedankt sich bei allen Mitgliedern, die die Zeit gefunden haben, an
der Hauptversammlung teilzunehmen, herzlich. Wir freuen uns auf die gemeinsamen
Aktivitäten in diesem Jahr!

Rebecca Giebler, Schriftführerin

