Mai 2019, Begleitschreiben zur
Mitglieder-Versammlung

Sehr geehrte Pro City Mitglieder,
diese Einladung zur Mitgliederversammlung nutze ich gerne, um Ihnen einige Infos aus dem
Vorstand zu geben.
Seit nunmehr 3 Jahren arbeiten wir mit dem aktuellen Vorstandsteam mit wenigen Wechseln
der handelnden Personen. Diese 3 Jahre waren für unseren Verein sehr ereignisreich. Nach
dem Rückzug der Stadt Bad Kreuznach und der Kündigung der Vereinbarung mit der
Gesundheit und Tourismus GmbH mussten wir viele Herausforderungen bewältigen. So
konnte der langjährige Geschäftsführer Micheal Pohl nicht mehr für den Verein arbeiten und
danach kam auch noch der Ausstieg von Galeria Kaufhof, einem Unternehmen, das viele
Jahre die Vorstandsarbeit mitprägte. Die Finanzierung des Vereins musste auf neue Beine
gestellt werden.
Viele dieser Probleme konnten wir lösen, auch durch die Unterstützung der Beirats- und
Fördermitglieder. Seit Anfang 2017 haben wir mit Dorothee Rupp eine sehr engagierte
Geschäftsführerin. Der Verein ist nun gut aufgestellt und verfügt über eine gute
Mitgliederbasis.
Obwohl bei der bevorstehenden Mitgliederversammlung gemäß Vereinssatzung keine
Neuwahl des Vorstands vorgesehen ist - das steht erst im nächsten Jahr wieder an - bitte
ich alle Mitglieder, sich über eine Mitarbeit im Vorstand Gedanken zu machen. Ein Jahr zieht
schnell ins Land...
Das aktuelle Vorstandsteam ist bereit, weiter für den Verein zu arbeiten. Ich weise allerdings
schon jetzt darauf hin, dass ich ihm nächsten Jahr nicht mehr als Vorsitzender zur Wahl
stehe.
Gefragt sind aus meiner Sicht in erster Linie Händlerinnen und Händler, die bereit sind ihre
Sache zu vertreten. Ich kann Ihnen versichern, dass Pro City allen die Möglichkeit bietet,
sich einzubringen. Der Verein ist keine Vertretung Einzelner oder “der Großen”, was in der
Vergangenheit zum Teil bemängelt wurde. Vielleicht haben Sie die Möglichkeit Händler
anzusprechen, die noch nicht oder nicht mehr dabei sind.
Gerne können Sie mit mir oder meinen Vorstandskollegen Kontakt aufnehmen.
Unser Vereinszweck, Bad Kreuznach als regionales Zentrum und ansprechende
Einkaufsstadt zu erhalten und zu verbessern ist es sicher wert!

Dirk Alsentzer
1. Vorsitzender
P.S.: Wir sind gerne bereit einen Vorschlag zur Vorstandsbesetzung auch bei der
anstehenden Versammlung zu diskutieren und ggf. auch darüber abstimmen zu lassen. In
jedem Fall komme ich im 2020 darauf zurück.

