
Gewerbetreibende der Region Kempenich schließen sich zusammen 
Gut besuchte Gründungsversammlung – Jan Peter Kiel wird Vorsitzender 

 
Am 18. Januar 2007 wurde der Gewerbeverein 
„Kempenicher Land e.V.“ gegründet. 60 Personen 
waren in den Gasthof Bergweiler gekommen, um 
die Entstehung der Interessenvertretung des 
Gewerbes mitzuerleben. 
 
Jan-Peter Kiel war sichtlich erfreut, so viele 
Anwesende begrüßen zu können. Zumal sich im 
Vorfeld noch rund 10 Interessenten  entschuldigt 
hatten. Zu den Gästen zählten auch Bürgermeister 
Jochen Seifert und die Ortsvorsteherin von Engeln, 
Leni Caspers. 
 
Nachdem Jan-Peter Kiel einen Überblick über die 
Tagesordnung gegeben hatte nannte er nochmals 
den Vereinszweck und die Ziele, die man verfolgen 
will. Dabei geht es insbesondere darum den 
selbständigen Mittelstand zu fördern. Das 
Wirtschaftsleben soll durch 
Gemeinschaftswerbung und gemeinsame Aktionen 
und Veranstaltungen nachhaltig unterstützt 
werden. Durch Kontaktpflege zu Kommunen und 
kommunalen Einrichtungen sollen die Anliegen der 
Selbständigen zu kommunalen Fragen rechtzeitig 
vorgetragen werden. In der Satzung  wurde auch 
festgeschrieben Kempenich als Grundzentrum zu 
fördern. 
  
In einer Präsentation wurde kurz über bisher 
Umgesetztes berichtet. Dabei wurde auch das 
Ergebnis der Fragebogenaktion vorgestellt, das 
innerhalb der Selbständigen durchgeführt wurde. 
Dieses Mediums will man sich auch forthin 
bedienen, um die Interessen der Mitglieder in der 
Vereinsarbeit berücksichtigen zu können. Zudem 
informierte Jan-Peter Kiel über einige konkrete 
Pläne. So beabsichtigt man an den Aufbau einer 
Internet-Suchmaschine in der Vereinsmitglieder ihr 
Unternehmen und ihre Produkte oder 
Dienstleistungen vorstellen können. Um 
Grundlagen  für gezielte Werbemaßnahmen und 
bessere Marktinformationen zu erhalten ist an eine 
Wohnorterfassung der Kunden gedacht. Mit einer 
Fragebogenaktion bei den Kunden soll eine 
Standortbewertung durchgeführt werden um 
anschließend das Angebot besser auf die 
Kundenwünsche abstimmen zu können und damit 
Attraktivität und Kundenbindung zu stärken.  
 
Nach diesen Informationen ging es an den 
formellen Teil der Vereinsgründung. Dr. Bernd 
Greulich von der IHK-Geschäftsstelle Bad 
 
 

Neuenahr-Ahrweiler wurde zum 
Versammlungsleiter gewählt. Er begrüßte 
ausdrücklich die Kempenicher Initiative und 
sicherte die Unterstützung der Kammer zu. 
 
Ein Entwurf der Satzung und der Beitragsordnung 
war mit der Einladung verteilt worden. Beide 
stellte Dr. Greulich zur Diskussion. Nach einer 
zunächst allgemeinen Aussprache wurden die 
Entwürfe nochmals im Wortlaut vorgetragen und 
im Einzelnen besprochen.  Während die Satzung 
ohne größere Änderungen angenommen wurde 
gab es bei der Beitragsordnung mehr 
Diskussionsbedarf. Insbesondere die Frage ob der 
Beitrag für alle Mitglieder gleich sein soll oder ob 
er sich an der Zahl der Beschäftigten orientiert, 
führte zu etlichen Redebeiträgen. Letztlich wurde 
der vom Aktivkreis  
erarbeitete Vorschlag für einen Staffelbeitrag 
akzeptiert wobei Teilzeitbeschäftigte nur anteilig 
berücksichtigt werden. Für Nebenerwerbsbetriebe 
wurde eine Sonderregelung aufgenommen.  
Mit einer breiten Mehrheit bei nur drei 
Enthaltungen wurden Satzung und 
Beitragsordnung für den Gewerbeverein 
„Kempenicher Land“ beschlossen. 
 
Anschließend stand die Wahl der 
geschäftsführenden Vorstandsmitglieder und der 
Beisitzer auf der Tagesordnung. In offener Wahl 
wurde Jan-Peter Kiel zum ersten Vorsitzenden 
gewählt. Stellvertretende Vorsitzende sind Jan 
Keller und Reiner Schneider. Schriftführerin ist 
Andrea Lang und für die Kasse zeichnet Bernd Klein 
verantwortlich. Bruno Jaeger hat die Aufgabe als 
Pressewart über die Aktivitäten des neuen Vereins 
zu informieren. 
Ebenfalls in offener Abstimmung wurden fünf 
Beisitzer gewählt, die verschiedene Branchen 
repräsentieren. Es sind Wilfried Dümpelfeld 
(Handel), Bernd Groß (Handwerk), Achim Schäfer 
(Dienstleister), Norbert Nett (Gastronomie) und 
Christiane Jaschek (Gesundheitswesen).  
Zu Rechnungsprüfern wurden Johannes Schäfer 
und Otto Gros gewählt. 
 
Stellvertretend für die Anwesenden gratulierte 
Bürgereister Jochen Seifert den neuen 
Vorstandsmitgliedern zu ihrer Wahl. Er dankte dem 
Aktivkreis für die gute Vorarbeit und bezeichnete 
die Gründung des Gewerbevereins „Kempenicher 
Land e.V.“ als wichtigen Beitrag zur Stärkung und 
Ausbau des Wirtschaftsstandortes. 
 



 

 

 

 

 

 


