Engagiert dabei
Mitgliederbrief 01/2021
Liebe Mitglieder,
das Jahr 2021 startete für den Dachverband Stadtmarketing Plauen e. V. mit einer großen Veränderung.
Katja Eberhardt hat mit Beginn des neuen Jahres ihre Tätigkeit als Geschäftsführerin aufgegeben. Der
Vorstandsvorsitzende Peter Kober bedankte sich bei einer kleinen offiziellen Verabschiedung im Namen des
gesamten Vorstandes für ihre engagierte und erfolgreiche Arbeit für unseren Verband. Wir wünschen Katja
Eberhardt für ihren weiteren beruflichen Werdegang alles Gute und viel Erfolg!
Noch im Dezember hatte der Vorstand mit einer öffentlichen
Stellenausschreibung das Bewerbungsverfahren für eine
Neubesetzung der Geschäftsführung eingeleitet. Aus den
insgesamt 12 eingereichten sehr interessanten Bewerbungen hat
sich unser Vorstand einstimmig für Sophie Gürtler entschieden.
Vorstandsvorsitzender Peter Kober dazu: „Mit Sophie Gürtler
gewinnen wir eine Geschäfsführerin, die allerbeste
Voraussetzungen für diese verantwortungsvolle Position in
unserem Verband mitbringt. Ich bin überzeugt, dass wir mit ihr
gemeinsam unseren erfolgreichen Weg fortsetzen können und sie auch wichtige neue Impulse für unseren
Verband setzen wird.“
Sophie Gürtler wird bereits am 15. Februar 2021 ihre Tätigkeit in unserem Verband aufnehmen. Wir wünschen
der neuen Geschäftsführerin einen guten Start und freuen uns auf die gemeinsame Arbeit!
Wir beendeten das Jahr 2020 traditionell mit unseren Adventsaktionen: Die
doppelte Ausführung des Adventskalenders, erreichbar auf der Plauener
Webseite sowie auf unserem verbandseigenen Instagram Kanal, erfreute sich
jeweils sehr großer Popularität. Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal
ganz herzlich für Ihre großzügige Unterstützung bedanken. Weiterhin wurde mit
der Bekanntgabe des Siegermotivs für die diesjährige Glühweintasse der
Wettbewerb Bürgertasse 2021, welcher in Zusammenarbeit mit der Stadt Plauen realisiert wird, erfolgreich
beendet. Wir freuen uns sehr für die Schülerin Maxi Schultz, deren Entwurf die meisten
Stimmen für sich verbuchen konnte. Erstmalig wird sich die neue Bürgertasse mit einem
Entwurf aus Kinderhand präsentieren.
Mit dem Projekt „Mein Wimmelbuch Plauen“ haben wir das vergangene Jahr sehr
erfolgreich abschließen können. Trotz aller besonderen Umstände konnte die Zeitschiene
eingehalten und der Verkaufsstart pünktlich zum 1. Dezember gestartet werden. Das
Plauener Wimmelbuch bahnte sich mit seiner Herausgabe sofort einen Weg in die Herzen
von Groß und Klein. Das Wimmelbuch von Plauen ist einfach spitze!
Der Dachverband Stadtmarketing Plauen e. V. hat für das Jahr 2021 viele Ideen und Projekte, welche es
gemeinsam zu realisieren gilt. Gestatten Sie uns an dieser Stelle eine kurze Vorschau:

Im Zeitraum vom 1. bis 30. April 2021 findet der 18. Plauener Frühjahrsputz in
und um Plauen statt. Diese Gemeinschaftsaktion steht für zahlreiche Aktionen
von Vereinen, Firmen und Privatbürgern für Plauen. Die Spitzenstädter beteiligen
sich zunehmend mit privaten Initiativen in der Stadt, um den Frühling zu
begrüßen. Dabei werden Gehwege, Grünflächen und weitere öffentliche Plätze
gereinigt oder Pflanzaktionen durchgeführt. Machen Sie mit und begrüßen Sie
den Frühling!
Wie Sie den Medien entnehmen konnten, wurde bereits
der Aufruf für Kandidatinnen für das Amt der 10. Plauener
Spitzenprinzessin gestartet. Der Branchenverband
Plauener Spitze und Stickereien e. V. bereitet In
Kooperation mit dem Dachverband die Wahl der neuen
Spitzenprinzessin vor.
Gleichzeitig haben auch die Vorbereitungen für das 61. Plauener Spitzenfest, welches vom 18. bis 20 Juni 2021,
stattfinden soll, begonnen. Seit der bedauerlichen Absage des Spitzenfestes im Juni des vergangenen Jahres
zeigen wir Ihnen in unseren monatlichen „Spitzenfest – Backstage“ Beiträgen, was sich hinter den Kulissen
ereignet und welche Akteure zum Gelingen des Plauener Spitzenfestes beitragen. Schauen Sie doch mal rein
Wie bei allen öffentlichen Events sind auch die Vorbereitungen des größten Plauener Stadtfestes mit
Planungsunssicherheiten verbunden. Wir werden Sie regelmäßig über den aktuellen Stand der einzelnen
Vorhaben und Aktionen informieren.
Besonders wichtig sind in der momentanen Situation Online Portale,
welche Kunden mit Händlern und Gastronomen verbinden. Im vergangenen
Jahr entwickelte unser Mitglied .pupit GmbH in Kooperation
mit unserem Verband sowie der Stadt Plauen ein digitales, kartenbasiertes
Branchenportal für Unternehmen, Institutionen und Verbraucher.
https://in-plauen.de wird aktuell sehr intensiv genutzt. Es soll natürlich auch
über die Pandemiezeiten hinaus eine stabile Basis für den Austausch von
Händlern, Gastronomen und Institutionen bilden.
Liebe Mitglieder, wir wollen in diesem Jahr gemeinsam noch viele weitere Projekte, wie beispielsweise
SpitzenGenuss oder #lieblingsplatz realisieren. Dabei freuen wir uns auf den Gedankenaustausch und die
Zusammenarbeit mit Ihnen!
Für Rückfragen, Anliegen oder Ideen sind wir per Email, telefonisch und hoffentlich bald auch wieder persönlich
zu erreichen.

Wir wünschen Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund!
Steffi Müller-Klug & Christina Schmidt

