
Jahreshauptversammlung Werbedreieck Laaber-Deuerling-Brunn 
 

Deuerling. Zum ersten Mal seit der Gründung im November 2008 hielt das 

Werbedreieck Laaber-Deuerling-Brunn e.V. eine Jahreshauptversammlung mit 

Neuwahlen im Gasthaus Goss in Deuerling ab. Vorstandschaft und Mitglieder 

konnten auf ein ereignisvolles und arbeitsreiches erstes Jahr zurückblicken. 

 

In seiner Begrüßung ging der erste Vorsitzende Franz Wurmstein aus Laaber 

natürlich auch auf die erfreuliche Mitgliederentwicklung der Initiative ein: 

Gegründet wurde der Verein im November 2008 mit 9 Gründungsmitgliedern. 

Derzeit habe man schon beachtliche 42 Mitglieder aus den 3 Teilen der 

Verwaltungsgemeinschaft für die gemeinsame Sache begeistern können.  

Beim Rückblick über das abgelaufene Vereinsjahr konnte Wurmstein auf 

zahlreiche Veranstaltungen verweisen: Los ging es 2008 mit der Teilnahme am 

Laaberer Adventsmarkt, bei dem man erstmalig die Bevölkerung und 

potentielle Mitglieder über das Werbedreieck informierte. Ebenso unternahm 

eine Abiturientin im Rahmen ihrer Facharbeit im Fach Wirtschaft eine Umfrage 

über Kaufgewohnheiten und –verhalten der Bürger. Hier sei es unbedingt 

nötig den Menschen vor Ort deutlich zu machen, dass jährlich 160 Mil. € als 

Kaufkraftverlust verloren gehen, und anderen Gemeinden zugute kommen. 

Mit nur 1% Steigerung könnte man 10 Arbeitsplätze schaffen mahnte der 

Vorsitzende an! Einkaufen vor Ort kommt also nicht nur dem einheimischen 

Gewerbe zugute sondern mittel- und langfristig allen Bürgern! 

Größtes Highlight im Vereinsjahr war mit Sicherheit der erste Jakobimarkt in 

Laaber, also die Gewerbeschau im Mai 2009. Bei strahlendem Sonnenschein 

fanden viele Bürger und Interessierte den Weg nach Laaber und konnten sich 

anhand toller Präsentationen und Aktionen von dem leistungsstarken 

Angebot in der Verwaltungsgemeinschaft überzeugen.  

Die zuerst für die Baubranche vorgesehene Broschüre hat man mittlerweile 

auf das gesamte Spektrum des Werbedreiecks ausgedehnt und diese wird 

nach Erhalt aller Anzeigen der Mitglieder an alle Haushalte verteilt, bzw. bei 

Nezuzügen mitgegeben.  

Mit kulinarischen Schmankerln wie Federweißem und Zwiebelkuchen nahm 

man erstmalig an der Frauenberger Kirchweih teil. 

In diesem Jahr nahm das Werbedreieck erstmalig sehr erfolgreich mit seinem 

Glücksrad am Laaberer Adventsmarkt teil. Darüberhinaus sorgte man auch 

für weihnachtlichen Speis und Trank der Besucher. 

Es wurden auch schon einige Informationsversanstaltungen für Mitglieder z.B. 

über das Regiogeld, den Gewerbesteuerhebesatz des Marktes Laaber, etc. 

gehalten. 

Natürlich hat man auch bereits im ersten Jahr viele Vereine oder soziale 

Initiativen finanziell unterstützen können, berichtete der Vorsitzende:  Für die 

neugegründete Bogenabteilung der TSG wurden zwei Bogensätze 

angeschafft, die Cheerleader der Grundschule Laaber wurden mit Schulshirts 

ausgestattet, für das Marktkönigschießen der Wilhelm Tell Schützen aus 

Laaber wurden die Pokale gestiftet. Beim Volksmusiktag des 

Kulfurförderkreises und des Landkreises auf der Burg wurden 150 

Mundharmonikas kostenlos an Kinder verteilt und Grundbegriffe des Spielens 



vermittelt.  Für die traditionelle Nikolausfackelwanderung der TSG 

Vereinsjugend wurden die Fackeln gespendet.  

Franz Wurmstein bedankte sich bei allen Mitgliedern und Vorstandsmitgliedern 

für die viele geleistete Arbeit und bat trotzdem alle sich aktiver am 

Vereinsgeschehen zu beteiligen, zusammen zu halten und rief alle auf den 

Bekanntheitsgrad des Werbedreiecks in der VG weiter zu steigern und 

Neumitglieder zu akquirieren. 

Nach einem positiven Kassenbericht und der Entlastung der Vorstandschaft 

vollzog man harmonisch und schnell die anstehenden Neuwahlen, die ohne 

viele Neuerungen über die Bühne gingen. 

Als erster Vorsitzender wurde Franz Wurmstein aus Laaber bestätigt, ihm zur 

Seite stehen Martin Kürzinger aus Brunn und Helmut Ehringer aus Deuerling. 

Die Kasse führt weiterhin Julia Tiefenbach aus Laaber. Als Schriftführerin 

fungiert weiterhin Silke Buckow aus Laaber. Die Zahl der Beisitzer wurde auf 7 

erhöht und hier stehen im neuen Vereinsjahr Luise Regensburger, Luise Frank, 

Wolfgang Brandl, Stefanie Goss, Josef Gleisl, Matthias Böhm und Bernhard 

Kammerer zur Verfügung. Die erste konstituierende Sitzung der neuen 

Vorstandschaft wird im Januar 2010 stattfinden.  

Wurmstein bedankte sich für das Vertrauen der Versammlung und sprach 

abschließend ein paar anstehende Themen und Aktionen an, die dann bei 

der nächsten Mitgliederversammlung vorgestellt werden. 
 


