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Da es sich bei den Vorwürfen (aus einem Email-Schreiben) u.a. um drei Anzeigen bei der 
Polizei gegen laufende Veranstaltungen des Tourismusverein Grebin e.V. handeln soll, ohne 
den Beschuldigten namentlich zu benennen, die Polizei aber an „privat“ keine Auskünfte 
über den Anzeigenden erteilen darf, kann ausschließlich der Bürgermeister im öffentlichen 
Interesse zur Befriedung des Gemeinwohls sowie hoffentlich auch in seinem Eigeninteresse 
Auskunft beantragen um zumindest diese Vorwürfe ausräumen oder bestätigen zu können. 
 

Besonders aber auch das Wohl einzelner in die Abläufe involvierter Bürger und Funktioner  
bleibt ungeklärt beschädigt. So sah sich der in 2015 tätige 1. Vorsitzende genötigt zum 
Schutz seines Selbst und dem Ansehen des Vereins in der Jahreshauptversammlung im 
Januar 2016 von seinem Amt zurückzutreten.   
 

Die als „Nothelferin“ eingesprungene 2. Vorsitzende zusammen mit der Kassenwartin (50% 
Restvorstand) übernahmen laut Beschluss der Mitgliederversammlung für die kurze Zeit  bis 
zu den Neuwahlen im April laut Protokoll: „…vorläufig um den Verein am Leben zu erhalten“ 
- die Leitung. Danach entwickelte sich alles ganz anders und an den Mitgliedern vorbei. 
 

Auch die Handlungstätigkeiten der 2. Vorsitzenden wurden bis zur dann tatsächlich erst acht 
Monate später  im Oktober stattfindenden Mitgliederversammlung auf der Webseite Info 
Grebin dokumentiert und ermöglichen ein klares Handlungsprofil nachzuvollziehen, welches 
geeignet ist Verständnis oder Unverständnis darüber auszulösen. Das weckt Befindlichkei-
ten. 
 

Eine weitere Frage an den Bürgermeister der Gemeinde Grebin ergibt sich aus der Gege-
benheit, dass er selber dem neuen Vereinsvorstand angehört. 
 

Setzt die Neuwahl eines Vereinsvorstandes die Beschlüsse des damit verabschiedeten Ver-
einsvorstandes nach Ihrem Verständnis außer Kraft, oder wie kommt es das Sie oder Ihre 
neuen Mitvorstandskollegen es bisher vermieden haben sich zur beschlossenen Zusam-
menarbeit mit dem Ortsverband der Grebiner GRÜNEN in Verbindung zu setzen? 
 
Es ist dringender Handlungsbedarf deutlich aufgezeigt. 
Wir bedanken uns schon jetzt und sehen dem notwendig zeitnahen Ergebnis ihrer Bemü-
hungen in schriftlicher Form mit großem Interesse entgegen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Ortsverband 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
 

 
Sprecher u. Vorstandsmitglied 
 
 

 
 


