
Zwischenanalyse oder Erkenntnis aus der  
 
Reportage spezial - Tourismusverein Grebin e.V. 
 
Vorstehende Reportagebeiträge führten zu der Erkenntnis, dass die Altbestandsmitglieder 
deshalb eine Mitverantwortung  an der jüngst live erlebten „Feindlichen Übernahme“ des 
Tourismusverein Grebin e.V. tragen, da sie versäumten den Verein durch entsprechende 
Formulierungen in der Satzung nicht nur zu 99%, sondern 100%ig zu schützen. 
 

Auch wenn zwei Fachanwälte und Rechtspfleger für den Fall einer Klage gegen die so 
erfolgten und beschämenden Abläufe im Tourismusverein Grebin e.V. eine gewisse Aussicht 
auf Erfolg nicht auszuschließen vermochten, wurde auf eine solche Klage gegen den neuen 
Vereinsvorstand als aktuellen Vertreter des Vereins verzichtet. 
 

Leider ist es so, dass offensichtlich durch den dafür verantwortlichen Restvorstand (mit zu der 

Zeit zwei von fünf  Vorstandsmitgliedern) im Vorfeld einer im April 2016 anstehenden 
Ergänzungswahl, bis zu der von den beiden Restvorstandsmitgliedern tatsächlich erst  im 
Oktober 2016 dafür anberaumten Jahreshauptversammlung, nicht uneigennützige Denker ihre 
Chance erkannten, sodann Vereinsmitgliedschaft anstrebten und erteilt bekamen, damit den 
kollektiv angestrebten neuen Mehrheiten im Verein die geplanten Vorhaben erst zu 
ermöglichten.  
 

Das ausgerechnet eine Gemeindevertreterin diesen Restvorstand dominierte, welche sich 
zugleich oder parallel dem Vorwurf stellen muss, im Vereinsvorstand gefasste Beschlüsse 
nicht eingehalten, bezw. in einer Gemeindevertretersitzung sogar gegen einen zuvor als 
Vereinsvorstand spezifisch mit gefasstem Beschluss abstimmte, zeigt dass die vom 
Bürgermeister propagierte Ablehnung gleichzeitiger Inhabe von Ämtern sowohl im Verein als 
auch in der Gemeindeverwaltung zur unerwünschten Vermischung von Interessen führt. 
 

Beide hatten mit eigenen Argumenten schriftlich eine weitere Vorstandsarbeit im Verein 
jeweils für sich ausgeschlossen, sind nun aber dem entgegen trotzdem wieder im 
Vereinsvorstand.  Unglaublich aber wahr! 
 

Im Ziel ihres Strebens sehen sich nun die neuen Vorstandsmitglieder wirtschaftlich 
interessierter oder eben auch kommunalpolitisch engagierter Grebiner in einem ungeplanten  
Fokus der Öffentlichkeit, können sich auf unvorhersehbare Zeit nicht mehr sicher sein, ob ihre 
„Klatscher“ und „Hofierer“ lediglich höflich sind. 
 

Diesem beißenden inneren Zwist kann natürlich nicht durch einen vornehmlich den Verfasser 
selber belastenden „offenen Brief“ abgeholfen werden, wie in der vorstehenden Reportage 
dokumentiert. 
 
Die Quelle öffentlicher Aufmerksamkeitsgewinnung, die Webseite www.info-grebin.de oder 
deren Betreiber weiterhin zu attackieren, führt erst recht ins „Ad Absurdum“.  
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