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Teil 16 
 

Das neue Jahr 2017 fängt richtig gut an?! 
 
Soeben erreichte den Support von www.info-grebin.de das Antwortschreiben vom Amt 
Großer Plöner See auf das Schreiben vom 22.12.2016  
(siehe dazu auch Dateianlage in der Reportage Teil 15) 
 
Der Amtsleiter hat in diesem Schreiben klargestellt, nicht das Amt Großer Plöner See ist 
zuständige Aufsichtsbehörde, vielmehr sei die Gemeindevertretung Grebin Dienstvorgesetzter 
unseres Bürgermeisters und nicht nur „befugt“, sondern wohl auch bei bekannt werden 
gegebener Anlässe „angehalten“ eine politische Bewertung der Tätigkeiten oder des 
„Wirkens“ unseres Bürgermeisters durchzuführen. 
 
Dazu ist nun Gelegenheit gegeben und notwendig erforderlich.  
Schließlich hat unser Bürgermeister das Problem in einer Vermischung aus seiner Tätigkeiten 
als Bürgermeister (der Kommunalen Wählergemeinschaft Grebin -KWG- angehörend) und seiner Tätigkeiten 
als Vereinsvorstand verhaftet zu sein, benötigt er aktuell dringend einer "Supervision" durch 
den Gemeinderat, eines dieser Ämter schnellstmöglich wieder aufzugeben.  
 
Schließlich hat er ja persönlich ein Statement dazu abgegeben, festgeschrieben im Protokoll 
der JHV 21.01. 2014 
 
Bereits erfolgte Vermischungen zwischen Amt und Vereinsarbeit wurden besonders deutlich, 
da auch eine Gemeinderätin (ebenfalls der Kommunalen Wählergemeinschaft Grebin -KWG- angehörend), u.a. 
gefasste Beschlüsse des „Vereinsvorstandes“ als „Gemeinderätin“ in der Gemeinderats- 
sitzung unterlaufen hat. Gleich nach ihrer Wiederwahl zum Vereinsvorstand am 05.10.2016 
ignoriert sie nun zuvor ebenfalls als Vereinsvorstandsmitglied gefasste Beschlüsse weiterhin. 
Welche Eigeninteressen motivieren da wohl neben der Kommunalpolitik? 
 
Ob unsere gewählte Gemeindevertretung in Berücksichtigung dieser Gegebenheiten 
tatsächlich auch unbefangen mit der Thematik umgehen kann (die Gemeinde ist ja zudem schließlich 

selber als Körperschaft eingetragenes Vereinsmitglied), wird sich zeigen müssen.  
 
Ansonsten wäre der Kreis Plön als Kommunalaufsichtsbehörde zu involvieren. 
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Auf der offiziellen Gemeindewebseite steht unter "Tourismusverein": 
„Das aktuelle Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 05.10.2016 wird hier veröffentlicht, sobald es 

vorliegt.“ 
 
Dieses Protokoll liegt scheinbar immer noch nicht vor.  
 
Zudem wurden Austrittserklärungen und Ausschlussentscheidungen von und gegen 
Vereinsmitglieder bis heute noch nicht rechtskonform behandelt, postalisch zugestellt.  
Erst danach treten sie in Kraft! 
 
Beim zuständigen Vereinsregister ist die vorgeschriebene Mitteilung zur Veränderungen im 
Vereinsvorstand scheinbar auch immer noch vakant.  
 
Laut Gemeindeterminkalender findet am 26.01.2017 die Jahreshauptversammlung des 
Vereins im Grebiner Krug statt, tatsächlich aber erst am 15. März 2017 im Sportheim! 
 
Wir dürfen gespannt sein! 
 
 
Flashlight  

 
Dateianlage:  

Antwortschreiben vom AmtGPS Herrn Schmidt 03.01.2017.pdf  
 

 
  
° "Blitzlichter " aus Grebin (AKTUELLES, Meinungen, Vorschläge, Ideen, Kritiken, Termine usw.)  
 


