
Richtigstellung 

 
Sehr geehrter Herr Heusermann 

 

In Ihrem Forum-Beitrag vom 01.04.2017 greifen Sie in der Ihnen eigenen Art erneut eine Privatperson an. Der 

von Ihnen angesprochene Artikel im "Reporter" ist allerdings nicht eine Privatmeinung, sondern eine offizielle 

Pressemitteilung des Vereins "Zukunft Gemeinde Grebin e.V.". Wie bei Pressemitteilungen üblich, ist am 

Schluss der Name eines Vorstandsmitgliedes angeführt, welcher der Presse bei Bedarf weitere Auskunft geben 

kann. Die gleiche Pressemitteilung des Vereins wurde im übrigen, ohne Angabe einer Auskunftsperson, an 

sämtliche Haushalte Grebins verteilt. Schon daraus hätten Sie schliessen können, dass es sich hier nicht um 

eine Privatmeinung handelt. Wir bitten Sie deshalb, Ihre Angriffe auf persönlicher Ebene gegen 

Vorstandsmitglieder zu unterlassen. Bereits in der Vergangenheit hat Ihr Vorgehen dazu geführt, dass mehrere 

Vorstandsmitglieder aufgrund persönlicher Angriffe in Ihrem Forum zurückgetreten sind. Nicht jedermann 

schätzt es, aufgrund ehrenamtlicher Vereinstätigkeit öffentlich in den Schmutz gezogen zu werden. 

 

Zum weiteren Inhalt Ihres Beitrages möchten wir festhalten, dass der Tourismusverein keineswegs wie von 

Ihnen dargestellt "abgewickelt" und "aufgelöst" wurde. Ihre Unterstellung, dass dabei nicht rechtmässig 

vorgegangen worden sei, muss zudem als Rufschädigung bezeichnet werden. Wie aus der Pressemitteilung 

hervorgeht, wurde an der Jahreshauptversammlung am 15.03.2017 von den Mitgliedern lediglich die 

Umbenennung des Vereins in "Zukunft Gemeinde Grebin e.V." beschlossen. Gleichzeitig wurde auch einer 

teilweisen Änderung der Satzung zugestimmt. 
 

Der Verein besteht nach wie vor, wie das bei anderen Vereinen nach Satzungsänderungen ebenfalls der Fall ist. 

Die Änderungen der Zweckbestimmung wurden erforderlich, um den Verein besser auf die Herausforderungen 

der Zukunft auszurichten. Schwerpunkt der Vereinsarbeit ist nicht mehr die Interessenvertretung touristischer 

Anbieter, sondern eine zukunftsweisende Dorfentwicklung, die im Einklang und Dialog mit der 

Gemeindevertretung und dem Zweckverband "Tourismuszentrale Holsteinische Schweiz" erfolgt. 

 

Dabei steht die Uneigennützigkeit und parteipolitische Neutralität des Vereins im Vordergrund. Das ist den 

Vereinsmitgliedern wichtig und ist nun in der Satzung auch so manifestiert. Der Verein lässt sich nicht mehr für 

Parteipolitik missbrauchen. Gerne fügen wir untenstehend die neue Zweckbestimmung zur Kenntnisnahme 

auch all der von Ihnen erwähnten "irritierten Gästen und Bürgern  Grebins" an. Jedermann kann somit die neue 

Zweckbestimmung mit der alten vergleichen und beurteilen, ob hier obskure "Geschäftsleute" den Verein für 

eigennützige Zwecke missbrauchen und sich sein Vermögen aneignen wollen, wie von Ihnen unterstellt. Gerne 

laden wir zudem alle Einwohner Grebins, welche sich mit den Zielsetzungen des Vereins identifizieren können, 

ein, dem Verein beizutreten. 

 

Wir bitten Sie, Herr Heusermann, um Veröffentlichung dieser Mitteilung und entsprechender Richtigstellung 

Ihres Beitrages auf Ihrem Forum, damit Sie gar nicht erst in den Ruf der Verbreitung von "Fake-News" kommen, 

welche ihrerseits in der Tat "beschämend und schädigend für das Ansehen der Gemeinde Grebin" sind. 

 

Zukunft Gemeinde Grebin e.V. 

Der Vorstand 

 

§§ 1 & 2 der neuen Vereinssatzung: 

§ 1 Name und Sitz 

Der Verein führt den Namen „ Zukunft Gemeinde Grebin e. V." Der Verein ist in das Vereinsregister Kiel 
eingetragen und hat seinen Sitz in Grebin. Das Geschäftsjahr ist  das Kalenderjahr. 

§ 2 Zweck 

Zwecke des Vereins sind: 

° Förderung der Entwicklung dörflichen Lebens , auch z ur Vermeidung der Abwanderung im   
Gemeindegebiet Grebin  



° Förderung des touristischen Angebotes in der Gemein de Grebin  

Der Verein verfolgt diese Zwecke u. a. durch: 

°Durchführung von Veranstaltungen, Erarbeitung und Umsetzung von Wegekonzepten, 
   Beschilderung, Werbeaktionen & Promotionen 
 
° Zusammenarbeit mit und Unterstützung von ortsansä ssigen touristischen, kulturellen, sportlichen und 
gastronomischen Leistungsträgern 

 ° Zusammenarbeit mit dem Zweckverband „Tourismusze ntrale Holsteinische Schweiz“ 

° Zusammenarbeit mit anderen ortsansässigen Vereinen  

° Zusammenarbeit mit der und Anregungen an die Gemei ndevertretung  

° evtl. Erstellung und Unterhaltung einer digitalen Informationsplattform 

 

Der Verein ist parteipolitisch unabhängig und neutral. 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (§§ 51 bis 68 AO) in der jeweils gültigen Fassung. Der Verein 
ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwandt werden. Die Mitglieder erhalten in ihrer 
Eigenschaft als Mitglied keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Die Mitglieder dürfen bei ihrem 
Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins keine Anteile des Vereinsvermögens erhalten. Es 
darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßige 
Vergütungen begünstigt werden. 

 


