An den
Bürgermeister der Gemeinde Terenten
Herrn Reinhold Weger

Betreff: Vergabe Sportanlagen – Klärung noch offener Punkte und Vorgangsweise
Herr Bürgermeister,
auf meine Nachfrage hin habe ich vom Gemeindesekretär die Information erhalten, dass
es innerhalb der vorgesehenen Abgabefrist keinen Anbieter für die Vergabe der Sportbar
und Sportanlagen gab.
Nachdem es im Zusammenhang mit der vereinbarten Ausarbeitung eines Vertrages (ich
beziehe mich auf die Sitzungen vom 11.08.15 und 02.09.15) und der diesbezüglichen
Vorgangsweise bereits zu Unstimmigkeiten gekommen ist, sehe ich es nun als höchst
notwendig, umgehend mit den Nutzern in Kommunikation zu treten und
a) die weitere Vorgangsweise abzuklären und zu vereinbaren,
b) die noch zu klärenden und zu präzisierenden Punkte den Vereinbarungen
entsprechend gemeinsam zu bearbeiten und keine weiteren Unklarheiten und
Beliebigkeiten für die Zukunft offen zu lassen
In der Sitzung vom 02.09.2015 wurde unter den Punkten, was im Zusammenhang mit der
Sportzone besonders wichtig wäre, vonseiten des Sportvereins u.a. eingebracht: genaue
Klärung der Zuständigkeiten. Dies ist unumgänglich für eine gute und möglichst
reibungslose Zusammenarbeit zwischen Gemeinde, Pächter und Nutzern! Die
langjährigen Erfahrungen haben dies immer wieder eindeutig gezeigt.
In meiner schriftlichen Rückmeldung vom 28.09.2015 habe ich auf mehrere Punkte
hingewiesen, die es noch genauer abzuklären gilt. Es war auch in der Sitzung vom
02.09.2015 vereinbart worden, dass man eventuelle Unklarheiten noch in Absprache
bearbeiten wolle. Leider ist das nicht geschehen.
Die Antwort auf meine Rückmeldung, man werde dies mit dem Pächter und den jeweiligen
Sektionsleitern regeln, ist verwunderlich und widerspricht ganz klar den getroffenen
Vereinbarungen. Sollte der Vorstand des Sportvereines in dieser Angelegenheit wirklich
übergangen werden, wäre das ein äußerst fragwürdiges Signal und bestimmt kein Zeichen
verantwortungsvollen Handelns.
Die Aussage, die Sportzone gehöre der Gemeinde, der Sportverein bräuchte sich in
bestimmte Entscheidungen nicht einzumischen, hat es in der Vollversammlung des
Sportvereins im Jahr 2011 bereits gegeben. Ähnlich klang eine Aussage in der
Gemeinderatssitzung vom 19.10.2015. Da herrscht bei einigen wohl eine verzerrte und
sehr eigenartige Vorstellung von „Gemeinde“ …
Gruß
Karl Engl, Gemeinderat und Vizepräsident ASV Terenten

Terenten, 06.11.2015

