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Mitglieder sehen keinen
Grund zur Fusion
Müller: ,,Dem TV StR geht es gut"

. ,,Viele unserer Mit- man fusionieren soll."
Offenbar besteht auch die
glieder sehen aktuell keinen
ALTENA

Grund zur Fusion." So erklärt Angst, dass Vereinsvermögen
sich Stefan Müller, neuer Ge- und Sportanlage einmal in eischäftsfrihrer des TV Städ- nem großen Fusionsverein
tisch Rahmede, das Votum untergehen könnten. Nach
zur Satzungsänderung.,,Der aktuell geltender Satzung soll
Verein ist mitgliederctark, sich die Stadt um den Erhalt
hat erst am Wochenende fünf von Sport aufdem BreitenhaKinder aufgenommen, ver- gen l«immern, sollte sich der
fi.igt über eine gute Sportanla- TV StR eines Tages auflösen.
ge und im Kassenbericht wur- Der zur Abstimmung gestellde ein Plus ausgewiesen. Da te Satzungsentwurf sah das
, Altena
fiagt sich mancher, weshalb nicht vor.
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Hammerschmidt, Kassiererin Monika walzog, Liane Kuhl'Papenfuß
Der neue Geschäftsführer stefan Müller (links), vorsitzender Martin
(von links) zählten Stimmen aus. Fotos: Hornemann
Krenz
(Mitgliederverwaltung) unä J"i n"u. zwäite Vörsitzende Guido
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Die Mitglieder sehen,
dass es dem Verein gut geht"
,,

Neuer TV-SIR-Geschäftsführer Stefan Müller gibt Einschätzung zum Votum
Von lna Hornemann

hagen bemühen möge. *Tun
wir auch", erklärt Kämmerer
Stefan Kemper. Eine Garantie
fl.ir den Erhalt der Sportanlage kann die Stadt aber nicht
geben. Sie musste schließlich
selbst Sportstätten aufgeben.

ALTENA' lm TV Städtisch Rahmede ist viel aufgewirbelt worden, unter anderem auch frischer Wind im Vorstand: Zum
neuen Geschäftsführer wurde in
der Jahreshauptversammlung
am_Sonntag Stefan Müller gewählt. Der sieht sich nach dem
Votum gegen die Satzungsänderung vor eine Herausforderung
gestellt: ,,Wogen glätten, Ruhä
reinbringen und sehen, wohin

,,Das ist wie

oder hohe

die Mitglieder möchten."

Nach aktuellem

Stand

weitergeben, nur weil er sich
auflöst", ergänzt Kemper.
An der Sportanlage hängen
Herzblut und Eigenleistung,

her Zukunft kein Votum pro

trag auf geheime Wahl und

Aufiazendungen

kann ein Verein satzungsgemäß nicht einfach an Dritte

schätzt Stefan Müller es
durchaus so ein, dass in na-

Vereinsfu sion vom Breitenhagen kommen wird. ,,Der An-

mit einem Erbe.

Die Kommune kann eine Immobilie verkaufen und den
Erlös zweckgebunden einsetzen, so wie sich das der Verein wünscht. Aber Schulden

,,Danke. Jürgen!" Ohne den langjährigen zweiten Vorsitzenden Jür_
gen Walzog sähe es auf dem eräitenhagen anders aus.

auch das Ergebnis haben
schon frir sich gesprochen.., Der Verein ist mitgliederAustritte in 15 Jahren 128
so Müller gestern im AK-Ge- stark, hat erst am WochenenMitglieder weniger im TV StR
spräch. ,,Es liegt dem Vor- de wieder {tinf Kinder aufge- sein
werden. Er wrirde es besta_nd aber fern, eirgstirnig nomrnen, verfüg1 über
eine grüßen. dass im Zuge einer
auf die Fusion hinzupre- gut erhaltene Sportanlage
Fusion Vorsorge getroffen
schen. Mitglieder müssen und im l(assenbericht wurde wäre
Ilir den Fall, dass der

sich auf so einem Weg alle ein gutes Plus ausgewiesen.

was besonders dem langjähri-

gen Zweiten Vorsitzenden
Jürgen Walzog zu verdanken
ist. Er koordinierte überJahrzehnte die Arbeitseinsätze
der Mitglieder und war ein
begnadeter Haushalter, der
sich ftir keine Reparatur zu
schade war. Walzog wurde

am

Sonntag verabschiedet

Verein sich selbst nicht mehr und auf Vorschlag von WolF
mitgenommen frihlen. Wenn Da fiagt sich mancher, wes- unterhalten
könne. Dass das gang Simon zum Ehrenmitdas zu diesem Zeitpunkt halb man fusionieren soll... Vereinsvermögen
im Falle ei- glied ernannt. Walzogs Nachnicht der Fall ist, dann ist das
Die Vorstände von TV Städ- ner Auflösung jenem Fusions- folger ist
Guido Iftenz. Dank
zu akzeptieren."
tisch Rahmede, MTV und TSV verein zufallen würde, das galt auch
der bisherigen GeMüllers
Einschätzung
denken bei ihren Kooperati- will die Mehrheit der Mitglie- schäftsflihrerin
] sieht
.N-ach
Bettina Baieine Mehrheit keinä ons- und Fusionsbestrebun- der nicht.
nes, flir die Stefan Mülier geNotwendigkeit in einer Fusi- gen weit in die Zukunft. Auch
In der alten
on.,,Martin Hammerschmidt Mafiin Hammerschmidt steht, dass W-StR-Satzung wäh1t wurde. Der neue Vorsich bei Vereins- stand lädt die Mitglieder jetzt
hat in seinem Geschäftsbe- brachte am Sonntag noch auflösung die
Stadt mit dem schon ein: Zum 70-plus-Kafricht Zahlen vorgelegt, die einmal ein, dass rein statisVereinsvermögen um sporrli- fee am 27.Mai und zum Somdazu akut nicht überzeugen. tisch durch SterbefäIle und che
Zwecke aufdem Breiten- merpicknick am 26. August.

