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In seinem Bericht zur diesjährigen Mitgliederversammlung des KSB

Heinsberg hatte der Vorsitzende des KSB es schon angekündigt. „In

diesem Jahr werden wir für die Sportvereine in der Stadt Übach-

Palenberg und für die drei Gemeinden Gangelt, Selfkant und Waldfeucht

gemeinsam jeweils eine Informationsveranstaltung in Zusammenarbeit mit

dem Landessportbund durchführen, mit der Zielsetzung, die Gründung

eines Stadt- bzw. Gemeindesportverbandes anzustoßen“.

Bereits unter dem ehemaligen KSB Vorsitzenden Konstantin

Reifferscheidt wurde dieser Versuch gestartet und seine Nachfolger

haben es immer wieder Gebetsmühlenartig versucht uns von der

unbedingten Notwendigkeit eines Stadtsportverbandes und von dessen

Vorteilen zu überzeugen. Immer mit dem Ergebnis: Kein Interesse!.

Oftmals hörte man aus der Kreisstadt, es scheitere immer am „großen

VfR Übach-Palenberg“. Mit Nichten. Wir sehen nur keine Vorteile darin

einen Stadtsportbund zu gründen. Das bedeutet nämlich wieder, er muss

sich ein Gremium von Ehrenamtlern finden die in der direkten

Vereinsarbeit fehlen.

Alle Vereine klagen, mal mehr Mal weniger, wie schwer es ist

Mitglieder für ehrenamtliche Arbeit im Sportverein zu gewinnen. Wie

schwer dürfte es denn erst einmal sein sach- und fachkundige

Sportfreunde zu finden die sich um die Belange aller Sportvereine

kümmern, die dann aber erstmal Mitglied im Stadtsportverband werden

müssen. Dazu kann man letztendlich aber keinen Verein zwingen. Man hat

dann vielleicht mal einen Stadtsportverband, aber kein Verein ist

Mitglied.

Begründet wird die Notwendigkeit eines Sportverbandes durch den KSB

mit der zunehmenden Herausforderung für Sportvereine nur mit einer

Stimme aufzutreten.

Wir glauben aber, die Sportvereine in Übach-Palenberg finden stets ein

offenes Ohr im Rathaus. Sei es bei unserem Bürgermeister Wolfgang

Jungnitsch, dem 1. Stadtbeigeordneten Helmut Mainz, dem Bereichsleiter

Hubert Maaßen oder Renate Weinmann.

In den bereits angesprochenen Veranstaltungen in den Vorjahren sahen

auch die dort anwesenden Vertreter anderer Übach-Palenberger

Sportvereine keine Notwendigkeit über einen Stadtsportverband mit der

Verwaltung ins Gespräch zu kommen.

Abgesehen davon waren bei einer der letzten Infoveranstaltungen des

KSB mehr Vorstandsmitglieder des VfR Übach-Palenberg als von allen

anderen Übach-Palenberger Vereinen zusammen anwesend. Auch das sagt

schon etwas über das Interesse an der Gründung eines solchen
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Sportverbandes in Übach-Palenberg aus.

Vielleicht hatte auch deshalb der stellv. Vorsitzende des KSB Heino

Hamel diesmal in der Einladung vermerkt: „Gerne geben wir zwei

Vertretern aller Sportvereine die Möglichkeit, Ihre Meinung zu äußern

und Vorschläge zu machen“.

In der Einladung vom 10.7.2013 wurde für Donnerstag, 25.7.2013 um

18.00 Uhr ins Rathaus eingeladen. Wohin? Wir nahmen an Sitzungssaal?

Auf Nachfrage des Gesamtvereinsvorsitzenden Uwe Gerster am 23.7.2013

in der KSB Geschäftsstelle erfuhr er dann. Die Veranstaltung findet

nicht statt! Wie man der Aussage entnehmen konnte, vermutlich wegen

mangelndem Interesse. Von Seiten des KSB erfolge auf jeden Fall keine

Absage.

Hoffentlich warten interessierte Sportfreunde nicht heute noch vor dem

Rathaus auf den KSB.
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