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Verein steuert 175 000 Euro bei
TSV Kleinlinden stellt Pläne zum Bau eines Kunstrasenplatzes an der Pfingstweide vor

Gießen-Kleinlinden (jri). Der TSV
Kleinlinden will den bisherigen Fußball-
Hartplatz auf dem Sportgelände an der
Pfingstweide durch einen Kunstrasenplatz
ersetzen. Die Pläne sowie das Finanzierungs-
konzept dazu erläuterte der Vereinsvorstand
am Samstag bei einem Pressegespräch.
»Wenn alles perfekt läuft, kann schon nächs-
tes Jahr Baubeginn sein«, erklärten Tim Rü-
desheim (Vorstand Verwaltung), Gerhard
Kerzmann (Fußball-Abteilungsleiter) und
Dr. Klaus-Dieter Greilich (Beirat). Spätes-
tens 2018 soll der Kunstrasen für den Trai-
nings- und Spielbetrieb bespielbar sein.

Gespräche mit der Stadt Gießen über eine
längerfristige Pacht des Platzes, der im städ-
tischen Besitz ist, wurden bereits geführt.
Jetzt wird der Bauantrag eingereicht. Von
den Baukosten in Höhe von 350000 Euro –
darin ist auch eine neue Drainage zur Was-
serableitung enthalten – wird der Verein
175 000 Euro tragen. Die andere Hälfte steu-
ern Stadt und Land bei, sagte Kerzmann.
»Wichtig ist uns, dass die Kosten nicht zu
Lasten der über 1300 Mitglieder des Ge-
samtvereins gehen«, erklärte Greilich. Des-
halb werde man ausschließlich die derzeit

404 Mitglieder der Fußballabteilung an der
Finanzierung beteiligen – und zwar über Zu-
satzbeiträge in Höhe von 2,50 Euro pro Mo-
nat und Mitglied. »Andere Fußballvereine in
Gießen verlangen deutlich höhere Beiträge
als wir, das haben wir geprüft«, halten Rü-
desheim, Kerzmann und Greilich diese Zu-
satzbeiträge für vertretbar. Zumal die Fuß-
ballabteilung – die größte Abteilung im Ge-
samtverein – durch den Kunstrasenplatz
noch attraktiver werde.

Kleinlinden ist bisher ein weißer Fleck auf
der Kunstrasenkarte im Stadtgebiet. Trotz-
dem konnte die Fußballabteilung in den ver-
gangenen Jahren Mitglieder-Zuwächse ver-
zeichnen, zum Beispiel auch aus dem Neu-
baugebiet Schlangenzahl. Auf den beiden
Plätzen (Rasen- und Hartplatz) tummeln
sich über 15 Mannschaften – darunter alle
Jugendmannschaften von den Minis bis zur
A-Jugend, zwei Mädchenteams, ein Frauen-
team, zwei Seniorenmannschaften, Alte Her-
ren und eine ID-Gruppe (Fußballer mit in-
tellektuellen Defiziten). »Der Kunstrasen-
platz ist eine wichtige Existenzgrundlage für
den Verein«, sagen die Verantwortlichen.
Denn vor allem im Sommer stehe man der-

zeit vor Problemen: Der Rasenplatz werde zu
stark strapaziert und zeitweise gesperrt. Auf
dem Hartplatz müssten die Kinder und Er-
wachsenen dann in großen Staubwolken
trainieren, erleiden häufig Hautabschürfun-
gen oder andere Verletzungen, und es komme
kein richtiges »Fußballgefühl« auf. In der
nassen Jahreszeit machen Wasserpfützen den
Hartplatz zuweilen unbespielbar. »Weil wir
keinen Kunstrasenplatz haben, können wir
uns außerdem nicht um die Ausrichtung von
Veranstaltungen wie etwa den Kreispokal-
Endspieltag bewerben, was dem Verein zu-
sätzliche Einnahmen durch Verkauf von Ge-
tränken und Speisen einbringen würde«, er-
klärt Kerzmann. Dies benachteilige den TSV
im Vergleich zu Nachbarvereinen aus Gießen,
Linden, Heuchelheim oder Langgöns.

Die Fußballabteilung habe bereits rund
13000 Euro als Eigenkapital angespart.
Greilich selbst steuere monatlich 200 Euro
bei, die er als Aufwandsentschädigung als
Stadtverordneter erhält und dem TSV spen-
det. Für die weitere Finanzierung, die auf
zwölf Jahre ausgelegt ist, wird der Verein ein
Darlehen mit einem Zinssatz von unter zwei
Prozent aufnehmen.

 Aus dem Wahlkampf

SPD-Begehung in Kleinlinden – Der SPD-
Ortsverein veranstaltete eine Ortsbesichti-
gung, um den Listenersten fürs Stadtparla-
ment, Gerhard Merz und Astrid Eibelshäu-
ser, Kleinlindener Themen nahezubringen.
Hierbei konnte die Petition des Ortsvereins
an den Landtag zur Festlegung von Tempo-
reduzierungen vorgestellt werden. Merz,
der auch Landtagsabgeordneter ist, brachte
die Nachricht aus Wiesbaden mit, dass der
Petitionsausschuss beschlossen hat, in
Kleinlinden einen Ortstermin abzuhalten.
Die Ortsbegehung, an der auch die Spitzen-
kandidaten für den Ortsbeirat, Burkhard
Sanner und Eva Janzen teilnahmen, befass-
te sich außerdem mit Busverkehr und
»Mütter-Taxis« vor der Brüder-Grimm-
Schule. Sodann wurden die Vorschläge zu
Kreiseln an der Kreuzung Allendorfer/Lüt-
zellindener Straße und der Einmündung
der Allendorfer in die Frankfurter Straße
erörtert. Weiteres Thema war der Verkehrs-
lärm vor allem im Bereich »Bernhardtshau-
sen«. Der Ortsverein hofft, dass nach dem
geplanten Neubau der Unterführung Lahn-
straße ein Zuwachs des Durchgangsver-
kehrs verhindert wird.

Grüne erfreut über »Pakt« – Ab dem kom-
menden Schuljahr wird sich die Stadt am
Modellprojekt »Pakt für den Nachmittag«
beteiligen. Für die Grünen eine gute Nach-
richt, wie Joachim Grußdorf, schulpoliti-
scher Sprecher der Partei, mitteilt. Mit
sechs Grundschulen wird Gießen in den
Pakt starten. »Die Schülerbetreuung im
Grundschulbereich war in Gießen schon
bisher vergleichsweise gut«, so Grußdorf.
»Mit dem Einstieg in den Pakt wird sie
nochmals verbessert werden. Eltern, die
bisher für ihre Kinder in den Kindertages-
stätten auf eine Betreuung bis in den Nach-
mittag bauen konnten, fanden oft an der
Grundschule nur ein eingeschränktes An-
gebot, was bei Berufstätigen oft Probleme
bereitete. Jetzt wird an den teilnehmenden
Schulen ein verlässliches Angebot von
07:30 bis 17:00 zur Verfügung stehen. Das
ist ein wesentlicher Schritt, der die Verein-
barkeit von Beruf und Familie in Gießen er-
neut verbessert«, freut sich Grußdorf.

Heiße Öfen zu heiß für Brandmeldeanlage
Stuntshow bei Motorradmesse muss ins Freie verlegt werden – Zeitgleich Veranstaltung »Hund und Heimtier«

Gießen (son). Die Gummireifen qualmten
und eine beißende Geruchswolke umgab Mo-
torradfahrer Breezy Rsixx, als er einen »Bur-
nout« zeigte. So heißt es im Stuntriding-Jar-
gon, wenn die Fahrer bei angezogener Brem-
se und heulendem Motor die Reifen ihrer
Maschinen rauchen lassen. Rsixx, der eigent-
lich Michael Cai Thomas heißt und aus Wet-
tenberg kommt, präsentierte auf der Motor-
radmesse, die am vergangenen Wochenende
in den Hessenhallen gastierte, sein Können
beim »Freestyle Stuntriding«.

Die Show, die mehrmals während der Mes-
se vorgeführt wurde, war nach Problemen in
der Halle nach draußen verlegt worden.
Durch den Qualm waren nämlich die Rauch-
melder losgegangen und alle Oberlichter
hatten sich automatisch geöffnet. Nachdem
die Feuerwehr die Halle wieder für den Mes-
sebetrieb freigegeben hatte, blieb es noch
lange Zeit ziemlich kalt in Halle 6.

Nichtsdestotrotz war die Messe in ihrer 20.
Auflage für Biker der Region wie ein riesiges
Motorradfachgeschäft und ein Forum für
Freunde der motorisierten Zweiräder. Zahl-
reiche Händler, Fachaussteller, Clubs und

Vereine stellten sich vor und standen den Be-
suchern mit ihrem Fachwissen Rede und
Antwort. Das Angebot umfasste Motorrad
und Lederbekleidung, Helme, Pflege und Zu-
behör. Auch konnte man sich über besondere
Trainings oder exklusive Umbauten seiner
Maschine informieren.

Ein Teil der Hallen war für die zeitgleich
stattfindende Ausstellung »Hund und Heim-
tier« reserviert.Vom exquisiten Hundelecker-
li, der modischen Decke für Fiffi bis zum
personalisierten Halsband gab es alles zu se-
hen und zu kaufen, was Herrchen bzw. Frau-
chen und Hund erfreuen könnte. Auch Züch-
ter und Hundeclubs waren vertreten. Der
Deutsche Doggen Club und der Jagdspaniel
Club sowie die Irischen Wolfshunde vom
Wipfragrund zeigten Vertreter ihrer Rassen.
In einer eigenen Halle gab es, Hunde waren
dort nicht erlaubt, Katzen und Kaninchen zu
sehen. Auch hatten die Veranstalter ein Un-
terhaltungsprogramm der Besucher organi-
siert. So zeigte Tiertrainer Jochen Träger-
Krenzola eine Dressurshow mit Enten, Mi-
nischweinen und seinem Ziegenbock »Wolf-
gang«. Die Begleithunde des SGVS (Schutz-

und Gebrauchshunde Sportverein) Garben-
heim präsentierten einen Querschnitt ihres
Vereinsrepertoires, Jesscia Bergmann führte
eine Trick- und Dog Dance Show vor, der
Emmi-Club informierte über Zahngesund-
heit beim Hund und die Falknerei Geis aus
Villmar hatte einige ihrer Greifvögel dabei.

Wir müssen draußen bleiben: Die Stuntshow
konnte nicht drinnen stattfinden. (Fotos: son)

Großer trifft Kleinen: Rassehunde bei der
Messe »Hund und Heimtier«.

Kommentar

Kindergarten
von Guido Tamme

Eine Neu-Fünfzigerin, die zum ersten Mal ei-
ne Mitgliederversammlung des Fünfziger-Ge-
samtvereins besuchte, äußerte sich befremdet
über den dort herrschenden Umgangston.
»Meinen Kindern würde ich so etwas nicht
durchgehen lassen«, betonte die Lehrerin. Tat-
sächlich stand am Freitagabend die Diskussi-
onsunkultur wieder einmal in krassem Gegen-
satz zum Ansehen und zur Bedeutung der
Gießener Fünfziger: Rechthaberei, Unsach-
lichkeit und Korinthenkackerei bei einigen De-
legierten vergifteten die Atmosphäre, unfrei-
willig gefördert durch die Nöte auf Vorstands-
seite, einfache Sachverhalte unmissverständ-
lich darzulegen und eine Versammlung strin-
gent zu leiten. Immerhin gab es eine schwei-
gende Mehrheit, die dem Vorstand in Sachen
Mitgliedsbeitrag das Vertrauen schenkte. Aber
wenn die Vertreter einzelner Jahrgangsvereini-
gungen und einer Familie diesen Stil beibehal-
ten, statt das gemeinsame Ziel in den Vorder-
grund zu stellen, dann dürfen sie sich nicht
wundern, wenn ihr Dachverband irgendwann
ohne Führung dasteht. Sich derart anpinkeln
zu lassen, haben Ehrenamtler nicht nötig.

Jahrgänge sollen zahlen
Gesamtfünfziger beschließen nach hitziger Debatte: Ein Euro pro Kopf und Jahr zum Abbau des Defizits

Gießen (ta). Die Gießener Fünfziger leben
seit einigen Jahren über ihre Verhältnisse:
Die Ausgaben liegen stets über den Einnah-
men, die Rücklage des Gesamtvereins ist
stark geschrumpft. Seit einem Jahr wird des-
halb bei Delegiertenversammlungen und
auch in den einzelnen Jahrgängen über die
Erhebung eines Mitgliedsbeitrags diskutiert.
Am Freitagabend wurden im Versailleszim-
mer der Kongresshalle nun Nägel mit Köp-
fen gemacht. Mit großer Mehrheit (64 Ja-
und 31 Nein-Stimmen bei zwei Enthaltun-
gen wurde beschlossen, dass jedeVereinigung
pro Jahr einen Euro pro Mitglied an den Ge-
samtverein überweist.

Vorausgegangen war eine hitzige Debatte,
die sich vor allem um die Fragen drehte, ob
ein solcher Mitgliedsbeitrag in der Satzung
eindeutig genug verankert ist und ob nicht
auch andere Wege zur Senkung der chroni-
schen Unterfinanzierung gefunden werden
können

Begonnen hatte die Redeschlacht schon
beim Jahresbericht von Schatzmeisterin Re-
nate Pangritz. Denn die hatte – wie in der
vorausgegangenen Versammlung gewünscht
– der Einladung eine Auflistung beigefügt,
die dokumentiert, bei welchen Aktivitäten
welche Defizite standen waren. Dass diese
Aufstellung in Teilen nicht mit ihrer Jahres-
bilanz für 2015 übereinstimmte, in die nun
auch die Steuerbelastung aus dem Zweckbe-
trieb »Veranstaltungen« einbezogen ist,
konnten oder wollten einzelne Delegierte
nicht begreifen.

Tatsache ist aber: ImVorjahr gab es für den
Gesamtverein ein Minus von rund 5600 Euro
– nach einer Unterdeckung von 3500 Euro im
Jahr 2014. Das Vereinsvermögen ist dadurch
seit 2012 von 36500 auf nunmehr 18600
Euro geschrumpft. Um nicht weiter von der
Substanz leben zu müssen, hatte der Vor-
stand deshalb nun einen Jahresbeitrag von
1,50 Euro beantragt. Bei 3800 Mitgliedern
wäre das eine Mehreinnahme von 5500 Euro.
Im Zuge der Debatte wurde der Betrag auf
einen Euro pro Kopf reduziert.

Die Notwendigkeit einer solchen Umlage
wurde in den Redebeiträgen nicht angezwei-
felt; einzelne Jahrgangsvereinigungen haben
auch bereits freiwillig einen adäquaten Bei-

trag gespendet. Mehrfach verlangt wurde
aber, dass der Vorstand einen Wirtschafts-
plan vorlegen soll, der die in diesem Jahr zu
erwartende Unterdeckung benennt. Zumal
diese geringe ausfallen würde, weil das übli-
che Defizit des Ende 2015 abgesagten Silves-
terballs wegfällt.

Einzelne Delegierte argumentierten zum
Unverständnis des Vorstands außerdem, sie
könnten an diesem Abend keine Entschei-
dung treffen, da erst innerhalb ihrer Vereini-
gung darüber beraten werden müsse. Die
58er und 63er Herren wollen deshalb die
Mehrheitsentscheidung anfechten.

Zu Beginn der Versammlung, die wegen des
Reizthemas »Mitgliedsbeitrag« einen Re-
kordbesuch von 110 Stimmberechtigten ver-
zeichnete – hatte Vorsitzender Otto Suckfüll
die heftigen Attacken auf den Vorstand bei
der Oktober-Versammlung beklagt, seine
Vertreterin Angelika Moos hatte »mehr Res-
pekt für unseren Einsatz« verlangt. Später

rügte auch Beisitzer Wigbert Rudoph »unso-
lidarisches Verhalten« und »ständiges Geme-
cker«. Geholfen hat es nicht.

Zwischendurch gelang es dennoch, die
Vorstandswahlen halbwegs reibungslos über
die Bühne zu bringen. Bestätigt wurden
Suckfüll, Moos und 2. Vorsitzender Robert
Köhler. Neue Kassiererin ist die bisherige
Kassenprüferin Renate Ruth; Vorgängerin
Renate Pangritz hatte aus privaten Gründen
auf eine Wiederwahl verzichtet und ist nun
2. Kassiererin. Von diesem Amt zurückgezo-
gen hatte sich der langjährige Inhaber Bern-
hard Reuß. Schriftführerinnen bleiben Mari-
on Braun und Doris Bachmann. Ausgeschie-
den sind die Beisitzer Franz Mockenhaupt
und Jürgen Ende. Als Beisitzer bestätigt
wurden Wigbert Rudolph, Jan Peter Gawin-
ski und Reza Veisi, neu hinzugekommen sind
Holger Braun und Joachim Mampoteng.

Die Geschäftstelle der Fünfziger hat eine
neue Telefonnummer: 97276966.

Schon beim Jahresempfang in derVilla Leutert hatteVorsitzender Otto Suckfüll (2.v.l) kürz-
lich dreiVorstandsmitglieder verabschiedet, nämlich (v.r.). Jürgen Ende, Franz Mockenhaupt
und Bernhard Reuß. (Foto: Schepp)


