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Turnverein 1908 Gladenbach e.V. 
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Gladenbach, den 12.08.2017 
Stadt Gladenbach 
Der Magistrat 
z.Hd. Bürgermeister Hr. Kremer 
Postfach 1328 
35075 Gladenbach 
 
 
 
Antrag auf Verrechnung 
 
 
Sehr geehrter Herr Kremer, 
 

wie von Ihnen bei unserem Treffen am 17.07.2017 vorgeschlagen, stellen wir hiermit den 
schriftlichen Antrag auf Verrechnung der von der Stadt Gladenbach gemachten Forderun-
gen in Höhe von 36.000 € aus dem Bauprojekt „Sanierung der Leichtathletikanlage“ gegen 
die vom Magistrat der Stadt Gladenbach gemachten finanziellen Zusagen in Form von 
Bauhofleistungen zu diesem Projekt in Höhe von 54.000,- €. Diese Zusagen liegen uns 
schriftlich vor und wurden auch so von der Stadt Gladenbach an das Land Hessen weiter 
gemeldet. Wie Ihnen bekannt ist, wurden diese Bauhofleistungen nie von der Stadt Gla-
denbach erbracht. 
 
An dieser Stelle möchten wir noch einige Punkte hervorheben: 
 

 Durch den Start dieses millionenschweren, infrastrukturellen Projektes wird die 
Stadt, selbst bei Verrechnung der an die Vereine GSC und TVG gerichteten Forde-
rungen, einen sechsstelligen Ertrag generieren. Die zukünftigen Einnahmen aus 
Grundsteuer, Einkommensteuer etc., durch die Errichtung der 23 Bauplätze auf der 
Fläche des alten Blankenstein Fußballplatzes, sind hier unberücksichtigt. 

 
 Als es vor fünf Jahren um die Schließung der Finanzlücke in diesem Projekt ging, 

musste es jedem Verantwortlichen, insbesondere auch den Parlamentariern, klar 
gewesen sein, dass es den beiden gemeinnützigen Vereinen nicht möglich sein 
wird, Gelder i.H.v. 56.0000 € zu generieren. Wir sind keine wirtschaftlichen Unter-
nehmungen. 

 
 Man braucht keine große Phantasie zu haben, dass nach Errichtung solcher Projek-

te noch erhebliche Nachinvestitionen, die sich aus dem Betrieb und der Unterhal-
tung ergeben, anstehen. Diese sind auch von den Vereinen getätigt worden. Der 
TVG hat in besagter halber Dekade ein Debit gefahren. 
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 Der TVG ist eine soziale Institution in der Stadt Gladenbach. So kann sich jeder 
Bürger für 3,25 € Monatsbeitrag in 25 Abteilungen sportlich betätigen. Unter ande-
rem weil alle unsere ehrenamtlichen Helfer, Übungsleiter und Trainer nur eine ge-
ringe Aufwandsentschädigung erhalten, die deutlich unter dem Mindeststundenlohn 
von 8,50 € liegt.  

 
 Hier nur einige wenige Schlaglichter unserer ehrenamtlichen Arbeit:  
 

 Herzsport für Menschen nach Herzinfarkt, um wieder am Leben aktiv teil-
nehmen zu können. 

 
 Sportangebot für Flüchtlinge, als Integrationsarbeit für ein friedliches Zu-

sammenleben. 
 
 Breites Sportangebot für Kinder und Jugendliche. Sinnvolle Freizeitgestal-

tung und Erlernen moralischer Werte und eines respektvollen, sozialen Mit-
einander. 

 
 Sportangebote auch für Nichtmitglieder, wie die Abnahme des Deutschen 

Sportabzeichens. Der „Trimm dich“, Fitness- und Gesundheitsgedanke wird 
in die breite Bevölkerung getragen. 

 
Um es nochmal klar zu machen, wir wollen uns nicht an der Stadtkasse bereichern, son-
dern sehen uns als gemeinnützige Vereine, die nach Umsetzung eines solchen Großpro-
jektes, nicht in der Lage sind, die uns gegenüber gemachten Forderungen durch die Stadt 
Gladenbach finanziell aufzubringen. Daher bitten wir alle Verantwortlichen, die unseren 
Antrag zu entscheiden haben, um Unterstützung, damit wir weiterhin aktiv unsere Arbeit 
fortsetzen können. 
 

An ihren Taten sollt ihr sie erkennen! 
1. Johannes 2,1-6 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen     
 
        
 
Michaelo Walter     Petra Hermann 
TV 1908 Gladenbach e.V.    TV 1908 Gladenbach e.V. 
Vorsitzender      Stellv. Vorsitzende: 

 


