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Hauptverein

Hajo Siemes

Mülforter Straße 193d

41238 Mönchengladbach
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Mönchengladbach, den:

13. Februar 2009
Rückantwort erbeten an:

Friedel Königsmark
Asternweg 43
41238 Mönchengladbach
Tel/Fax. 02 1 6618597 07 u. 859779
E-Mail. koenigsmark-edv@arcor.de

Sehr geehrter Herr Siemes

Giesenkirchen 2015 ist tot!

Und was hat das Ganze gebracht? Außer einem großen Scherbenhaufen und einer
vertanen Chance für Giesenkirchen Nichts. Das lmage lhrer Partei hat stark
gelitten; die CDU wird aller Voraussicht trotz dieses Fiaskos den BV in MG-Ost
stellen.
Die Gelackmeierten sind unsere Fußballer.
Wie stehen wir jetzt als Verein da?

o Als Lachnummer in der Fußball-Landesliga, weil bei uns die Spiele im Winter
reihenweise ausfallen

. Mit einer renovierungsbedürftigen Turnhalle (aus 1964) am Sportplatz
o Mit wegbrechenden Sponsoren wegen der schlechteren Wirtschaftslage
r Mit Vorstandsmitgliedern, die aus Privatgeldern die Haushaltsdifferenzen

ausgleichen und die sich jetzt gut überlegen werden, ob sie das weiter tun

All das hätte durch das Projekt verhindert bzw. abgefedert werden können. Sie
sehen, für uns waren die Pläne mehr als nur ein neuer Sportplatz; es wäre (mit der
Fun-Arena und der Restauration) die Weiterentwicklung des Vereins zu einem
wirtschaftlich stabilen Gebilde gewesen, das auf Dauer zu einem Spitzenverein in
MG geworden wäre.
Die Parteien haben ja immer betont, das Beste für DJK VfL zu wollen. Daran wollen

wir Sie jetzt messen. Gerade die Grünen sehe ich in der Verantwortung. Jetzt
können Sie zeigen, ob Sie auch Konstruktives hin bekommen und nicht zu einer
reinen,,Nein-Sager"-Partei geworden sind.

Siggi Moosen und ich ziehen die Konsequenzen aus dem Schlamassel und treten als
Abteilungsleiter Fußball bzw. als Vorsitzender bei der nächsten Wahl nicht mehr an.
Zum Glück haben sich neue Leute gefunden, die nicht aufgeben wollen; diese haben
mich gebeten, die Parteien zu einem ,,runden Tisch" einzuladen mit dem Ziel,
gemeinsam Möglichkeiten, wie etwa einen Kunstrasenplatz, auszuloten. Wir
sprechen deshalb eine gesonderte Einladung an die BV aus und hoffen stark, dass
die Grünen sich nicht venrueigern.

Mit sportl ichen Grüßen
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1. Vorsitzender des Gesamtvereins: Friedel Königsmark, Asternweg 43,412g8 Mönchengladbach

Homepage: www. dj k-vfl-g iesen kirchen. de
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