
Offener Brief an den Vorstand des TuS Holle Grasdorf 

 

 

Liebe Vorstandsmitglieder des TuS Holle-Grasdorf, 

lieber Vorsitzender Knut Meyer, 

 

seit über 18 Monaten haben wir an einer Fusion unserer beiden Vereine gearbeitet und ich habe 

viele Mitglieder des TuS kennen und schätzen gelernt. 

 
Um so mehr hat mich der mit „Der Vorstand“ unterschriebene Artikel in den Holler Nachrichten vom 

04.04.2019, auch persönlich,  getroffen. Wie kann es sein, dass nach so langer Zeit vertrauensvoller 

Zusammenarbeit ein solch tendenziöser gegen die Seriösität und Integrität des Fusionspartners Rot 

Weiß Wohldenberg  gerichteter Artikel verfasst und in die Öffentlichkeit getragen wird? 

 

Nun - die Tatsachen tragen die Tendenz  und den Inhalt der verfassten Zeilen auch nicht im Ansatz: 

 

Wahr ist, dass die Gemeinde Holle 2015 die Höhe der von den Nutzern der Wohldenberger Grillhütte 

zu zahlenden Gebühr erhöht hat. Der Rot Weiß Wohldenberg hat es in der Folge versäumt, diesen 

erhöhten Betrag an die Gemeinde Holle weiter zu leiten. Das war ein Fehler, der allerdings von keiner 
bösen Absicht getragen war (es wurde einfach der Betrag „wie immer“ übernommen)und leider der 

Gemeinde Holle bis zum Jahresende 2018 auch nicht aufgefallen ist.  

 

Nachdem der Fehler uns gegenüber offenbart  und intern nachvollzogen worden ist, haben wir den 

geltend gemachten Betrag von 3.690 € umgehend bezahlt. 
 

Damit hätte die Sache ihr bewenden finden können und mehr gibt es dazu auch nicht zu berichten. 

Der Rest der „Nachrichten“ vom 04.04.2019 entspringt der kruden Phantasie des Verfassers (wer 

immer es auch war), der sich wohl bei der Aufdeckung eines Kriminalfalles wähnte. Seltsam, nach all 

der gemeinsamen Zeit. 
 

Wer ansonsten Zahlen über die überaus solide  finanzielle Situation des Rot Weiß Wohldenberg 

haben wollte, hätte sie auf unserer Jahreshauptversammlung am 01.03.2019 erhalten können. Der 

Absturz des Kassenprogramms war bis dahin längst behoben, alle Zahlen waren geprüft, die 

ordnungsgemäße Kassenführung wurde bestätigt und der Vorstand entlastet. Eine schriftliche 

Aufstellung lag wie jedes Jahr  vor. Jeder konnte sie einsehen oder ein Exemplar mitnehmen. 

 

Für eure 14 Tage später stattfindende Jahreshauptversammlung hättest du sie, lieber Knut, natürlich 

jeder Zeit erhalten können.  Die Zahlen waren öffentlich und für jeden zugänglich. 

 
Dass der Rot Weiß Wohldenberg der von dir plötzlich erhobenen ultimativen Aufforderung(…fordere 
ich euch auf….)  , angebliche Unklarheiten in seinen Finanzen  bis zum 26.03.2019 (übrigens 

Redaktionsschluss bei den Holler Nachrichten) zu beantworten, nicht nachkommen wollte, erklärt 

sich wohl von selbst. Warum du lieber Kurt,  meine Anrufe in dieser Angelegenheit nicht 

angenommen bzw. beantwortet hast ist mir genauso unverständlich wie der plötzliche abrupte 

Kurswechsel von vertrauensvoller Zusammenarbeit zu misstrauischen Gegeneinander. 

 

Glaubt irgend ein Vorstandsmitglied des TuS Holle-Grasdorf, dass nach der völlig abwegigen  

öffentlichen Beschmähung des Rot Weiß Wohldenberg noch eine Fusion in Betracht kommen kann?  

 
Mir und meinen Vorstandkolleginnen und Kollegen fehlt für das Vorgehen des Vorstandes des TuS 

Holle-Grasdorf  jedwedes Verständnis, sowohl was die inhaltliche Kritik als auch das öffentliche 

Vorgehen angeht. Wir arbeiten alle ehrenamtlich für den Sport und für unsere Mitglieder und wollen 



dabei auch unseren Spaß an unserem Hobby haben. Künstlich herbei geschriebene Querelen 

brauchen wir nicht. Unnötigen Stress und schlaflose Nächte wegen eigentlich nichts genauso wenig. 

 

Schade! 

 

Für den Vorstand des Rot Weiß  

Wohldenberg 

 

Bernd Leifholz 
 


