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Winfried Urban und Erhard Walter 
berichten zum Thema:

Organisation Stadtlauf 2017
Idstein-Heftrich, 28.12.2016 

 
Herr Demmer gab in der OBR-Sitzung am 13.12.2016 zu Protokoll, dass er eine schlechte 
Nachricht überbringen muss.  
Er teilte mit, das der Sportverein beschlossen hat, alle Aktivitäten zum Thema Stadtlauf 
2017 einzustellen. Grund sei die Publikation der Freien Wähler, die veröffentlicht hätten, 
dass der Ortsbeirat mit dieser Veranstaltung nichts zu tun hat. 

Zur Richtigstellung: 
Die Freien Wähler waren es, die am 19.04.2016 in der ersten Sitzung auf den Antrag der 
CDU vom 13.01.2016, gestellt von Herrn Pokoyski, verwiesen haben. 
E. Walter erkundigte sich unter dem Punkt Verschiedenes über den bevorstehenden 
Stadtlauf und protokolliert wurde:  
„Dazu wird vorgeschlagen, die Organisation von Trikots und des Laufes über den 
Sportverein laufen zu lassen“.  
In der Sitzung 004/2016 am 13.09.2016 gab OBR-Mitglied Andreas Demmer bekannt, das 
er federführend für den Ortsbeirat den Stadtlauf 2017 betreut und die finanzielle 
Abwicklung über den Sportverein sichergestellt wird. Besprochen wurde, dass eine 
Bekanntgabe über die Homepage „Heftrich-online“ erfolgen soll. 
Hierzu sollte E.Walter einen Vorschlag erarbeiten und nach entsprechender Absegnung 
durch den OBR den Vorschlag ONLINE setzen.  
Daraufhin hat E.Walter am 18.09.2016 folgende E-Mail an die Ortsvorsteherin gesendet: 
In der letzten Sitzung hat Herr Demmer unter TOP 7 den Stadtlauf 2017 angesprochen. 
Wir wurden darüber informiert, das der OBR als Veranstalter fungiert und das Herr 
Demmer dies "federführend" für den OBR organisiert. Die finanzielle Abwicklung soll über 
den Sportverein laufen. Abschliessend haben wir uns darauf geeinigt, das die 
Bekanntgabe diese Themas auf der Homepage "Heftrich-online" erfolgen soll. Hoffe bis 
hierhin liege ich richtig in meinen Ausführungen, wenn nicht bitte ich um Korrektur. 
(Korrektur oder Antwort haben wir nie erhalten)
 
Es folgte eine Strichaufzählung von 9 Fragen, die zur Umsetzung und Bekanntgabe auf 
der Homepage erforderlich waren.
Ob dieser Fragenkomplex ausschlaggebend war, um das besprochene in der Sitzung vom 
13.09.2016 zu ändern, können nur die beantworten, die dafür verantwortlich sind, denn in 
der Niederschrift 004/2016 ist nun nicht mehr zu lesen, das der OBR federführend ist, 
sondern folgender Text: 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„Der SV Heftrich übernimmt für den Stadtlauf am 26. Mai 2017 federführend die 
Abwicklung sowie die Organisation (Ausstellen von Spendenquittungen, gemeinsames 
Laufshirt, Anmeldungen über Web- Seite SV Heftrich usw.) für die Heftricher 
Dorfgemeinschaft. Unterstützung durch Ovin U. Guckes-Westenberger, die bei den 
vergangenen Teilnahmen die Teilnehmerlisten erstellte“. 
 
Diese Aussage wurde in dem Bericht der Ortsvorsteherin nochmals bestätigt, denn dort 
sagte sie und so steht es auch in der Niederschrift: 
„Es erfolgt eine Information bezüglich des Stadtlaufes. So wird die Anmeldung über die 
Homepage des SV laufen, der Sportverein kümmert sich um die Anmeldungen. Es erfolgt 
die Bitte den Stadtlauf frühzeitig auf „heftrich.online“ anzuzeigen. Gerne kann jedes OBR 
Mitglied dem Sportverein bei der Durchführung und Organisation des Stadtlaufes helfen.“  
 
Erst darauf hin und weil der TOP aus zeitlichen Gründen auf der Sitzung 005/2016 nicht 
mehr behandelt wurde und unserem Änderungswunsch, die Niederschrift zu korrigieren in 
„federführend für den Ortsbeirat“ nicht stattgegeben wurde, haben die Freien Wähler 
mit dem Antrag vom 12.11.2016, das Thema Stadtlauf nochmals auf die Tagesordnung zu 
setzen, folgendes mitgeteilt: 
„Ferner teilen wir Ihnen mit, das wir auf eine erneute Aufnahme des TOP „Stadtlauf 2017“ 
verzichten, da gemäss „abgeänderter“ Niederschrift 004.2016 und entgegen dem Antrag 
der CDU vom 13.01.2016 jetzt der Sportverein federführend diese Veranstaltung 
übernimmt und betreut und somit nichts mehr mit dem Ortsbeirat zu tun hat.“
 
Wir halten fest, das OBR-Mitglied Demmer sagte: „… Grund sei die Publikation der Freien 
Wähler, die veröffentlicht hätten….! 
 
Richtig ist! 
Wir haben in unserer Info 49/2016 auf der Homepage der Freien Wähler unseren Antrag 
an die OVin veröffentlicht und unseren ursprünglichen Antrag mit Begründung 
zurückgezogen. Herr Demmer hätte als Vorstandsmitglied des SV über den bisherigen 
Ablauf im OBR durchaus richtig berichten können, denn es kann fast alles in den 
Niederschriften nachgelesen werden. Wenn man eine starke Gemeinschaft will, dann 
muss mit offenen und ehrlichen Karten gespielt werden und man sollte sich langsam aber 
sicher davon verabschieden, die Schuldzuweisungen an die Freien Wähler zu übertragen. 
 
Zu diesem Thema halten wir nach einer langen Diskussion abschliessend fest, das es 
unser Ziel von Anfang an war, den Antrag der CDU vom 13.01.2016 zu unterstützen, damit 
die Dorfgemeinschaft in 2017 wieder am Stadtlauf mit einer großen Gruppe teilnimmt. 
Wir möchten das sich Heftrich mit einem großen Laufteam am Stadtlauf 2017 beteiligt und 
Heftich repräsentiert.  

Für das bisherige „Hickhack“ fühlen wir uns nicht verantwortlich, den Schuh müssen sich 
andere anziehen.

Für die Freien Wähler Heftrich im Ortsbeirat
Winfried Urban und Erhard Walter


