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Niederschrift 
2. Sitzung des Ortsbeirates Stockheim 

06.06.2016  

 
 
 
Tagungsort: Gemeinschaftsraum des Vereinsheimes in Stockheim, Mühlstr. 15 
 
Beginn der Sitzung: 
 
Ende der Sitzung: 

 
19.00 Uhr 
 
 

  
 

 
Anwesenheit: 
 
Vorsitzender: Ortsvorsteher Georg Walther 
  
anwesende Mitglieder: Stellv. Ortsvorsteherin Silke Schultz 

Ortsbeiratsmitglied Heinz Loos 
Ortsbeiratsmitglied Anette Schmidt 
Ortsbeiratsmitglied Julius Weisker   

  
entschuldigt fehlte/n: Ortsbeiratsmitglied Peter Diehm   
  
Schriftführer: Ortsbeiratsmitglied Ingrid Koch 
  
Geladene Gäste: Vertreter der Stockheimer Ortsvereine (Feuerwehr, Erdbachgarde, 

TV 07 und Liederkranz) 
Bürgermeister Stephan Kelbert 

 

 

 
Öffentlicher Teil 
 
 

TOP Betreff 
01 Situation der Stockheimer Vereine, aktuell der Turnverein Stockheim 
02 Verschiedenes 

 
 
 
 
 
 
TOP 01: Situation der Stockheimer Vereine   
 
Ortsvorsteher Walther klärt auf warum das Treffen mit den Vereinsvertretern stattfindet: 
 
Immer mehr Vereine haben große Probleme, Nachfolger für die ausscheidenden Vor-
standsmitglieder zu finden. Akut betroffen ist derzeit der örtliche Turnverein, der auch nach 
intensiven Bemühungen keinen Rechner mehr für den Verein finden kann. 
 
Sollte sich der Verein deshalb auflösen müssen, dann würde dies nicht nur den TV sondern 
auch die beiden Vereine Erdbachgarde und Liederkranz betreffen, denn den Kooperations-
vertrag für den Hallenanbau (Vereinshaus) haben diese drei Vereine abgeschlossen. Würde 
nun ein Kooperationspartner wegfallen, dann wäre der Vertrag nicht mehr einzuhalten. Mo-
mentan sieht es anhand der gestiegenen Energiekosten sowieso schon bedenklich aus für 
die Vereine, denn sie müssen schon jetzt monatlich 80 Euro pro Verein draufzahlen, da die 



 2 

Mieteinnahmen weggebrochen sind. Eine solche finanzielle Mehrbelastung dann auf nur 
noch zwei Vereine aufzuteilen wäre nicht mehr tragbar. 
 
Für den Hallenbeirat, für den seit dem Neubau Günther Gottwaldt verantwortlich zeigte, steht 
mit dessen Rücktritt zum Ende des Jahres auch noch kein Nachfolger fest, und der derzeiti-
ge Rechner Peter Diehm wird sich ebenfalls nicht mehr im Beirat einbringen. Der Vorsitzen-
de des Turnvereins Werner Koch, der nur notgedrungen damals eingesprungen ist, weil sich 
kein Vorsitzender mehr finden ließ, möchte nun auch das Heft in jüngere Hände abgeben. 
 
Das Problem beim Turnverein sein, so der Vorsitzende, dass momentan nur noch Tischten-
nis aktiv gespielt wird und diese Spieler außer ihrem Training und den Ligaeinsätzen nichts 
anderes machen wollen. Die kleine Freizeitvolleyballergruppe macht grundsätzlich nichts 
mehr, sie trainieren in der TLS-Sporthalle, was der Verein zahlt. 
 
Die Vorsitzende der Erdbachgarde, Natalie Rauch, schlägt vor, sich mit dem KSV Michel-
stadt in Verbindung zu setzen, denn die suchen eine neue Trainingsmöglichkeit und auch 
eine Halle für ihre Rundenwettkämpfe. Da ihr Vater dort der Vorsitzende sei habe er ange-
deutet, dass der KSV im Falle einer Kooperation den Rechner stellen und auch in Stockheim 
trainieren würde. 
 
Frau Rauch wäre es allerdings am liebsten, wenn alle vier Vereine sich zusammen täten und 
auch den gesamten Gebäudekomplex dann gemeinsam verwalten würden. 
 
Von Seiten der Feuerwehr wurde dies aber ablehnend begründet, da die Feuerwehr ja mehr 
mit der Stadt zu tun und abzurechnen habe, und von daher nicht noch andere Ortsvereine 
unter dieses Dach schlüpfen könnten. 
 
Walther begrüßt den Kooperationsvorschlag mit dem KSV und bat die beiden TV-Vertretern 
Werner Koch und Björn Hartmann, mit dem KSV Michelstadt ein Treffen zu vereinbaren um 
überhaupt erstmal festzustellen was der KSV an Platz und Trainingszeiten benötigen würde 
und in welcher Form er sich einbringen könnte in eine solche Kooperation. Am 20. Juni hat 
die Abteilung Tischtennis eine Sitzung, bis dahin sollte dieses Treffen stattgefunden haben. 
 
Koch und Hartmann sagten zu. 
 
 
 
 
 
TOP 03: Verschiedenes   
 
Walther bat die Vereinsvertreter dafür zu sorgen, dass am diesjährigen Kerbumzug wieder 
von jedem Verein eine Umzugsgruppe gestaltet wird. Wenn der Umzug sterbe, dann sterbe 
auch die Kerb, so sein Schlusswort. 
 
 
(Nachtrag: das Treffen fand unterdes statt, die beiden Vereine konnten sich allerdings nicht 
einigen, da die Räumlichkeiten in der Turnhalle den Bedürfnissen des KSV für Wettkämpfe 
nicht ausreicht). 
 
 
 
 
 
 

Georg Walther  Ingrid Koch 

Ortsvorsteher  Schriftführerin 
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