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Zwei Vereine wollen Remise bewirtschaften
Werbig (dos) In dem Seelower Ortsteil gibt es seit dem Sommer ein kleines
Kuriosum. Seit Jahrzehnten agierte der Kleintierzuchtverein Langsow/Werbung
und Umgebung D 336. Dann gab es ein Zerwürfnis zwischen den Mitgliedern, in
dessen Folge nun ein zweiter Verein D 175 entstand. Während der
ursprüngliche Verein von Christian Kalk geleitet wird, übernahm Ralf Schmidt,
lange Jahre Vorsitzender im D 336, den neuen Verein. Damit der
Besonderheiten nicht genug. Denn jetzt gibt es zwei Vereine, die die Remise in
Langsow bewirtschaften wollen.
In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Jugend, Kultur und Sport
erläuterten die Vorsitzenden unter Ausschluss der Öffentlichkeit den
Abgeordneten ihre Konzepte. "Das war der Wunsch der Vereine", so
Ausschussvorsitzender Roland Bienwald auf die Frage, warum so ein Thema
nicht öffentlich behandelt wird.
"Es gibt einen neuen Verein, der auch ein sehr kompaktes Konzept vorgelegt
hat", so Bienwald. "Wenn der Wunsch an uns Abgeordnete herangetragen wird,
über die Arbeit zu informieren, kommen wir dem natürlich nach." Entschieden
wurde in der Runde nichts. Beide Vereine erläuterten ihre Konzepte. Für einen
Betreiberwechsel bei der Remise ergaben sich aus der Runde keinerlei
Ansatzpunkte, so der Ausschussvorsitzende auf Nachfrage.
Der alte Verein hat mit der Stadt einen unbefristeten Nutzungsvertrag, der
allerdings auch Kündigungsklauseln enthält. Da der Verein D 336 die Remise
weiterhin bewirtschaften will, steht ein Wechsel derzeit nicht zur Debatte, so
Bienwald. Die Abgeordneten hätten die Interessenlagen zur Kenntnis
genommen und werden sehen, wie die Vereine künftig agieren und ihren Beitrag
zum gesellschaftlichen Leben im Ort leisten. "Wir haben natürlich empfohlen,
dass man die Kräfte vielleicht doch wieder vereinen und bündeln sollte", stellt
Roland Bienwald klar. Momentan seien die Fronten aber offensichtlich doch
verhärtet. Der neue Verein ist damit vorerst weiterhin ohne Domizil.
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