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Betreﬀ: WG: OZ-Ar kel zum Emder Schützen- und Volksfest
Von: <u.geburzi@schuetzencorps-emden.de>
Datum: 15.02.2018 11:48
An: <u.geburzi@schuetzencorps-emden.de>
Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder,
nachfolgend eine Informa on des geschä1sführenden Vorstands zum OZ Ar kel vom 15.02.2018!

Liebe Schützenschwestern,
liebe Schützenbrüder,
nach unserer Info-Veranstaltung und der Vereinbarung des S llschweigens bis zur endgül gen Klärung der
Schützenfes rage hat unser Hauptmann Alfred Kontakt mit dem Vorsitzenden des Schaustellervereins Karl-Heinz
Langenscheidt aufgenommen und eine vorläuﬁge Einigung erzielt. Sta( der Zusage eines Festzeltes war Herr
Langenscheidt mit einer Erhöhung des Nutzungsentgeltes von 4.000,- € einverstanden. Die schri1liche
Vereinbarung steht noch aus und soll nächste Woche erfolgen. Gleichzei g wurde mit dem möglichen
Festzeltbetreiber ein Termin für nächste Woche vereinbart. Mit dem zusätzlichen Nutzungsentgelt haben wir noch
kein Festzelt, sind aber bei den Verhandlungen mit den Festzeltbetreibern über die Modalitäten monetär nicht
mehr so stark eingeschränkt.
Gestern wurde ich von einem Anruf der OZ, Heiko Müller, überrascht. Er ha(e das Thema Schützenzelt wieder
aufgegriﬀen. Ob dies Aufgrund einer Wiedervorlage geschah oder ob er "die Flöhe husten" gehört hat, entzieht
sich meiner Kenntnis. Auf jeden Fall ha(e er mit Karl-Heinz Langenscheidt gesprochen, der ihm bereits über das
Gespräch mit Alfred berichtet ha(e und dabei die auch die Erhöhungssumme des Nutzungsentgeltes nannte. Dies
ist aus meiner Sicht erneut ein unakzeptables Verhalten von Vertragspartnern, da erstens der Vertrag noch nicht
unterschrieben wurde, zweitens noch kein Vertrag mit einem Festzeltbetreiber exis ert und dri(ens Einzelheiten
aus Verträgen nicht in die Öﬀentlichkeit gehören oder zumindest vorher mit dem Vertragspartner abzus mmen
sind.
Eine "Aussageverweigerung" oder ein Leugnen der geführten Verhandlungen hä(e meines Erachtens nur zu
Spekula onen und nega ver Presse geführt. Ich habe versucht, ein posi ves S mmungsbild darzustellen ohne eine
Lösung des Problems zu bestä gen. Dabei habe ich erwähnt, dass wir vom Vorstand bemüht sind, unsere
Mitglieder über die aktuelle Entwicklung zu informieren z.B. im Rahmen einer sta(gefundenen Infoveranstaltung.
Bei der Infoveranstaltung wurde deutlich, wie sehr den Mitgliedern ein Schützenfest mit Festzelt am Herzen liegt
und dass sich die Tradi onsschützen ein Schützenfest ohne Festzelt nicht vorstellen können. Deﬁni v habe ich
gegenüber Heiko Müller nicht von einem ggf. generellen Verzicht auf das Schützenfest gesprochen, da ich dies
derzeit noch wie besprochen für kontraproduk v halte. Woher die Quelle "dem Vernehmen nach" kommt, entzieht
sich meiner Kenntnis.
Mit freundlichem Schützengruß
Erwin Esderts
Rendant

Sie haben eine Frage – rufen Sie mich gerne an!
Schützencorps Emden e. V.
Uwe Geburzi, Schri1führer
Franekerweg 8, 26721 Emden
Tel.: 0 49 21 / 3 56 04
u.geburzi@schuetzencorps-emden.de
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