Tennisclub Rot-Gold Voerde, Steinstr. 5, 46562 Voerde

1. Vorsitzender
Lutz Benninghoff
Steinstrasse 24
46562 Voerde
Tel. 02855/933240
E-Mail:lutz.benninghoff
@gmx.de
07. April 2021

Herrn Fraktionsvorsitzender
Stefan Meiners
Herrn Fraktionsvorsitzender
Daniel Zielinski
nur per E-Mail
-

Ihr Antrag vom 31.03.2021 an den Bürgermeister der Stadt Voerde: Umgestaltung einer
städtischen Fläche
Sehr geehrter Herr Meiners,
sehr geehrter Herr Zielinski,

wir sind von mehreren Mitgliedern des Tennisclubs Rot-Gold Voerde / Ndrrh. e. V. auf Ihren
oben genannten Antrag aufmerksam gemacht worden, mit dem Sie die Verwaltung der Stadt
Voerde um Prüfung bitten, ob die von Ihnen näher bezeichnete Fläche neben dem neu errichteten Spielplatz im Park von Haus Voerde als Erweiterung der neuen Spielfläche genutzt und
der Jugend in Form einer Bolz- und Streetball-Fläche zugänglich gemacht werden könne.
Es befremdet die Mitglieder unseres Tennisclubs ganz außerordentlich, dass Sie die Verwaltung der Stadt Voerde veranlassen wollen, eine in unserem Privatbesitz befindliche Fläche einer öffentlichen Nutzung zuzuführen, ohne ein derartiges Vorhaben zuvor mit unserem Verein
abzustimmen oder unsere Stellungnahme dazu einzuholen.
Hinzu kommt, dass der Inhalt Ihres Antrages widersprüchlich und sachlich unzutreffend ist.
Dies beruht wohl darauf, dass Sie sich mit den tatsächlichen und rechtlichen Gegebenheiten
vor Ort nicht befasst haben.
Zunächst bezeichnen Sie unseren Tennisclub als „Tennisclub Rot-Weiß“, obwohl es diesen
Vereinsnamen nicht gibt. Zu Beginn Ihrer Antragsbegründung behaupten Sie, das von Ihnen
genannte umzuplanende Flurstück „münde“ an die Fläche des „Tennisclubs Rot-Weiß“; damit
erwecken Sie den unzutreffenden Eindruck, als sei diese Grundstücksfläche nicht Teil der
Tennisanlage. Demgegenüber bezeichnen Sie in dem in Ihren Antrag einkopierten Lichtbild
dieselbe Grundstücksteilfläche als „brach liegende Fläche des TC Rot-Gold Voerde“ und räumen damit ein, dass es sich gerade doch um einen Teilbereich unserer Anlage handelt. Wie Sie
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schließlich ohne jedwede Rücksprache mit unserem Vorstand behaupten können, eben diese Fläche
werde „derzeit nicht verwendet“, erschließt sich uns nicht.
Die von Ihnen angesprochene Grundstücksfläche ist keineswegs eine „städtische Fläche“, sondern
gehört zu unserer Tennisanlage, die wir aufgrund eines mit der Stadt Voerde abgeschlossenen Vertrages nutzen. Im Hinblick darauf hätte die Verwaltung der Stadt Voerde auch nicht die Möglichkeit
- und nach unserer Überzeugung auch gar nicht die Absicht - , diese Grundstücksteilfläche ohne unsere Zustimmung der von Ihnen gewünschten Nutzung zuzuführen. Wir nehmen an, dass auch Sie
den aus dem verfassungsrechtlichen Rechtsstaatsprinzip folgenden Grundsatz akzeptieren, wonach
bestehende Verträge einzuhalten sind (pacta sunt servanda). Oder würden Sie es etwa gutheißen,
wenn Dritte die Verwaltung auffordern würden, Ihr Eigentum bzw. Ihren Besitz zu entziehen? Dies
können wir uns nicht vorstellen.
Unser Tennisclub nutzt die Tennisanlage seit mehr als 60 Jahren und hat in dieser Zeit immer vertrauensvoll und partnerschaftlich mit der Stadt Voerde zusammen gearbeitet. Grundlage dafür war
und ist, dass wir etwaige Probleme, aber auch neue Projekte jeweils vorab gemeinsam mit den zuständigen Vertretern der Stadt Voerde besprochen haben. Zu derartigen Gesprächen sind wir immer
bereit. Wir bedauern es sehr, dass Sie vor Ihrer Antragstellung ein derartiges Gespräch mit uns nicht
gesucht haben.
Vor dem Hintergrund dieser Ausführungen bitten wir Sie zeitnah um Ihre Stellungnahme und um
Mitteilung, ob Sie Ihren Antrag an die Verwaltung der Stadt Voerde tatsächlich aufrechterhalten.
Unsere Mitglieder, die in Anbetracht Ihres Vorgehens verständlicherweise sehr irritiert sind, haben
den Vorstand bereits nachdrücklich darum gebeten, die Angelegenheit schnellstmöglich zu klären.
Dem Inhalt Ihres Antrages ist zu entnehmen, dass Ihnen der Zustand unserer Grünfläche scheinbar
nicht gefällt. Wir laden wir Sie herzlich dazu ein, an einem unserer nächsten ehrenamtlichen Arbeitseinsätze teilzunehmen und uns bei der Pflege unserer Anlage zu unterstützen. Wir begrüßen Sie
gerne als Gäste auf unserer Anlage, zumal Sie dann die Möglichkeit hätten, unseren Tennisclub und
die Verhältnisse vor Ort besser kennenzulernen. Für eine Terminabsprache stehe ich Ihnen jederzeit
zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Lutz Benninghoff
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