Betreff: Re: Eine Bitte aus Poll
Datum: Wed, 8 May 2019 14:15:21 +0200
Von: Dieter Redlin
Antwort an: D.Redlin
An: Vincent wind
Kopie (CC): info@bueze-aps.de
Hallo Herr Wind,
In Ihrem Schreiben erheben sie erhebliche Vorwürde gegen den Verein Ahl Poller Schull e.V.
Zitat aus ihrem Schreiben
"...APS e.V. enthält das Potenzial des Gebäudes einer großen Mehrheit der Nachbarschaft
vorsätzlich vor. APS e.V. sieht sich ausschließlich als Vermieter der Einrichtung, der weder in der
Pflicht noch in der Lage noch Willens ist, den Poller Bürgern einen wirklichen Nutzen anzubieten.
Alle Anträge und Hilfsangebote, die aus der Poller Nachbarschaft zur Initiierung von Aktivitäten,
Programmen und Angeboten bei der Einrichtung eingereicht wurden, wurden mit teils
fadenscheinigen Begründungen und Geschäftsordnungstricksereien abgelehnt, oder sind seit 2017
überhaupt unbeantwortet.
Grundsätzlich bemängeln wir, dass APS e.V. in Poll:
- absolut intransparent tätig ist,
- offensichtlich eigene Kreise und Netzwerke bevorzugt, (APS Klüngel)
- das Potenzial der Einrichtung der Poller Nachbarschaft vorsätzlich vorenthält,
- die Einnahmen aus der wirtschaftlichen Vermietung weder transparent noch sparsam oder gar
sinnvoll verwendet,
- offensichtlich die benötigen Tugenden und Ideale nicht besitzt, um solche eine Einrichtung
zuleiten. (Siehe Seite 4)
APS e.V. präsentiert sich seit Jahren in Poll stolz als ein geschlossenes System der Unfähigkeit und
Unwilligkeit. Der Verein leistet so wenig für den Stadtteil, dass sogar das Finanzamt ihm die
Gemeinnützigkeit bereits vor einigen Jahren aberkannt hat....
Hinweis: Da wir in der Nachbarschaft nach dem Prinzip "Verein 3.0" als Kollektiv aktiv sind, ist es
nötig, dass immer alle Interessierten über alle Abläufe informiert sind. (Transparenz)
Daher wird diese Anfrage, Ihre Rückmeldung und Ihre Position auf der Webseite der Nachbarschaft
veröffentlicht. (www.pollerbuergerzentrum.de unter „Aktuelle Schritte“)....."
Wenn jemand gegen sie oder ihre Vereinigung solch schwere Anschuldigungen vorbringt, mit der
Bitte Sie oder ihre Vereinigung von allen Tätigkeiten abzuhalten und Verantwortungen zu entziehen
würden sie sich bestimmt wünschen, dass eine ordentliche und objektive Prüfung vor jeglicher
tragweiten Entscheidung getroffen wird.
Herr Ehses wird dem Vorgang nachgehen und versuchen die tatsächlichen Sachverhalte zu klären
und sich dann evtl. noch einmal mit ihnen in Verbindung setzen.
Ich habe mich entsprechend ihrem Hinweis zur Veröffentlichung meiner Antwort ihrerseits dazu
entschlossen den Verein Bürgerzentrum Ahl Poller Schull e. V. in CC zu nehmen und hoffe auch
von da eine Antwort zu ihrem Schreiben und Antrag zu bekommen.
Im BCC habe ich dieses Schreiben an den Fraktionsvorsitzenden der SPD Herrn Bujanowski, Herrn
Marx, Frau Meurer und dem Vorstand der Grünen Porz gesendet.
Mit freundlichen Grüßen
Dieter Redlin
Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/DIE GRÜNEN
in der Bezirksvertretung Porz Stadt Köln BV7

