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Zu den im BBV zitierten „Äußerungen“ des CDU – Stadtverordneten Thomas Eusterfeldhaus 
nehmen wir wie folgt Stellung. (BBV – Bericht: „CDU wirft SPD „Vereinsmeierei“ vor vom 09.09.15) 

CDU verteilt  Geschenke – sparen soll der SPD-Bürgermeister 

Im Rahmen der Haushaltsberatungen hatte die CDU – Fraktion gefordert, das Haushaltsdefizit 
durch Kürzungen um 10% zu reduzieren. Wo gekürzt werden soll, mögen bitteschön der Bür-
germeister und die Verwaltung sagen. 

Im Sportausschuss fordert jetzt die gleiche Fraktion, die Ausgaben beim Ausbau am Hünting 
um 198.000 Euro zu erhöhen. Da wundert sich der interessierte Bürger doch sehr. 

Offenbar ist die Logik der CDU verblüffend einfach – Die CDU verteilt Geschenke, der Bürger-
meister muss eben anschließend alles wieder einsparen. So einfach funktioniert Wahlkampf! 

Selbstverständlich will auch die SPD-Fraktion den Hünting als Sport- und Freizeitschwerpunkt 
erweitern und dabei „bestmögliche Rahmenbedingungen“ für Sportler schaffen. Die SPD – 
Fraktion hat aber den Sport in Bocholt insgesamt im Blick. 

Alle Sportler und nicht nur die Sportler am Hünting sollen „bestmögliche Rahmenbedingun-
gen“ erhalten. Am Hünting sind in den letzten Jahren viele notwendige Investitionen getätigt 
worden. Durch die Erstellung eines Kunstrasenplatzes und die Erweiterung der Flutlichtanla-
gen werden weitere Verbesserungen geschaffen. 

Bei wirklich objektiver Beurteilung der Situation, wie sie der stellvertretende Vorsitzende des 
TSV Bocholt 1867/1896 Thomas Eusterfeldhaus fordert, kann festgestellt werden: 

Wenn die im Sportausschuss beschlossene Regelung realisiert wird, sind die Rahmenbedin-
gungen absolut vertretbar und vor dem Hintergrund der finanziellen Situation der Stadt 
Bocholt „bestmöglich“. Wünsche dürfen geäußert werden, Notwendigkeiten müssen aber 
Vorrang haben. 

Durch die Fusion, die von Verwaltung und Politik gefordert und begrüßt wurde sind beim Ver-
ein DJK Sportfreunde 97/30 Lowick weitere Umbaumaßen notwendig. Der SV Biemenhorst 
benötigt durch die hohe Anzahl von Mannschaften ebenfalls einen Kunstrasenplatz. Beiden 
Vereinen wurden Zusagen gemacht die einzuhalten sind.  

Auch das Geld für den Sport kann man nur einmal ausgeben. 

Genau diesen Zusammenhang haben die SPD – Vertreter in der Sitzung des Sportausschuss 
deutlich gemacht. Hätte Herr Eusterfeldhaus an der Sportausschusssitzung teilgenommen o-
der sich wenigstens anschließend informiert, hätte er das möglicherweise auch verstanden. 



 
Man darf unterschiedlicher Meinung sein, sollte aber dazu in der Lage sein, andere Mehrhei-
ten zu akzeptieren. Herr Eusterfeldhaus har damit offenbar ein Problem. 

Statt andere Meinungen und Mehrheiten zu akzeptieren, wirft er dem sportpolitischen Spre-
cher der SPD – Fraktion indirekt „Vereinsmeierei“ vor. Das ist nicht nur ein „peinliches Possen-
spiel“, sondern Ausdruck eines sehr schlechten Politikstils. 

Im Sportausschuss arbeiten viele Personen mit, die sich in unterschiedlichen Funktionen in 
Sportvereinen engagieren. Das ist sehr zu begrüßen und hat dazu beigetragen, gute Lösungen 
für den Sport in Bocholt zu finden. Einem einzelnen Mitglied öffentlich vorzuwerfen, es wür-
den lediglich Vereinsinteressen verfolgt, so wie jetzt durch Herrn Eusterfeldhaus geschehen, 
ist eine böswillige Unterstellung. 

Die Wirkung die davon ausgeht ist fatal – wer wird sich zukünftig noch ehrenamtlich engagie-
ren, wenn ein CDU – Stadtverordneter öffentlich unterstellt, dabei würden nur eigene Interes-
sen verfolgt? 

Wir können nur hoffen, dass Herr Eusterfeldhaus wenigstens den Mut hat, sich für seine ver-
bale Entgleisung zu entschuldigen.  
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