
Editorial Krötz in der Dezember Ausgabe der Vereinszeitschrift des Post SV Telekom e.V. 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
werte Mitglieder, 
liebe Leserinnen, liebe Leser! 

Nach ein paar sehr interessanten öffentlichen Äußerungen zu unserem Projekt von dem B90/Die Grünen sind wir 

nun wieder in ruhigere Gewässer vorgedrungen. Danken möchte an dieser Stelle u.a. den Autoren einiger sehr positiver 
Leserbriefe, die die sehr subjektive Meinung vereinzelter Personen wieder ins richtige Licht gerückt haben. Sie werden sich 
jetzt sicherlich fragen, warum wird denn gegen den Post SV gearbeitet? Ich kann es Ihnen leider ad-hoc auch nicht 
beantworten und mutmaße selbst etwas: Einerseits wohl aufgrund der bevorstehenden Kommunalwahlen, um hier 
öffentlichkeitswirksam in Erscheinung zu treten. Auch den Neidfaktor sollte man dabei heute nicht mehr unterschätzen. 
Andererseits haben die umliegenden Vereine natürlich Angst Mitglieder zu verlieren, obwohl wir in der Öffentlichkeit immer 
wieder auf die positive demografische Entwicklung im Stadtteil Pfersee hingewiesen haben und ständig angeboten haben, 
mit anderen Vereinen zu kooperieren. Durch die lange Projektdauer wird vielmehr uns ein nicht unerheblicher Schaden 
zugefügt. 
Jeder Tag, in dem wir unser Projekt nicht zielführend weiter verfolgen können, ist für uns ein verlorener Tag. Täglich wird es 
für uns schwerer, die Probleme zu analysieren, zu nivellieren und erfolgreich zu managen. 
Nachdem die aktuelle Stadtregierung seit 3 Jahren hinter unserem Projekt steht, alle nach unserer Information bisher 
gefassten Beschlüsse einstimmig erfolgten – somit waren wohl auch die selbsternannten Gegner einmal dafür - und in 
einem öffentlichen Sportgespräch am 22.11.2013, unter der Moderation von Dr. Stefan Kiefer, Harald Güller sowie 
Wilhelm Leichtle und unter Anwesenheit von rund 70 Vereinsvertretern, keine einzige Frage zum Thema Post SV 
formuliert wurde, unterstreicht doch, dass hier nur Minderheiten versuchen schlechte Stimmung zu erzeugen. Ich habe in 
meinem Leben mit über 40 Jahren Verbands- und Vereinsarbeit schon einiges erleben dürfen, aber das was hier 
stattgefunden hat, ist grenzwertig und zeigt uns, dass es in unserer Gesellschaft leider zu viele Bedenkenträger und 
Egozentriker gibt. Es werden ehrenamtlich handelnde Menschen in kritische Situationen manövriert, nur weil sie sich für gute 
moderne Sportstätten um den Breiten- und Gesundheitssport einsetzen. Wundert es dann einen, dass keiner mehr 
ehrenamtlich arbeiten möchte? 
Dutzende von Sportlerinnen und Sportler schimpfen Woche für Woche wegen unzumutbarer sanitärer Einrichtungen in 
unseren öffentlichen und nicht mehr zeitgemäßen Sportanlagen. Gerade im Winter gibt es keine freien Hallenkapazitäten. 
Und wenn dann ein Verein - so wie wir – diesem Dilemma aktiv entgegentreten möchte und neue innovative Ideen und 
Konzeptionen aufzeigt, dann wird vorrangig alles daran gesetzt, dass dieser Verein ja nicht zum gewünschten Erfolg kommt. 
Es stellt sich somit schon ergänzend die Frage: Was möchte man denn eigentlich? Im letzten Bauausschuss am 12.12.2013 
appellierte Herr Gerd Merkle (CSU) an die zwei Gegenredner, sie mögen doch uns als Post SV endlich in Ruhe lassen, 
da wir nichts unseriöses fordern, sondern nur seit 36 Monate berechtigt versuchen, eine Lösung für unser Projekt zu finden. 
Auch Stefan Quarg (SPD), selbst Architekt, formulierte: „Der Post SV darf dabei nicht der Leittragende sein!“ 
Bürgermeister Peter Grab, Fraktionsvorsitzende Beate Schabert-Zeidler sowie der Fraktionsvize Peter Uhl 
gingen in ihrer Argumentation noch ein Stück weiter und stellten den Antrag, dass ein gemeinsamer „Runder Tisch“, 
bestehend aus dem Baureferat, dem Stadtplanungsamt, der WBG, der Sportverwaltung und dem Post SV, das Projekt 
forcieren muss. Wenn wir die hier vorgetragene Variantenvielfalt betrachten, kann es auch gar nicht anders funktionieren! 
Ich bin deshalb auch wieder sehr zuversichtlich geworden: 
Oberbürgermeister Dr. Kurt Gribl hat es zur Chefsache erklärt. Die Mehrheiten sind nach wie vor in allen Gremien 
gegeben. Auch die von mir bisher nicht erwähnte CSM, die FDP, sofern sie ins Rathaus einziehen sollten, sowie auch die 
FW (Freien Wähler) unterstützen uns. Aufgrund der langen Projektlaufzeit sind wir leider in den Sog der Wahlen 
gekommen. Gerne hätte ich das uns und mir erspart. Aber nun ist es halt nunmehr so und ein Zurück ist eigentlich nicht 
mehr vorstellbar! 
Liebe Sportfreunde, ich bin mir sicher, dass wir mit unserer Vision eines Umzugs an den Wasenmeisterweg die Prioritäten 
heuer in der Delegierten- und Mitgliederversammlung richtig gesetzt haben! Dass es ein langer Weg wird, war 
uns allen bewusst. Dass er darüber hinaus steinig und steil werden kann, hatten zu mindestens noch ein Paar von uns 
auf dem Radar. Dass er uns aber nach Nepal und in den Himalaya auf 8.000m Höhe führen könnte, konnte wohl keiner von 
uns erahnen. 
Das Weihnachtsfest und der Wechsel in ein neues Jahr sind der ideale Zeitpunkt um innezuhalten, das Zurückliegende 
Revue passieren zu lassen und unsere Pläne für die Zukunft weiter zu schmieden - für uns ganz persönlich, für unsere 
Familien, für unseren Verein, aber auch für die Stadt und das Land, in dem wir leben und arbeiten. 
Es ist aber auch die Zeit um Dank zu sagen: Ich danke dem Oberbürgermeister der Stadt Augsburg, Herrn Dr. Kurt Gribl, 
dem zweiten Bürgermeister und Kämmerer Herrn Hermann Weber, dem Sportbürgermeister Herrn Peter Grab sowie 
beim Leiter des Sport- und Bäderamtes, Herrn Robert Zenner und dem Leiter des Stadtplanungsamtes, Herrn Norbert 



Diener. Nicht unerwähnt möchte ich an dieser Stelle lassen, dass in Summe sechs der acht vorhandenen Referenten von 
unserem Umzug betroffen sind. An Komplexität mangelt es insofern nicht. Meinen besonderen Dank richte ich an die noch 
immer ehrenamtlich arbeitenden Architekten, Planern und Projektverantwortlichen: 
 . Herrn Rudolf Reisch, 
 . Herrn Stefan Strohmayr und 
 . Herrn Peter Kögl. 
Für den Bereich unserer Kinderkrippe, KiTa und Hort danke ich zunächst den Vertretern von Papilio e.V., Frau 
Heidrun Mayer, Frau Melanie Kuglmeier, Frau Heidi Scheer und Herrn Dr. Bernd Fischl. Für unseren 
avisierten Betreiber, dem Kinderzentrum Kunterbunt, danke ich stellvertretend dem Geschäftsführer Herr Bjoern 
Czinczoll sowie dem Projektleiter Herr Christoph Rossmann. Darüber hinaus danke ich dem Sozialreferenten der 
Stadt Augsburg, Herrn Max Weinkamm und dem Amtsleiter für Kinder, Jugend und Familie, Herrn Ulrich 
Wagenpfeil. Ich danke ferner unserem Präsidiumsbeirat, namentlich beim MdL 
und BLSV-Vizepräsident Bernd Kränzle, beim MdL und Stadtrat Willi Leichtle, Stadtrat Peter Uhl, Stadtrat 
Ulrich Wagner, Bürgermeister a.D. Theo Gandenheimer, dem Stadtrat a.D. Hans Rost und Gudrun Schulz. 
Mein Dank gilt auch dem Gesamtvorstand, namentlich bei Frank Bregulla, Thomas Krötz, Rainer Schinke, 
Petra Holland, Peter Kretzinger, Hans Horn, Ortwin Stegherr, Fabian Krötz, Igor Juric, Florian Schinke, Kilian 
Kupke, Tanja Huber, Mathias Geißlinger, Helmut Augste, Raimund Lesser, Udo Morello, Fritz Paula, 
Thomas Schober, Rainer Storz sowie der Geschäftsführung, Inge Huber, für die stets konstruktive, offene und faire 
Zusammenarbeit. 
Ich wünsche uns allen frohe, besinnliche Weihnachten und ein 
gutes, gesundes sowie sportlich erfolgreiches neues Jahr 2014. 
Packen wir es an - es gibt noch viel zu tun! 
Ihr 
Heinz Krötz 
Präsident 


