
 

 

Was sagt eigentlich der 
@Michael_Servos zur 
#Alemannia ?  
 

  

  @elfritzos Hab Montag erst von den 
beiden Szenarien gehört, die die 
Alemannia fertig hat. Tendenziell bin 
ich für einen Kauf durch die Stadt  

  @elfritzos Allerdings möchte ich zuerst 
die relevanten (und bereits fertigen) 
Gutachten sehen, bevor ich mich 
festlegen kann.  

  @elfritzos Ich rechne so: Erst wenn die 
Alemannia absteigt UND 10 Jahre 3. 
Liga spielt, wäre die Fälligkeit der 
Stadt. Bürgschaft günstiger. 
 

 

 

@Michael_Servos und zu 
Kraemer? 

  

  @elfritzos Habe Montag erstmals mit 
ihm gesprochen. Meine negative 
Einschätzung musste ich korrigieren. Er 
hat auf Vorwürfe gut reagiert. 
 

 

  @elfritzos Aber am Ende verlasse ich 
mich auf das Urteil unserer 
Finanzer/Sportpolitiker. Die sind 
deutlich tiefer im Thema...  

 

@Michael_Servos meine 
Artikel gelesen? Bis jetzt habe 
ich ihn als unzuverlässig erlebt. 
Sponsoren, Interessenten 
bekamen nicht mal Angebote. 
 

  

 

@Michael_Servos und 
Konzepte und Gutachten gibt 
es seit 2 Jahren ohne Ende - 
aber ohne Fortschritte 

  

  @elfritzos Ja, so habe ich ihn auch aus 
meinen Gremien kennengelernt. Er 
konnte meine Vorwürfe aber gut 
ausräumen. 

 

  @elfritzos Das liegt aber anscheinend 
nicht an der Alemannia. 

 

  @elfritzos Hab Montag erst von den 
beiden Szenarien gehört, die die 
Alemannia fertig hat. Tendenziell bin 
ich für einen Kauf durch die Stadt  



  @elfritzos Und bevor jemand sagt, das 
ginge nicht: Natürlich geht das! Und es 
ist für Aachen die günstigste Lösung... 

 

 @Michael_Servos gehörte 
Linden auch zu diesen 
Experten. Als Parteifreund(?) 
sicherlich für die SPD schwierig 
oder? 

  

  @elfritzos Ich habe nicht mit Jürgen 
zusammengearbeitet und habe nicht 
das Gefühl, dass es mir hilft, die 
aktuellen Probleme zu lösen...  

 

@Michael_Servos Sie trauen 
also Kraemer zu, die 
#Alemannia zu retten bzw. die 
erforderlichen Dinge zu leisten? 

  

  @elfritzos Kraemer kann das 
ebensowenig alleine wie Philipp oder 
Jäger. Da müssen alle mit anpacken. 
Dieses Getue um Personen hilft nicht. 

 

 

@Michael_Servos sehr 
politische Antworten. ich halte 
Sie für einen der wenig 
kompetenten und "jungen" 
Politiker. wieso diese 
ZurÃ¼ckhaltung? 

  

 

@Michael_Servos Wieso nicht 
Tacheles, wo es breits 2 vor 12 
ist? 

  

  @elfritzos Weil ich einfach nicht genug 
weiÃŸ um konkreter zu werden. 
Jemand hÃ¤lt im Moment bewusst 
Infos zurÃ¼ck und ich glaube im 
Moment... 

 

  @elfritzos ...nicht, dass das Herr 
Kraemer ist. 

 

 

@Michael_Servos spontane 
Idee: Darf ich dies als Twitter-
Interview bloggen? 

  

 

@Michael_Servos wer könnte 
es dann sein? Welche Infos sind 
gemeint? 

  

  @elfritzos Ja, klar - ist ja ohnehin 
Ã¶ffentlich hier... :-) 

 

  @elfritzos Zum einen fehlen die 
genauen Finanzinformationen zur 
Alemannia, obwohl die intensiv von 
stÃ¤dt. beauftragten 
Wirtschaftsprüfern...  



  @elfritzos ...geprüft wird. Zum 
anderen fehlen die beiden 
Rettungsszenarien in ordentlich 
aufbereiteter Form. Angeblich liegen 
sie bei der.. 

 

  @elfritzos ...Stadt schon vor - 
entscheiden müssen aber die Ratsleute 
und da fehlen die Daten eben. Wäre 
ich GF der Alemannia, würde ich.... 
Verwicklungen, die ich aber (noch?) 
nicht gut genug... 

 

  @elfritzos ...monatliche "Bilanzbriefe" 
an die RL schicken, um meine Situation 
transparent zu machen. Sowas gehört 
eigentlich auch auf die  

  @elfritzos ...Homepage des Vereins. 
Leider gibt es diesbezüglich wohl 
politische 

 

  @elfritzos ...durchschaut habe, um 
sachlich korrekte Infos weitergeben zu 
können. Nur soviel: Meinem Gefühl 
nach liegt der Hase nicht bei... 

 

  @elfritzos ...der Alemannia im 
Pfeffer... Und eine Sache noch: Es ist 
typisch deutsch, individuell Schuldige 
zu finden, aber es hilft nicht,  

  @elfritzos Herrn Kraemer, Linden oder 
gar Appel zu beschuldigen. Wenn man 
meint, da gäbe´s was, dann Anzeige, 
sonst besser konstruktiv an...  

  @elfritzos ...einer langfristigen 
LÃ¶sung mitarbeiten. Natürlich muss 
man aus Fehlern lernen, aber das 
haben wohl die Beteiligten schon 
getan 

 

 

@Michael_Servos Aber die 
Baustellen (Hellmich, 
Zweistromland,..) sind doch 
noch akut. Es tut sich nichts. Ich 
meine: Das eine geht nicht.... 

  

 

@Michael_Servos ohne das 
Andere. Schuldiger hin oder 
her: Das Vertrauen ist weg. 
Beim Rat nicht? 

  

  @elfritzos Was heist Rat? Ich kann nur 
für mich sprechen und bei mir 
persönlich hat Herr Kraemer Montag 
im ersten direkten Gespräch eher...  

  @Michael_Servos Frage auch: Wieso 
verweigert Kraemer den Piraten in 
Aachen Termine, wo sie doch auch im 
Rat sitzen ? Ist das nicht..  

 

@Michael_Servos 
unangebracht, wenn ich etwas 
will (Geld, Unterstützung,...)? 

  



  @elfritzos ...einen positiven Eindruck 
gemacht. Was die Piraten angeht: 
Keine Ahnung ich bin ja nicht Herr 
Kraemer, aber es ist mindestens..  

  @elfritzos ...ungeschickt. Er machte 
Montag einen ehrlich ! Ã¼berraschten 
Eindruck, als ich nach den Daten 
fragte. Ich müsse sie doch haben.  

  @elfritzos Vielleicht bin ich auch 
gutgläubig oder naiv, aber ich bin mir 
sicher, dass die Rettung nicht mit der 
Person Kraemer steht & fällt. 

 

 

@Michael_Servos Das klingt 
aber typisch. Hat er Ihnen die 
denn dann nochmals 
zukommen lassen? Was sagt 
die Fraktion? 

  

  @elfritzos Bisher noch nicht, daran 
hängt im Moment auch mein Urteil. 
Die Fraktion hat die Daten 
logischerweise auch noch nicht =>  

  @elfritzos kein fundiertes Urteil 
möglich. Oder soll man den gleichen 
Fehler machen, wie bei der 
Entscheidung zum Bau des Tivoli?  

 

@Michael_Servos ja eben 
nicht! Kann eigentlich eine 
außerordentliche Ratssitzung 
einberufen werden? Stichwort 
DFL-Frist? 

 
 

 

  @elfritzos Ich stimme Dir 100%ig zu! 
Es ist schon wieder zu viel Zeit ins Land 
gegangen, aber ich denke, das liegt 
nicht bei der Alemannia 
 

 

  @elfritzos Außerordentliche 
Ratssitzung: Klar, aber das hilft auch 
nur begrenzt weiter. Die Daten kann 
man nicht hopplahopp durchgehen... 
@elfritzos Wir Ratsleute müssen JETZT 
schnell einen Überblick erhalten 
(Verwaltung&Verein&AMü&Land), 
damit wir entscheiden können... 

 

  @elfritzos Und im Moment hängt es 
eben meiner Meinung nach in und an 
der Stadtverwaltung, dass es nicht 
weiter geht... 
 

 

 

@Michael_Servos Um welche 
Infos geht es denn? Wer sollte 
sie Ihrer Meinung nach haben 
müssen? 
 

  

  @elfritzos Es geht um eine 
umfangreiche Aufnahme der Ist-
Situation, verschiedene 
Einnahmenszenarien der Alemannia 
und zwei verschiedene... 

 



 

  @elfritzos ...Modelle für eine 
Unterstützung durch Stadt/Land/AMü. 
Sie müssten bei Alemannia und Stadt 
vorliegen, aber nicht bei den Rats- 
 

 

  @elfritzos -leuten. Das ist für mich 
schon ein Skandal an sich, aber ich 
kann nicht sagen, wer "Schuld" hat und 
es ist mir auch egal... 
 

 

  @elfritzos ...so lange ich die Daten 
rechtzeitig kriege, um mir eine 
Meinung zu bilden und ggf. 
Alternativen diskutieren zu können. 
 

 

 

@Michael_Servos Und die hat 
Kreamer also irgendwem 
gegeben, aber niemand hat 
sie? 

  

  @elfritzos Du magst ihn wirklich nicht, 
oder? Aber inhaltlich: Ja, die 
Stadtverwaltung sollte die Daten 
haben... wenn nicht, ist Kraemer ... 
 

 

  @elfritzos ...wirklich ein Problem für 
die Rettung und darüber hinaus. 
 

 

 

@Michael_Servos Ist es üblich, 
sollte die Verwaltung die Daten 
haben, dass sie so lange auf 
sich warten lassen? 
 

  

  @elfritzos Ich weiß nicht, ob das im 
Fall Alemannia so ist, aber man muss 
sich doch nur mal die 
BuTaEntscheidung zum 
Eurorettungsfond... 
 

 

  @elfritzos ...ansehen: Durch späte 
Vorlagen und hohen Zeitdruck wird 
leider zu oft eine Debatte bewusst 
verhindert. Das beschädigt die... 
 

 

  @elfritzos ...Inhalte aber! Eine 
kontroverse Debatte mit guten 
Argumenten hilft hingegen zur 
Legitimation. "notwendig" ist das 
natürlich... 
 

 

  @elfritzos ...nicht! Im Gegenteil. Aber 
ich will niemanden anklagen, solange 
ich keinen Beleg habe. Das wäre 
keinen Deut besser und würde... 
 

 



 

@Michael_Servos Aber 
Alemannia ist eine GmbH mit 
ca. 50 Mitarbeitern (ohne 
Kader). Da müssten doch 
Zahlen ruck-zuck auf dem Tisch 
liegen ? 
 

  

  @elfritzos ...die Debatte ebenso 
beschädigen. Also bleibe ich bei Deiner 
Frage, ob sowas passiert und sage: Im 
Prinzip kann das sein, ja! 
 

 

  @elfritzos Ja, es kann auch sein, dass 
sie schon auf einem Tisch liegen, nur 
eben nicht bei den Ratsleuten. 
Vielleicht hat die Verwaltung.. 
 

 

  @elfritzos ...sie ja sogar schon. 
Immerhin gibt es gemäß der 
Bürgschaftsvereinbarung auch eine 
eigene Prüfung durch die Stadt. 
 

 

  @elfritzos Ich erinnere mich an eine 
Ausschusssitzung, in der ich Ergebnisse 
aus einer städtischen Kommission 
vorlegen wollte, die für die... 
 

 

  @elfritzos ...Beratung wichtig waren, 
jedoch nicht der zust. Fachverwaltung 
vorlagen. Das durfte ich nicht, weil nur 
die Fachverw. im... 
 

 

  @elfritzos ...Ausschuss für die 
Verwaltung sprechen darf. Also 
mussten wir ohne die relevanten 
Ergebnisse diskutieren. Sowas passiert 
echt!! 
 

 

 


