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Lange haben wir nichts mehr von uns hören
lassen.....aber es gab auch nichts wesentliches
Aktuelle Themen Newsletter
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- Akteneinsichtsausschuss
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- Naherholungsgebiet
- Rechtsanwalt
- Beitrag 2017
Spenden Aufruf
Wir haben 2017 einiges vor! Leider ist
vieles davon abhängig, ob wir genügend
Geld in der Kriegskasse haben. Für 2016
haben wir ja "nur" den halben
Jahresbeitrag eingezogen, daher der
Aufruf an alle Mitglieder: Jede noch so
kleine Spende kann uns allen helfen!
Außerdem natürlich auch jedes neue
Mitglied.Am einfachsten per Überweisung
mit dem Vermerk Spende, eine
Spendenquittung kommt dann
automatisch, auf unser Konto bei der
Volksbank Mittelhessen. IBAN DE 33 5139
0000 0041 5471 03
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Ankauf Fischer
es ist wohl vollbracht. Die Landbesitzer
haben die Option auf den Verkauf ihrer
Grundstücke an Fischer
unterschrieben. Geld regiert die Welt.

Akteneinsichtsausschuss
leider war dieser Ausschuss unter
Ausschluss der Öffentlichkeit.....warum
sollte man auch Bürger da zulassen...
die könnten ja unangenehme Fragen
stellen....nein lieber ganz alleine.
Und schaue an, heute der Persil Schein
für Herrn Fischer in der Zeitung.....

Naherholungsgebiet Klausenboden

Pflanz-Aktions-Tag
Es soll weiter gehen mit unserem Naherholungsgebiet! Wir hatten schon die Idee, Störche
anzusiedeln mittels eines Brutnests auf der Stange. Leider haben uns die Vogelfreunde einen
Strich durch die Rechnung gemacht: Es gibt schon eines, und für mehr Störche wäre nicht
genug Nahrung vorhanden. Aber gut, es wird uns noch etwas dazu einfallen.
Der Frühling steht vor der Tür, und damit verbunden werden die Gartenbesitzer unter uns
sicherlich die eine oder andere Maßnahme im eigenen Garten durchführen. Alles was übrig ist,

Page 2 of 3

bitte nicht entsorgen, sondern in den Klausenboden bringen. Wir werden noch einen Termin
bekannt geben (sobald absehbar ist, wie das Wetter wird), an dem wir uns alle zu einer
gemeinsamen Pflanz-Aktion treffen.
Falls jemand noch weitere Ideen zum Klausenboden hat, bitte melden: info@bi-garbenteich.de

Rechtsanwalt
Im lfd. Verwaltungsgerichtsverfahren ist der
Stand, dass nunmehr ein Einzelrichter,
vermutlich ohne Öffentlichkeit, über unsere
Klage gegen den FNP einfach entscheiden
wird. Die Stadt Pohlheim ist der
Auffassung, dass ich/wir kein berechtigtes
Interesse hätten, diese Klage überhaupt
vorzutragen. Es geht also nur noch darum,
ob wir die Klage überhaupt hätten führen
dürfen oder nicht. In der Sache, dass
Eigentümer Mitglieder des Stadtparlaments
gewesen sind, wird inhaltlich überhaupt
nicht entschieden. Wir finden, dass das
wieder mal eine riesen Sauerei ist!

Beitrag 2017
Den Jahresbeitrag für 2017 werden wir für diejenigen die uns ein Lastschriftmandat erteilt
haben die kommenden Tage einziehen. Alle anderen bekommen die Jahresrechnung die
nächsten Tage in den Briefkasten.
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