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Newletter Juli 2016
Die letzten Tage ist viel passiert rund um die Bi. Wir haben zu einem
Pressefrühstück nach Gießen eingeladen, an dem neben Hit Radio FFH auch die
regionale Presse teilgenommen hat.
Wir haben unsere sieben "Solls" präsentiert, über unser Gespräch mit Eugen
Reichwein von hessen.mobil informiert, unsere Feststellungsklage gegen die Stadt
Pohlheim erläutert und die Geschichte des "Gebrannten Triesch" vorgestellt. Alle
Artikel der Presse und den Bericht von FFH finden Sie hier.

Das Bauschild ( 2m x 1m ) ist schon im
Druck und der Raps wurde gestern von
Bello abgeerntet. Im 1. Bauabschnitt
beabsichtigen wir einen ca. 300 qm großen

Tja, auch Verwaltungsangestellte des
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beabsichtigen wir einen ca. 300 qm großen
Teich anzulegen. Der alte Drainageplan
wurde aufgetrieben, bleibt zu hoffen, dass
wir die Rohre auch dort finden, wo sie
eingezeichnet sind. Der Aushub wird als
Lärmschutzwall gegen den Autobahnlärm
aufgeschüttet. Dann soll im nächsten
Frühjahr mit der Bepflanzung
weitergemacht werden. Es gibt noch viele
Ideen, die wir gerne umsetzen würden,
aber dazu müssen wir erst noch ein paar
weitere Mitglieder gewinnen oder wir
bekommen noch weitere Spenden :-)

Landes Hessen leiden wohl unter
Gedächtnisschwäche. Es ist sehr
verwunderlich, dass man sich plötzlich an
ein eineinhalbstündiges Gespräch mit den
Aussagen, eine AS mache aus Sicht der
Verwaltung an dieser Stelle keinen Sinn,
oder auch, dass ein Gewerbegebiet oder
Autohof keine Grundlage für eine
Notwendigkeit sei, einen AS zu bauen,
nicht mehr erinnert. Bleibt nur als Fazit: Die
einen wissen was und sagen es nicht,
manche sagen was und dementieren es
gleich wieder. Da fragt man sich doch " In
welchem Land leben wir hier eigentlich?"

Das Konzept ist ganz einfach:
Ein Investor kauft Land auf, erschließt es und verkauft dann die erschlossenen Grundstücke.
Die neuen Grundstückseigentümer errichten Gewerbebetriebe, die wiederum Steuern an die
Gemeinde zahlen und Arbeitsplätze schaffen. Ein echtes win-win-Geschäft. Soweit die Theorie.
Das Ergebnis:
- ein Gewerbegebiet von 80.000 qm,
- knapp die Hälfte vermarktet, Erlöse ca. 1,3 Mio €,
- Erschließungskosten von ca. 2,3 Mio €,
- 640 Tsd € nicht nachvollziehbare sonstige Ausgaben,
- 40.000 qm nicht vermarktbarer Grund (bilanziell überbewertet),
- finanzielle Risiken für den initiierenden privaten Inverstoren Fischer: gering,
- finanzielle Risiken der Stadt Pohlheim: enorm!
- Gesunderhaltung des städtischen Haushaltes: fehlgeschlagen!
Alleinige Gewinner ohne Risiko aus diesem „einfachen“ Konzept: Faber & Schnepp
und….Fischer, der scheinbar dieses „einfache Konzept“ erneut als Geschäftsmodell der Stadt
Pohlheim für die Erschließung des Gewerbegebiets Garbenteich Ost vorlegt.
Die Geschichte im Detail hier

Am 15.08.2016 findet eine außerordentliche Mitgliederversammlung in Landgasthof "zum
grünen Baum" statt. Hier wird allerdings lediglich übder die vom Registergericht
eingebrachten Satzungsänderungen abgestimmt und 2 Kassenprüfer gewählt. Die hatten
wir in der Anfangshektik ganz vergessen :-)

Erntedankfest 02.10.2016

Schon jetzt bitte vormerken. 02.10.2016 Erntedankfest auf dem Gelände des
Naherholungsgebietes "Klausenboden". Wir werden ein Zelt aufstellen um von der
Witterung unabhängig zu sein. Wer Anregungen oder Ideen hat, bitte einfach melden
info@bi-garbenteich.de
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