Besuchen Sie hier die Webversion.

Aktuelle Informationen:
 Grüne wollen Akteneinsichtsausschuss
zum Gebrannten Triesch beantragen
 Herbstfest der BiGarbenteich am
09.10.2016
 Bi ist Eigentümer in der Fläche
 Eintragung beim Amtsgericht
 Strassenkampf morgen Hercules Neue
Mitte
 Termine

Herbstfest der Bi am 09.10.2016
Aufgrund des Oktoberfestes des
Sportvereins am 2.10.2016, unserem
ursprünglich geplanten Termin, haben wir
uns dazu entschlossen das Herbstfest um
eine Woche nach hinten, also den
09.10.2016 zu verlegen.
Die Genehmigung seitens des
Ordnungsamts, hat zwar etwas gedauert,
aber mittlerweile erteilt.
Um wenigstens etwas Planungssicherheit

zu bekommen würden wir uns freuen
wenn Sie uns kurz Bescheid geben
könnten ob Sie kommen werden. Nicht
das wir zuviel bzw. zu wenig Vorräte
haben.
Wenn Sie kommen möchten, bitte einfach
diesen Link drücken und im Betreff
einfach ein JA (x Personen) eintragen.
LINK Vielen Dank!

Akteneinsichtsausschuss
Wir haben die vergangen Tage viel und
oft mit unseren Kommunalpolitikern das
Thema "Gebrannter Triesch" diskutiert.
Der Investor, der AltBürgermeister und
Herr Leidich von der CDU haben bis heute
immer noch keine "richtigen" Zahlen
geliefert. Bis auf die Aussage von allen 3
"Gebrannter Triesch war ein voller Erfolg
für die Stadt Pohlheim" kam leide gar
nichts. Damit geben wir uns aber nicht
zufrieden! Die GRÜNEN wollen nunmehr
mit allen Fraktionen beraten und
letztendlich einen gemeinsamen Antrag
ins Parlament einbringen zur Einsetzung
eines Akteneinsichtsausschuss.
Es wird dann spannend wie erfolgreich
das Projekt von Herrn Schäfer und Herrn
Fischer war und wohin die rund €
650.000, außergewöhnliche Ausgaben
geflossen sind.

BiGarbenteich e.V. seit gestern
"Großgrundbesitzer"

Mit der Unterzeichnung des notariellen
Vertrags gestern, ist die Bürgerinitiative
nunmehr Eigentümer im Klausenboden. Wir
verfügen nunmehr über ca. 2000m2 Fläche
auf der wir das Naherholungsgebiet nunmehr
voran treiben können. Die Verhandlungen
mit dem Bauunternehmen laufen noch, aber
voraussichtlich nächste Woche, werden die
Bagger anrücken und der Erste Bauabschnitt
kann starten. Wir werden darüber berichten.

Eine Bitte an alle mit "grünem
Daumen", wir benötigen möglichst
viele Pflanzen. Wer also Stecklinge
hat oder gerade in seinem Garten
aufräumt, wir nehmen gerne jede
Unterstützung/Spende.

VR 4828
Nunmehr sind alle Formalitäten des
Finanzamtes und des Registergerichtes
erledigt. 3 Monate hat es gedauert, aber
endlich sind wir ganz offiziell unter der VR
4828 beim Amtsgericht Gießen im
Vereinsregister eingetragen.

Strassenkampf 10. und 17.09.2016
Morgen stehen wir wieder mit einem
Infostand auf der Strasse. Ab 10:00
sind wir in der Neuen Mitte beim
Hercules zu finden und am
17.09.2016 werden wir wieder beim
REWE in Garbenteich aufschlagen.

Wir freuen uns auf interessante
Gespräche mit den Bürgern und
stehen gerne jedem Rede und
Antwort.

Termine
Nächste Woche ist viel los.
Montag ist Treffen der CDU Garbenteich um
20:00 beim Maid
Dienstag ist Ortsbeiratssitzung um 19:00 beim
Maid
Dienstags ist Grünen Fraktionssitzung um 19:30
in Watzenborn
Mittwoch ist Treffen der FW um 20:00 beim
Maid
Freitag ist Stadtparlament um 19:30 in
Watzenborn
Jeder interessierte Bürger ist hier eingeladen
teilzunehmen!!!!!!

Impressum: Bi  Garbenteich e.V. Tel. 06404 7432 Mail
info@bigarbenteich.de
Newsletter abbestellen

