
 

zimmermann  

From: "zimmermann" <zimmermaus@onlinehome.de>
To: "Müller-Bremberger Joachim" <joachim.mueller-bremberger@gmx.de>; "Dieter Ohmberger" 

<ohmbi@t-online.de>
Cc: "Müller-Bremberger, Joachim (RPF)" <Joachim.Mueller-Bremberger@rpf.bwl.de>
Sent: Tuesday, October 14, 2014 1:41 PM
Attach: 20140828_JMB_Schreiben-Gaus-Haus-Draft.doc; 20140828_Protokoll_Vorstandssitzung.pdf; 

20140904_email.JMB_Brief-an-Hollemann.pdf; 20141013_Brief_Euchenhofer_Haushaus.pdf
Subject: Neuigkeiten ... 
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Hallo zusammen, hier kurz zur Info ....  
  
zum Antrag an die Bürgerstiftung: 
  
Ich kann Euch (vorab) mitteilen, dass unsere Antrag an die Bürgerstiftung zum Ausgleich des im Antrag 
bezifferten Defizits über 442 € vom Stiftungsvorstand gestern Abend einstimmig (bei 1 Enthaltung durch mich) 
angenommen wurde. Von der Verwaltung wird es noch eine offizielle Mitteilung an Dieter geben. Die Beratung 
dauerte 3 Stunden, da ausser dem HuGV-Antrag noch weitere 11 Anträge kurzfristig eingegangen und zu beraten 
waren (... da hatte ich schon etwas Sorge, dass in der Menge von Anträgen kleinere Geldsummen zugeteilt 
werden ;-) 
  
zum Gaus Haus, Euchenhofer, etc. 
  
BM Hollemann hat mich gestern gegen 18:00 Uhr angerufen. Thema war das Gaus Haus und das 
Nutzungskonzept. Er hat mich daran erinnert, dass in der letzten email (3.9.2014 - siehe Anlage) von Joachim an 
die Verwaltung noch eine gesonderte Stellungnahme versprochen war. Ich habe nicht viel dazu gesagt - nur, 
dass in einer Vorstandssitzung im August ein Briefentwurf vorgestellt und diskutiert wurde; dieser Brief aber 
meines Wissens bisher nicht an die Verwaltung weiter ging. Habe ihm aber auch zugesagt, dass ich den Inhalt 
dieses Telefonats umgehend an den Vorstand weiter gebe. Entschuldigt habe ich evtl. Versäumnisse mit der 
Organisation und Durchführung unserer vielen Veranstaltungen im September/Oktober (Führig-Ausstellung, 
Korso und Hock, Apfelsaft Trotten und dem wohlverdienten Urlaub von Joachim, Dieter und 1 Woche bei mir).  
Desweiteren hatte er mich gebeten, bzgl. des Nutzungskonzepts für das Gaus-Haus in Zusammenarbeit mit der 
Gruppe um Euchenhofer ein gemeinsames Konzept zu entwickeln.  
  
Welcher Umstand dieses Telefonat ausgelöst hatte (Hollemann Telefonate sind immer event-getriggert), war mir 
dann klar, als ich um 19:00 Uhr am Rathaus-Haupteingang einen Heinweis für ein "Gaus-Haus-Treffen" und für 
ein "Vorstandstreffen Bürgerstiftung" sah, dass die Teilnehmer den Rathaus-Ost-Hintereingang nehmen sollten. 
Vor dem Treffen des Bürgerstiftungsvorstands hat es also im Zeitraum von 17:00 bis 18:00 Uhr ein Treffen mit 
dem BM und der Gruppe Euchenhofer gegeben, in dem Euchenhofer auch einen Brief an die Verwaltung 
abgegeben haben muss. Hollemann hat mir eine Kopie des Briefes weitergegeben - siehe Anlage.  
  
So wie es aussieht, drückt Euchenhofer jetzt aufs Gas, denn es geht ihm zu langsam vorwärts.  Ich denke, dass 
ein Brief jetzt rausgehen muss - allerdings mit einer textuellen Erweiterung, die der Verwaltung und der Gruppe 
Euchenhofer signalisiert, dass der HuGV auch zu einer weiteren Zusammenarbeit mit Euchenhofer steht, dass 
aber zentrale Fragen an die Verwaltung zuerst beantwortet werden müssen, bevor ein Nutzungskonzept 
konkretisiert werden kann. Eine Kopie de Briefes sollte dann auxch an Euchenhofer zur Kenntnis gehen. 
  
In der Anlage habe ich auch Papiere zusammengestellt, die ich zum Thema in meinem Archiv gefunden habe - so 
das wars, 
Liebe Grüße, 
Roland 


