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Wahle, Ann-Kathrin

Von: Sebastian Vielhaber - FWG <s.vielhaber@fw-winterberg.de>

Gesendet: Sonntag, 7. Januar 2018 18:57

An: Post; Eickler, Werner; 1.vorsitzender@fdp-winterberg.de; Reuter, Joachim p; 

kontakt@spd-winterberg.de; Wahle, Ann-Kathrin

Cc: t.vogt@fw-winterberg.de; h.kraeling@fw-winterberg.de

Betreff: AW: Einwendungen und Anregungen zum Haushaltsentwurf 2018 - hier: 

Punkt XII.

Wichtigkeit: Hoch

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Eickler, 
sehr geehrte Fraktionsvorsitzende und Ratsmitglieder, 
 
wir müssen uns entschuldigen,  
 
vielleicht auch aufgrund der kurzen Zeitspanne zu den Einwendungen / Haushaltsentwurf 2018 ist uns im Nachgang 
aufgefallen, dass Einwendungen (unsere Argumentation) zum Punkt XII. Städtebauliche Entwicklung – 
Bürgerbahnhof Winterberg inhaltlich von uns nicht richtig dargestellt wurde.  
 
Vor diesem Hintergrund ziehen wir hiermit unsere Einwendungen zu diesem Punkt „XII.“ zurück mit der Bitte um 
Kenntnisnahme.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Sebastian Vielhaber                  Heiner Kräling 
- 1. Vorsitzender -                                - 2. Vorsitzender - 
 
FWG – Bürger für Winterberg und Ortschaften e. V. 
 
email: s.vielhaber@fw-winterberg.de 
Internet: www.fw-winterberg.de 
 
---------------------------------------------- 
Diese Information ist ausschliesslich für den Adressaten bestimmt und kann vertraulich oder gesetzlich geschuetzte Informationen enthalten.   
Wenn Sie nicht der bestimmungsgemäße Adressat sind, unterrichten Sie bitte den Absender und vernichten Sie diese Mail. Anderen als dem 
bestimmungsgemäßen Adressaten ist es untersagt, diese E-Mail zu lesen, zu speichern, weiterzuleiten oder ihren Inhalt auf welche Weise auch 
immer zu verwenden. Wir verwenden aktuelle Virenschutzprogramme. Für Schäden, die dem Empfänger gleichwohl durch von uns zugesandte mit 
Viren befallene E-Mails entstehen, schliessen wir jede Haftung aus.  
 
The information contained in this email is intended only for its addressee and may contain confidential and/or privileged information. If the reader of 
this email is not the intended recipient, you are hereby notified that reading, saving, distribution or use of the content of this email in any way is 
prohibited. If you have received this email in error, please notify the sender and delete the email. We use updated antivirus protection software. We 
do not accept any responsibility for damages caused anyhow by viruses transmitted via email. 

 

Von: Sebastian Vielhaber - FWG [mailto:s.vielhaber@fw-winterberg.de]  

Gesendet: Donnerstag, 4. Januar 2018 13:41 
An: post@winterberg.de; werner.eickler@winterberg.de; 1.vorsitzender@fdp-winterberg.de; Joachim Reuter 

(joachim.reuter@kuester.net); kontakt@spd-winterberg.de 

Cc: t.vogt@fw-winterberg.de; h.kraeling@fw-winterberg.de 
Betreff: Einwendungen und Anregungen zum Haushaltsentwurf 2018 

Wichtigkeit: Hoch 

 

Vorab per Email! 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Eickler, 
sehr geehrte Fraktionsvorsitzende und Ratsmitglieder, 
 
 
die Mitglieder der Freie Wählergemeinschaft – Bürger für Winterberg und Ortschaften e.V. haben sich (leider nur 
ansatzweise wegen der Kürze der Zeit) mit dem Haushaltsentwurf für 2018 auseinandergesetzt und möchten mit 
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beiliegendem Schreiben nebst Anlagen auf einige Punkte hinweisen, die wir teils sehr kritisch sehen bzw. wo wir 
Einwendungen und Anregungen erheben zur Kenntnis sowie zur Niederschrift im Protokoll gemäß Ihrer Email vom 
21.12.2017. 
 
 
In Erwartung Ihrer Rückantwort verbleiben wir 
 
 
Freundliche Grüße 
 
Sebastian Vielhaber                  Heinrich Kräling 
- 1. Vorsitzender -                                - 2. Vorsitzender - 
 
FWG – Bürger für Winterberg und Ortschaften e. V. 
 
email: s.vielhaber@fw-winterberg.de 
Internet: www.fw-winterberg.de 
 
---------------------------------------------- 
Diese Information ist ausschliesslich für den Adressaten bestimmt und kann vertraulich oder gesetzlich geschuetzte Informationen enthalten.   
Wenn Sie nicht der bestimmungsgemäße Adressat sind, unterrichten Sie bitte den Absender und vernichten Sie diese Mail. Anderen als dem 
bestimmungsgemäßen Adressaten ist es untersagt, diese E-Mail zu lesen, zu speichern, weiterzuleiten oder ihren Inhalt auf welche Weise auch 
immer zu verwenden. Wir verwenden aktuelle Virenschutzprogramme. Für Schäden, die dem Empfänger gleichwohl durch von uns zugesandte mit 
Viren befallene E-Mails entstehen, schliessen wir jede Haftung aus.  
 
The information contained in this email is intended only for its addressee and may contain confidential and/or privileged information. If the reader of 
this email is not the intended recipient, you are hereby notified that reading, saving, distribution or use of the content of this email in any way is 
prohibited. If you have received this email in error, please notify the sender and delete the email. We use updated antivirus protection software. We 
do not accept any responsibility for damages caused anyhow by viruses transmitted via email. 
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