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V. Stülpnagel Glümerstr. 17 in 79102 Freiburg Br.

Frau M. Schoeller
Freunde des Gemeindehauses
Fürstenberg str 8

Sehr geehrte liebe Frau Schoeller und Vorstand!
Der Start unseres Vereins ist ein großer Erfolg. Meine Bewunderung möchte ich Ihnen und
dem ganzen Vorstand aussprechen und mich für die geleistete Arbeit und den großen Einsatz
bedanken. Ich bin beglückt ein Mitglied dieses Vereins zu sein, wo mit so viel Kompetenz
Sachlichkeit und Idealismus gearbeitet wird. Der ABC muss uns erhalten bleiben.
Am Samstag den 11.02 werden die Schattenspringer eine Benefizvorstellung für unser
Gemeindehaus geben. Nun soll die Hälfte für die Kirchenrenovierung sein. Da bin ich
ausdrücklich dagegen. Das Gebäude der Kirche ist nicht gefährdet, der Teil Verkauf des
Gemeindehauses und damit die Heimat des ABC steht und fällt mit unserer Finanzierung.
In der Kirche wird uns theologisch das Christ sein nähergebracht und da muss die Kirche auch
tätlich (Tat )sich für die Schwachen einsetzen und unser Anliegen eher unterstützen als noch
von uns zu profitieren. Sollten dies bei den Verkäufern (Kirche) nicht klar sein, brauchen sie
sich nicht wundern, wenn man seine Kirchensteuer anderen zukommen läst.
Ich jedenfalls fühle mich in solch einer Kirche nicht zu Hause.
Hier muss ich noch als erfahrene Imobilistin darauf hinweisen, dass ein 2/3 Verkauf die
größte Dummheit ist, die man machen kann. Den Beweis liefert ja schon die Schätzung der
Reparaturen. Kurz gefasste Voraussicht. Das Haus bringt eine Million. 2 Millionen kostet die
nicht zwingend notwendige Modernisierung. Dann bestimmen die 2/3 Anteilseigner was
gemacht werden muss, das Geld ist weg und der1/3 Eigner muss weiter die Wünsche des 2/3
Eigners mit bezahlen. Wenn man sich jetzt auf Versprechungen einlässt, ist man nicht
realistisch. Der Käufer macht Pleite oder verkauft aus anderen Gründen, was ist dann? Der1/3
Eigner ist jedenfalls der Dumme und muss alle Schulden mittragen .
Warum wird der Verkauf so befürwortet? Welche und in wessen Interesse geschieht das?
Ich stehe zu diesem Brief. Sie können ihn gerne weiter reichen.!
Mit freundlichen Grüßen

