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bürger des westends(80 bürgerunterschriftenliste beim verein) vertreten durch action demokratie,

10.märz 2006
antrag an
bund der steuerzahler (naturschutzparks und kontrolle der steuerlichen bilanzierung )
nymphenburgerstr. 118,80636 münchen fax 126 008-27
an rechnungshof bayern : poststelle@rpra-m.bayern.de, www.orh.bayern.de
revisionsamt, rechnungsprüfungsamt@lra-m.bayern.de--fax

an herrn C.ude
fax 233--254 45
an stadtrat rosaliste herrn thomas niederbrühl 233-92 684
an stadtrat herrn jens mühlhaupt grüne und boris schwarz grüne ( anfangsplanung betraut)
an stadtrat der CSU herrn quaas 291 37 65-an SPD ulrike bosser 233-245 99
die bürgerin frau kais parkstrasse teilte uns mit sie habe eine liste von 140 BÜRGER unterschriften
gegen jegliche BAUMFÄLLUNG zusammengetragen die frau kais direkt dem BA am 13.3.2006 vorlegt

aufnahme sofort in den themenkatalog: 13.märz 2006-BA 8 schwanthalerhöhe
1. wie hoch ist der bürgeretat im viertel der dem BA zur verfügung steht
2. wieviel % davon geht an kindergarteneinrichtungen und soziale projekte von pädagogen?
3. wir bitten um die genaue statistik : wieviel hunde auf die bewohner des veirtel kommen.
4. wir fordern zur anlagen-gesundhaltung und hyhiene unseres viertels: hundetütenspender. an den
parkeingängen- könig ludwig park- der durchgangspark ist zur theresienwiese.

5. am gollierplatz-park- am georg freundorferplatz-park der durchgangspark ist von U-bahn,
bussen, von altem und neuem viertel.
Anträge:
1. wir sind gegen die vernichtung jeglicher der 30 bäume im könig ludwig park- im
bankerjargon : bavariapark.
2. wir fordern für jeden einzelnen baum ein gutachten eines unabhängigen biologen des
botanischen gartens münchens .
3. wir fordern die etat abrechnungen die dem Naturschutzpark Von 1999 und 2003
zur verfügung stehen in relation zu einer normalen parkanlage.
wir fordern die bekanntgabe der statuten die zu einer subvention &definierung eines
naturschutzparkes führen- und die höhe dieser Etat-klassifizierung. Welche auflagen hat ein
park zur erhaltung von Tier-natur-wechselwirkung.
Wir erinnern dass anträge vom baureferat die 3 tage vorher beim BA eingingen sofort auf den
themenkatalog kamen.
Gez vorstand
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wir bitten das direktorium zur weiterleitung an die stadträte
bürger des westends (80 unetrschriften liegen ein )vertreten durch action demokratie,
city . ansprechpartner c.egerer
12.2.2006

an herrn C.ude

fax 233--254 45

an den stadtrat rosaliste herrn thomas niederbrühl 233-92 684
an den stadtrat herrn jens mühlhaupt grüne und boris schwarz grüne ( mit der
anfangsplanung betraut)
an den stadtrat der CSU herrn quaas 291 37 65
an den stadtrat SPD ulrike bosser 233-245 99
bürger des westends

sehr geehrter herr ude, der stadtrat und Presse und bund der
steuerzahler
am 10.2.2006 stellte das bauereferat antrag beim BA 8
schwanthalerhöhe
auf die fällung von 30 bäumen im naturschutzparkkönig-ludwig naturschutzpark(bavariapark)
das anliegen kam am 14.2.2006 vor den BA

I.

gesetzlich garantierte frist von 14 tagen ist nicht eingehalten worden.

das anliegen darf erst zum märz auf die tagesordnung.
bürger des westends die auf der BA versammlung am 14.2.06
gegenantrag stellen wollten wurden abgewimmelt und durften keine anträge stellen
namenliste liegt uns vor

II. betrifft steuermanipulation mit dem CASH flow in der abteilung des
bauereferatleiters
um jedes jahr den cash flow zu garantieren und damit die beamtenarbeitsplätze im
bauereferat zuständigkeitsgebiet schwanthalerhöhe
zu garantieren- werden wochenlang maschinen eingesetzt und abgerechnet
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wird der naturschutzpark systematisch zu einem wiesengebiet umgewandelt seit 2003
dabei handelt es sich um zweifachen vorsätzlichen betrug am steuerzahler
1. das steuerlich behandelte naturschutzgebiet wird als solches abgerechnet
indem man dabei zusätzlich systematisch also vorsätzlich zerstört
die arten vertreibt usw ( feldermäuse, eichhörndl, singvögel)
2. der cash flow wird dazu benutzt das ressort künstlich aufzublasen mittels
maschineneinsatz und arbeitseinsatz in den bilanzen die nicht notwendig sind und
sogar den straftatbedstand erfüllen.
wir erwarten umgehend ausführlich e stellungnahme.

3.wir beantragen die offenlegung der bilanzen der abteilung baureferat
schwanthalerhöhe 1999 und 2003 und 2005 im vergleich--und bitten
um mitteillung wo und wann diese zur einsicht bereitliegen. Gesetzliche
grundlage Recht auf informationszugang
gez vorstand
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