Liebe Mitglieder der Bürgerinitiative Schützenhofbunker,
liebe Nachbarinnen und Nachbarn,
liebe Bewohnerinnen und Bewohner im Geistviertel,
die Mitglieder unserer Bürgerinitiative zahlen keinen Mitgliedsbeitrag.

Das soll auch so bleiben!
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Bisher haben uns nur wenige Mitglieder mit zusammen 2.150 Euro unterstützt..

Das kann nicht so bleiben!
Nur 22 Personen, die sich finanziell an unseren Aktivitäten beteiligen, sind zu wenig. Wir brauchen eine
breite finanzielle Basis, um weiter arbeiten zu können. Deshalb rufen wir Sie hiermit nochmals alle auf, Ihr
Interesse an der Fortführung unserer Arbeit zu zeigen, indem Sie
den beiliegenden Überweisungsträger für eine namhafte Spende benutzen.
Wir meinen, dass wir Sie um diese Unterstützung bitten dürfen, weil wir das bisher zur Verfügung gestellte
Geld erfolgreich verwendet haben:
Wir haben mit einem Antrag auf Denkmalschutz die Stadt in Zugzwang gesetzt.
Wir haben erreicht, dass für eine eventuelle Neubebauung ein Bebauungsplan aufgestellt wird.
Damit haben wir Zeit gewonnen, um sehr sorgfältig unsere Bedenken und Anregungen
vorzubereiten.
Wir haben Einsicht in den Abrissantrag erhalten und umfangreiche Einwände gegen die Lärm- und
Erschütterungsgutachten vorgetragen.
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Alles was wir bisher erreicht haben, war nur möglich mit der tatkräftigen und
fachlich fundierten Unterstützung durch unseren Rechtsanwalt, Herrn Dr.
Vietmeier von der Anwaltskanzlei Baumeister. Dafür sind fast 90% des bisher
eingezahlten Geldes eingesetzt worden. Nur geringe Ausgaben betreffen den
Schaukasten, Fotokopier- und Portokosten.
Wir rechnen mit weiteren Kosten von ca. 5.000 Euro für die folgenden
-insbesondere juristischen- Aktivitäten. Das kann aber nicht -wie bisher- von
wenigen Personen geleistet werden.
Wir brauchen daher Ihre Unterstützung! Bitte bedenken Sie:
Alles, was wir im Vorfeld erreichen können, muss nicht später gerichtlich
eingeklagt werden.
Und hierbei geht es nicht um die Interessen einiger Weniger, die direkt am
Bunker wohnen. Auch Ihr Haus kann betroffen sein und beschädigt
werden!
Alles, was erreicht wird, kommt Ihnen und dem gesamten Geistviertel zu
Gute, ganz egal, in welcher Straße Sie wohnen; ob Sie Mieter oder
Eigentümer sind!
Wenn Sie das auch so sehen und die Bürgerinitiative handlungsfähig erhalten
wollen, dann zeigen Sie Ihre Solidarität durch eine großzügige finanzielle
Unterstützung. Aber auch viele „kleine“ Beträge helfen, unser Ziel zu erreichen.
Die Zeit drängt; der Vorstand muss in längstens 14 Tagen finanzwirksame
Entscheidungen treffen. Bitte helfen Sie uns

jetzt!
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