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V KTJENHEIM

Stefan SoinÖ
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Lieber Stefan:
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rnehrmals nab:b icn von einem Gerucht gehörr Es besa0t, dass Du Dich geäußert habest, Salem sei

durch den gaJ'Ues Härlenkömslexes in ein kaum noch zu beherrschences finanzielles Risiko ge-

stürzt worden, Der Vorstand, dei die Verantwcrtung dafur zu tragen hatte, sei deswegen zurückge-

Ireten.

Da es hier auch um den Ruf des verstorbenen Schatzmeisters Dr. Marcus Bierich geht r,rnd Dein Ur-
teil auch rnich und eventuell Cen Geschäftsfuhrer Chrlstiän Niederhofer urrd vielleicht auch Dr. Bern-
hard Bueb hehrft, bitte ich Dich umgehend, das heißt noch rechtzeitig vor der Sitzut'rg der Mitglieder
des Intsrnatsvereins am 2. September 2006, urn Ar-rfkHrunq und Stellungnahme.

Eine Fax-Nachricht kann rnich bis elnschließlich 31. August unter der Nurnmer 03431 - 62 32 71

erreichen,
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