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Du br-st jetzt iri den Vorstand des Internatsvereins gewählt worden und man hat Dir das Amt des
stellvertretenden Vorsitzenden übertragen, Es fällt mir schwer, Dir zu dieser Berufung zu gratulieren.

Am 28" August schickte ich Dir ein Fax mit der Bitte um Aufklärung und Stellungnahme zu den Dir
zugeschriebenen Außerungen und Behauptungen über die frühere finanzielle Situation von Salerr,
Du wirst verstehen, dass Dein schweigen mich sehr nachdenklich gemacht hat,

Wie ich Dir bereits schrieb, geht es hierbei nicht nur um mich, sondern auch um die fruheren Mit-
glieder des Vorstandes, die Du glaubst, desauvieren zu können, Vor allem möchte ich den Ruf des
verstorbenen Schatzmeisters Dr. Marcus Bierich verteidigen, Wie Du sicherlich weißt, war Herr
Dr. Bierich unter anderem mehrere Jahre im Vorstand der Allianz für Finanzen zuständig und an-
schließend Vorsitzender der Geschäftsfuhrung der Bosch GmbH. Er galt als einer der bäoeutends-
ten Kenner der Finanzwelt, den wir in der deutschen Industrie hatten. lch kann mir gar nicht denken,
dass man eine Persönlichkeit dieses Formats leichtsinnig in Verruf bringt.

Mit besten Grüßen

t}t^,[-Ä \,t*1.^*

P.S.: Nur zur Erinnerung: Herr Dr. Börsing, der jetzt den Vorsitz im Vorstand übernommen hat,
war mehrere Jahre Assistent von Herrn Dr. Bierich.
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Herrn
Stefan Soine
Präsident der Altsalemer Vereinigung
c/o IREKS GmbH
Postfach 15 29
95306 Kulmbach
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Lieber Stefan,
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