Personenkomitee SIEDLUNGSUNION Sprengel „MEIN HEIM“
Miteinander für die RECHTE der SIEDLER!
Wien, 26.10.2012
Betrifft: Friedliche Mitgliederversammlung „MEIN HEIM“ endete in einer provozierenden
Machtdemonstration. Rechte der Siedler wurde mit Füßen getreten

Liebe Siedlerinnen und Siedler,
Anwesende berichteten „Wir kamen uns wie in einem Hochsicherheitstrakt für Terroristen vor!“
Nur 108 Nutzungsberechtigte wurden „eingelassen“. 18 Bevollmächtigten, Familienangehörigen
etc., mit schriftlicher Vollmacht ausgestattet, wurde der Zutritt mit Hilfe von 6 Bodyguards
(Leibwächter) verweigert. Der Saal des 4 Sternehotels und die 6 unnötigen Bodyguards kosten ca.
€7.000,--, wer wird das bezahlen? An uns friedlichen Siedlern, die nur um ihre Rechte kämpfen,
wurden Frau GR Schubert und ihre Assistentin Frau Karin Svitil durch je 2 Bodyguards bewacht,
eskortiert!
Die Rechte unserer Siedler wurden in einem noch nie dagewesenen Ausmaß mit Füßen getreten,
beschnitten, Gesetz und Satzungen nicht eingehalten.
1) Zutrittsverbot von Familienmitgliedern etc. mit Vollmachten = gesetzwidrig!
2) Abstimmung von ca. 80% der Mitglieder, „für den Einlass der Bevollmächtigten“, lehnten
die machthabenden Organe ab = gesetz-und statutenwidrig!
3) Die Wahlen in die Sprengelleitung wurden zur Farce! Machthaber erzwangen eine 75%
Hürde = statutenwidrig!
4) Die Sprengelleitung berichtete NUR über nebensächlich durchgeführte Tätigkeiten wie:
Wirtschaftswegereinhaltung, Kleinreparaturen, kleine Kostenersätze etc. Gegen den in die
Armut führenden Baurechtsvertrag hat sie keinen Versuch unternommen, dies zu
verhindern. Sie ist auch nicht in der Generalversammlung wie andere Delegierte dagegen
aufgetreten. Auch gegen die Fast-Abschaffung unseres Erbrechtes und auf die defaktoEnteignung unserer Siedlungen und Betriebskostenüberprüfung hat sie kein Wort verloren.
5) Zum Abschluss dieser siedlerfeindlichen Mitgliederversammlung kam die Krönung! Um die
Machtorgane Vorstand und Aufsichtsrat vor uns friedlichen Siedlern zu schützen, stellten
sich demonstrativ und provokant 6 Bodyguards fast kampfbereit vor das Podium der
Machthaber. Manchen Siedlern blieb das Blut in den Adern stehen. Ein Dank unseren
Siedlern, dass Sie so besonnen waren und sich von dieser unmöglich geführten
Mitgliederversammlung nicht provozieren ließen, wie es möglicherweise geplant war.
Eine weitere Information folgt in Kürze! Wir lassen uns durch solche Vorgangsweisen nicht
entmutigen und nehmen den Kampf der Machthaber – wenn gewünscht - gerne auf!
Wir sind immer für Sie da!!
f. d. PERSONENKOMITEE SIEDLUNGSUNION Sprengel „MEIN HEIM“:
Monika Nowak

Wolfgang Ecker

Weitere Informationen finden Sie unter www.pk-mein-heim.at oder www.mgsv.at .

