
Hallo Hajo

Sagt mal, was muß man in der Zeitung lesen, der Rissel tritt zurück? 
Das war doch der einzige der wie ein Fels zur zentralen Kläranlage stand? 
Ist bei Euch noch alles frisch im Oberstübchen?

Bereits vor 14 Tagen habe ich Euch klargemacht, daß ihr eindeutig eine zentrale Kläranlage zu befürworten 
habt, sonst ist bei euch Schicht im Schacht, Aus-Ende-Finito! Tot die Maus!

Sind wir denn in Deppenhausen? Darf hier jeder mitreden? Wir brauchen nix sinnvolles, nix kostengünstiges,
nix zukunftsfähiges. Das was wir vorschlagen ist die einzig einvernehmliche Lösung!  

Und denkt nicht, mit ordentlichen Wasserwerten durch Containeranlagen kommt ihr uns aus der Falle. Wir 
sind das Gesetz. Wir legen es aus, wir sagen, was Umweltschutz ist - und nicht Eure Experten. Merkt ihr das 
denn eigentlich immer noch nicht? Das ist jedenfalls bei uns im Amt bereits mit der unteren Wasserbehörde 
ganz klar kommuniziert!  

Kurzum, wir drehen Euch die Luft ab. Ihr könnt dann zwar meßtechnisch sauberes Wasser produzieren, aber 
dann freßt es gefälligst selber. In die Fuhse darf es nicht! HiHiHi, seht halt zu. Und unser Hajo hat ja auch 
schön diese tolle Zahl 28.000€ lanciert, die ja jeder bisher blind gefressen hat.  

Jungs, mal ehrlich, es kann nur einen padre geben. Und ich bin sein Bruder. Falls Ihr je einmal was von der 
Kohle aus dem Zukunftsvertrag sehen wollt, dann erinnert Euch an meine Worte und macht, wie ich es sage, 
daß der padre es haben will. Und wenn ihr immer noch denkt zu tun was in Euren Augen richtig ist, so 
bedenkt, daß ich IMMER Einspruchsrecht habe, wenn es um das Wohl der Familie (§88MafG) geht.

Wir haben den Schulz eingesetzt, ihr bezahlt – und werdet weiterhin zahlen. Er hat Euch gesagt, wie die 
zukünftige Abwassserbehandlung zu geschehen hat. Nein, nicht Parlieren. Nicht Nachfragen. Ausführen. 
Und noch mal für Blöde: die zentrale Variante habt ihr zu nehmen! Nicht andere Planungen, die sich als 
kostengünstiger oder besser darstellen! Verkauft von mir aus den Dreck mit so schönen Worthülsen, wie 
Planungssicherheit, Gebührenbelastung oder wie auch immer ihr es könnt, aber macht es und pennt nicht.

Ich habe im übrigen am 12.11. zu dieser Thematik ansonsten bereits die Collegen Smith und Wesson zu Rate 
gezogen, die bereit sind, Euch bei diesem Gebet zu helfen. Und die kennen sich mit Schmutzbeseitigung aus,
könnt ihr mir glauben. Sie sagten: Die „Lösung der Problematik in Lahstedt“ kann nur durch den Neubau 
einer Zentralkläranlage erreicht werden. Hier muß einiges geklärt werden.

Solltet ihr anders entscheiden, als in der Vorlage 0433.1MG vorgesehen, so glaubt mir, daß in Eurer Familie 
jeder dafür auch finanziell haften wird. Da verstehen wir keinen Spaß. Die Kohle holen wir uns, glaubt es!

Deswegen, folgt meinem väterlichen Rat. Wenn ich empfehle, den Beschlußvorschlag 0433.1MG 
anzunehmen, dann hat das seinen Grund, und da brauch ich keinen Rat der Gemeinde.  Und glaubt mir, daß 
zur Abstimmung hinter jedem Rücken ein Revolver versteckt sein mag. Ich will beide Hände oben sehen. 
Und ich will Frohlocken und Jauchzen. Besonders von "den Grünen" - Bitte. 

So gehet hin und tut es kund.

mit freundlichen Grüßen
in Vertretung

--unleserlich--


