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Herrn Landrat
Sven A m b r o s y
Landkreis Friesland
Lindenallee 1

26441 J e v e r

An die Mitglieder des Kreistages
Friesland z.K

Offener Brief III
-Landrat Ambrosy-

Betr…..: ½ Millionen(Mark)-Abfindung Bethmann / A22 -Bundesautobahnbau aus
Kreiskasse
hier:
Finanzgebaren des Landkreises Friesland - KreditzinsenBezug : --Anlage: ---

Sehr geehrter Herr Ambrosy,
ich bitte um Mitteilung darüber,
1. ob der Landkreis zur Finanzierung seiner kommunalen Aufgaben Kredite bei Finanzoder Versicherungskonzernen sowie sonstigen Geldinstituten aufnimmt und
2. bei welchen Institutionen dies ggf. geschieht und
3. zu welchen durchschnittlichen Zinssätzen aufgenommene Kredite gewährt werden.
Es wird deshalb nachgefragt, weil bei einem angenommenen Millionen (Mark)–Schaden im Falle des
Abfindungs-Deals Bethmann und einem unterstellten Zinssatz von 5% die Kreiskasse in den nächsten
1o Jahren neben der Millionen Mark an Schaden noch zusätzlich, grob gerechnet, 600.000 Mark
Zinsleistung zusätzlich für die "Freunde" im Banker-Klub
abzuführen hätte, wofür man
möglicherweise dann nicht ein redlich arbeitendes Krankenhauspersonal mit Entlassung oder
Lohnplünderung bedrohen müßte. Auch scheint es rätselhaft, weshalb bei "leerer Kreiskasse" aus
eben dieser nun auch noch Bundesautobahnen durch Kreditaufnahmen gebaut werden sollen, anstatt
erst mal die Krankenschwestern ordentlich zu bezahlen und für genügend Farbe in Kindergärten und
Schulen zu sorgen, bildlich gesprochen.

4.) Des weiteren wäre ich Ihnen sehr verbunden für eine Auskunft darüber, aufgrund
welcher Norm öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Natur Sie ein Mandat im Beirat
der Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg innehaben.
5.) Weiterhin wird freundlichst um Auskunft darüber gebeten, mit welchen Bezügen seitens
der Landesbank das vorgenannte Amt jährlich insgesamt für Sie verbunden ist.
Für eine möglichst vollständige und umgehende Erledigung meines Anliegens darf ich mich
recht herzlich im voraus bedanken. Das schwer verfassungswidrige "Millionending" A22
handeln wir dann zweckmäßigerweise gesondert ab, es wird jedoch schon hier angeregt,
das Vorhaben landkreismäßig sang- und klanglos zu beerdigen, um Schlimmeres zu
vermeiden. Es reicht!

Mit freundlichem Gruß
Günter E. V ö l k e r
Bohrwurm. nett

