
Von: Herbert Streber <herbert_streber@gmx.net>

An: josef.reindl@schnaittenbach.de

Betreff: Subventionsbetrug

Datum: Tue, 08 Jul 2008 18:20:31 +0200

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

war heute bei der ARGE und hab einen EEJ angeboten bekommen. Die kriminelle Energie unserer kriminellen Politiker ist grenzenlos,

wenn es darum geht, irgendwelche Fördergelder ab zu kassieren und Leute zu betrügen. Ich stelle Ihnen ein paar konkrete Fragen

und dazu will ich bis Freitag, konkrete Antworten.

1. Wem gehört der Kräutergarten?

2. Welches Vertragsverhältnis besteht zwischen dem Kolpings Bildungswerk Amberg und der Stadt Schnaittenbach, bezüglich des

Kräutergartens und der rechtswidrigen Vergabe von Zwangsarbeit, sprich EEJ.

3. Wer kassiert wie viel, vom Fördergeld, für den Massnahmeträger, das die ARGE bezahlt.

4. Wie viel Geld, erhält der Meier Willi, für seine Arbeit im Kräutergarten, der macht das bestimmt nicht nur zum Zeitvertreib.

5. Wer bezahlt mir Arbeits- und Regenkleidung.

6. Wer bezahlt meine Arzt- und Medikamentekosten bei arbeitsbedingten Krankheiten und Verletzungen.

7. Wer zahlt Schadensersatz für körperliche oder materielle Schäden, die durch den EEJ entstehen.

Der Kräutergarten ist zu einem grossen Teil mit EU-Fördermitteln finanziert worden. Da EU-Fördergelder mit Auflagen verknüpft sind,

ist die Stadt Schnaittenbach auch verpflichtet, diesen Kräutergarten zu pflegen und Instand zu halten. Also gehören diese anfallenden

Arbeiten zu den Pflichtaufgaben und sind weder gemeinnützig, zusätzlich noch wettbewerbsneutral. Wenn die Stadt Schnaittenbach,

Hunderttausende für so was zum Fenster hinaus wirft, dann soll sie gefälligst, Gartenhelfer zu einem ordentlich Lohn einstellen.

Was die Stadt Schnaittenbach, das Kolpings Bildungswerk und die ARGE mit einander treiben, ist eindeutiger, rechtswidriger

Subventionsbetrug und Vergabe von illegaler Zwangsarbeit. Wenn man den Namen des zuständigen Mannes bei Kolping liest, dann

ist auch klar, was da abläuft. Korruption, vom feinsten, CSU Stadtrat und Koordinator für illegale Zwangsarbeit bei Kolping. Ihr

schwarzbraunen Herrschaften, träumt schon wieder von einem Reichsarbeitsdienstgesetz, aber da werden Euch die Linken ein

bischen in die Suppe spucken.

Sie können sicher sein, das nächste Woche eine Anzeige, wegen Subventionsbetrugs beim Staatsanwalt ist. Für so eine

Schweinestadt und so einen Schweinestaat mache ich keinen Finger krumm. Pfui Teufel Deutschland.

Sie sollten mal lesen, was der Bundesrechnungshof in seinem neuesten Bericht (im Anhang) zu diesen Schweinereien sagt, nämlich

das für diese Schweinereien, 1 Milliarde Euro verschwendet wird, nur um die Statistik zu fälschen. Juckt Euch Verbrecher aber nicht,

da es genug Blöde gibt, die so was mit machen. Im Anhang noch ein Brief über diesen Schweinestaat und vor allem die Leute die ihn

zugrunde richten.

MfG

Herbert Streber
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