Werter Herr Arps,

Ich nehme bezug auf ihre Publikationen Weißenfelser Seiten und ihre Internetseiten.
Es ist direkt erfreulich, das es noch aufrechte Menschen mit Sinn für das Gemeinwohl
in unserer Stadt gibt. Soweit es mir erlaubt ist, möchte ich sie unterstützen. Sie werden
verstehen. dass ich aus Gründen für meine Sicherheit (Arbeitsplatz) keine Angaben zu
meiner Person machen kann. Es ist ihnen deshalb völlig freigestellt, ob sie diese Informationen verwenden wollen oder nicht.
Die von ihnen erwähnten Schwellen der ehem. Roßbacher Bahn befinden sich auf den
Grundstück: Weissenfels (…) Dort wurden sie zusammen mit dem Schottermaterial
und weiterem Sondermüll wzB. Asbestzementplatten, unsortierten Bauschutt,
abgelagert. Heute befinden sie sich unter einer Rasenschicht. Besichtigen können sie
noch heute ein Teil der Holzschwellen (…) wenn sie(…) besuchen. Aber es wurde
vorgesorgt. Der Besitzer des Grundstückes hatte eine Genehmigung zum Auffüllen
seines Grundstückes beantragt und auch erhalten. Schnell wurde auch eine Firma
gegründet (…) über die wahrscheinlich die finanzielle Seite abgewickelt wurde. Diese
Firma wurde bald darauf wieder abgemeldet. Leider wurde die genehmigte
Schichthöhe aufgrund der Masse des Materials überschritten. Auch das war kein
Problem, es wurde nachgebessert.
Nun zu den Personen: Der Besitzer des Grundstückes ist Herr S. (…), wohnhaft (…)
Der Firmengründer der Fa (…) wie oben. Die Ehefrau von Herrn…ist die
Betreiberin (…) Beide sind sehr gute Freunde von Herrn R. Als Herr R. noch im (…)
war, rühmten sich beide der engen Beziehung zu Herrn R. In einer feucht-fröhlichen
Runde sprach Herr S. (…) sogar einmal von seinen nächsten Plänen. Er würde einen
Erlebnispark in Weißenfels gründen. Standort wäre (…) Für die Realisierung sähe er
keine Gefahr, da er einflussreiche Förderer hätte, die ihn aktiv unterstützen würden.
Auch die zweite Firma von Herrn S. (…) wurde ausgiebig gefördert. Leider erfolgte
mit der (…) von Herrn R (…) der Absturz der (…) firma von Herrn S.
Für heute möchte ich schließen. Viel Spass beim Lesen meines Insiderwissens.
Vielleicht schreibe ich Ihnen noch einmal etwas über Herrn N. als (…) oder was Herr
R. von seinen Ziehvater Herrn S. lernte.
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