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Liebe Freunde des Knappensees/Lohsa,
unser Ziel ist die aberwitzige Bauzeit der LMBV von jetzt geplanten 8 ,auf die 2011 vorgesehenen
3 Jahre, wieder zu reduzieren. Damit endet der Sanierungs-Spuk am Knappensee zum März 2017.
Heute hat die LMBV zu Ihrem eigenen Plan schon 2 Jahre Bauverzug ! Es muß also etwas
gravierendes wie einen Baustopp geben,damit neu nachgedacht werden kann . Deshalb geht die
LMBV nicht Pleite, die soll dort weiterarbeiten ,wo es nötig ist. Unter anderem mit der Bauzeit von
3 Jahren wurden Seinerzeit die knapp 100 Mio € von der Bundesregierung genehmigt. Die sächsische Regierung ,davon mit 50 Mio € von unserem Geld dabei, ist deshalb trotzdem nicht in der
Lage,den Sandrüttlern mal richtig auf die Finger zu klopfen . Aber der Bundesfinanzminister droht
vollmun-dig mit Geldkürzungen ab 2018 , ist das echt ? Wer's glaubt , wird knappenseelig.
Wir unterstützen dennoch die Pläne des Bundesfinanzministeriums für den Knappensee mit unserem offenen Brief vom 01.03.2016. Wahr ist , alle Politiker handeln nur nach Ihrem Gewissen, in
Ihrem Handeln sind sie aber stets haftungsfrei. Sie könnten also den Skandal „ KnappenseeSanierung“ ohne Probleme sofort beenden, machen die aber nicht von sich aus.
Für diese Beendigung stehen wir , mit den Fakten, das der Grundwasserwiederanstieg 1945 war ,
das kein Setzungsfließen am See möglich ist und die unsägliche Öbszönität der Bauzeit von 8
Jahren beispiellose Schlamperei ist!
Bekanntlich muß man aber immer für das am meisten kämpfen ,was man nicht hat. Die LMBV
kämft um Ruhm und Ehre , wir um Geld. Das geht nicht ohne Ihre Hilfe. Alle Vereinsarbeit erfolgt
ehrenamtlich. Das werden wir nicht ändern und so bräuchten wir Ihre Spende auf unser Konto ,
wie unten:

Bank: COMDIRECT

IBAN : DE22200411440133749200

BIC: COBADEHD044

Bis zur neuen Saison tun wir noch bischen was anderes, aber selbst für das Briefeversenden sind
paar Euros von Nöten. Spenden sind auch deshalb wichtig. Deshalb nur zu , wir sind
gemeinnützig , senden Ihnen garantiert die Spenden-Belege und sagen jetzt schon : Danke.
Mit Grüßen vom Knappensee
i.A. Werner Petrick
Vorsitzender
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