
V.I.S.D.P.:  Verein „Re�et St. Johann e.V.“ 

 

Warum? 
… wird die Gemeinde wieder einmal nicht rich�g informiert 

und wesentliche Informa�onen verschwiegen 

• Warum sagt der Kirchenvorstand, dass … Con�lia für die neue 

Kirche (finanziell) verantwortlich ist …, und verschweigt, dass 

die Kirchengemeinde vertraglich verpflichtet ist, insgesamt 

700.000,- EUR für diese Kirche zu reinves�eren? 

• Warum verschweigt der Kirchenvorstand, dass die gesamt als 

Kaufpreis erhaltenen 1.100.000,- EUR verpflichtend reinves-

�ert werden müssen? 

• Warum wird für den Verkauf ein Gegenwert von 2.600.000,- 

EUR angegeben, obwohl diese Vermögenswerte nach dem 

Verkauf nicht annähernd vorhanden sein werden? 

• Soll damit suggeriert werden, dass der Kirchenvorstand ver-

antwortlich die Vermögensinteressen der Kirchengemeinde 

wahrgenommen hat und von vorn herein der Verdacht ent-

krä4et werden, dass der Verkaufspreis nicht annähernd dem 

Gegenwert entspricht? 
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Zeigen Sie deutlich Ihren Protest gegen diese weder      

erforderliche noch vertretbare Entscheidung! 

* Die Wertermi�lung erfolgte nach der anerkannten Berechnungsmethode!                         
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