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alexander@wietschel.de

Von: alexander@wietschel.de

Gesendet: Samstag, 27. März 2021 16:58

An: teilhabe@rathaus.potsdam.de

Cc: 'David, Katrin'

Betreff: AW: Mitgliederübersicht BfMmB - Nachricht vom 23.03.2021

 AAlleexxaannddeerr  DDiieettmmaarr  WWiieettsscchheell

Graf von Schwerin Straße 16a

14469 Potsdam

Biesow 7

15345 Prötzel OT Biesow

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

in Ergänzung der Nachricht vom 23.03.2021 zur Zusammensetzung des Beirats für Menschen mit Behinderung der 

LHP weise ich höflich darauf hin, dass zu eben dieser Zusammensetzung Widersprüche und Rügen bei Ihnen 

eingängig sind und in ihrer Nichbeachtung/ Nichtbearbeitung zu Rechtsfolgen führen! 

 

Ohne Bearbeitung im Rahmen der beschlossenen Geschäftsordnung und des allgemeingültigen Rechts, kann dieser 

Malus nicht geheilt und die Arbeitsfähigkeit, die wirksame Einberufung und die Beschlussfähigkeit des Beirats nicht 

erreicht werden. 

 

Ich fordere Sie daher erneut auf, die Aufgaben des Vorstands, in geeigneter rechtskonformer Weise auszuüben, 

oder die Handlungen, in die (mögliche gültige) Gesamtbeiratsverantwortung zu übergeben! 

 

Der hier ausgewiesenen Zusammensetzung des Beirats für Menschen mit Behinderung widerspreche ich erneut und 

nachdrücklich und erkenne Einberufungen zu Beiratssitzungen, in der derzeitigen Form nicht an. 

 

 

Gern stehe ich für Rückfragen zur Verfügung und verbleibe 

 

 

 

Hochachtungsvoll 

 

 

Alexander D. Wietschel 

Mitglied im Beirat für Menschen mit Behinderung der LHP 

 

e-mail   alexander@wietschel.de 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

fon         +49 (0) 1577_027 84 60 

                +49 (0) 331_951 43 826 

fax          +49 (0) 32121_26 85 88 
 

Diese E-Mail enthaelt vertrauliche oder rechtlich geschuetzte Informationen. Wenn Sie nicht der beabsichtigte Empfaenger sind, informieren Sie bitte sofort den Absender und loeschen 

Sie diese E-Mail. Das unbefugte Kopieren dieser E-Mail oder die unbefugte Weitergabe der enthaltenen Informationen ist nicht gestattet. 
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The information contained in this message is confidential or protected by law. If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete this message. Any unauthorised 

copying of this message or unauthorised distribution of the information contained herein is prohibited. 

 

 Diese einzelne E-Mail hat durch das Versenden bereits mehr als  0,3 Watt elektrischer Energie (auch bekannt als  Strom) verbraucht und dabei 200 mg Kohlendioxyd (auch 

bekannt als CO²) erzeugt. Bitte denken Sie an die beschränkten weltweiten Ressourcen und vielleicht auch an die Umwelt, bevor Sie diese E-Mail oder Teile von ihr drucken / 

Please consider the environment before printing this e-mail. 

Zur Programmierung, Bearbeitung und Pflege unserer Internetseiten, Blogs und Chats, sowie zu Laden und Betreiben unserer mobilen Geräte (Notebooks, Tablets und 

Smartphones) verwenden wir Strom aus erneuerbaren Energien der Naturstrom AG. 

 

 

 

Von: David, Katrin <Katrin.David@rathaus.potsdam.de>  

Gesendet: Dienstag, 23. März 2021 12:27 

An: … ; … 

Betreff: Mitgliederübersicht BfMmB 

 

Guten Tag, 

 
hier die aktuellen Kontaktdaten der Mitglieder des Beirats für Menschen mit Behinderung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
¶ 
Katrin David 
Tel: 0331 289-3436 

 

 


