80339 aktionsbündnis Förderbetrug Quartierplan http://www.knowhowsusi.de/SCHRENKSTR_8/schrenkstr-8-betrug.pdf

Ein jugendzentrum Westend sollte gebaut werden.stattdessen plant stadt die
letzte freifläche, park,garten mit 5stock staedt. BÜROverwaltungsHauptsitz
zubauen!
Bürgerbefragung März2020/ 30.000 menschen westend auf zwei km2
schrenkstrasse 8 flurstück 8111 /westendstrasse 66 flurstück 8111/ 3
Wir fordern: 1.Jugendzentrum beide gebäude sollen restauriert oder bis 2
stock neu errichtet werden. Auf dem genau gleichen areal mit genau der
gleichen QM.
2. Alle bisherigen Freiflächen WEGE Parkanlagen, Jugendanlagen Gemüsebeete
Obst-bäume(100 stück) und strauchanlagen,(100 stück) sportplatzanlagen in
genau derselben QM und dem jetzigen DESIGn zu belassen. fotos
http://www.knowhowsusi.de/schrenkstrasse8.htm
förderbedingung war Bundesgesetz Quartier-ERHALTUNG sozialstruktur und
Grünflächenerhaltung.

…wir sind gegen:
Verwaltungshauptsitz 5 STOCK BÜRO mit angeblichem Sozialanliegen: Hort,
mobile Wohneinheit etc im verwaltungsgebäude ist Steuerbetrug. jegliche
Design veränderung. Wegeverlegung als dezimierung der freifläche.
stadt erhielt 2004 BundesStädtebauförderung: 2019 steuerliche abänderung
als eigenvermögen für 5 stock Verwaltungshauptsitz
http://www.knowhowsusi.de/SCHRENKSTR_8/schrenkstr-8-betrug.pdf, http://www.knowhowsusi.de/Koesk2020.htm AKTIONSBÜNDNIS 80339

FRAGEN: Transparenzpflicht öffentlichkeit –verschleierung—
ein sozialreferat dient als BAUHERR !!!!
HAUPTVERWALTUNG:GESCHÄFTSSTELLE KJR der stadt.
wie viel QMeter besetze die verwaltung im geplanten 5 STOCK BÜROHAUS
wievielMITARBEITER der STÄDTISCHEN Verwaltung arbeiten im geplanten 5
STOCK BÜROHAUS
stadt müenchen hat ausreichend grundstücke um BÜROverwaltung Hauptsitz des
städt.kreisjugendringes neu unterzubringen oder dort planvorhaben durchzuführen.
Nicht im Wohngebiet Westend!!! 30.000 menschen westend auf zwei km2
Wir fordern : http://www.knowhowsusi.de/schrenkstrasse8.htm
Diskriminierung der westendbuerger durch ungleichbehandlung im planvorhaben der
stadt zu beseitigen

30.000 menschen westend auf zwei km2
PLANveränderung als BETRUG erhaltener öffentlicher Mittel.
Seit 60 Jahren: gebiet ist PARk und QUARTIERfreifläche mit 1stock bibliothekKÖSK und jugendheim. OM geförderte ENTSIEGELUNG aus bundesmittel. Soll
zerstört werden. SOZIALREFERAT erheilt städtebauförderung : für
flurstück 8130 ergaunert!LEERsteht zu 80% Name donna mobile e.V.
und nicht von bürgern genutzt werden kann.
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVwV97287-19?view=Print 26.06
1.Die Bekämpfung der Korruption ist eine zentrale gesellschaftspolitische Aufgabe. Das kollusive,von
verwerflichem Vorteilsstreben bestimmte Zusammenwirken mit Amtsträgern erschüttert das Vertrauen
der Rechtsgemeinschaft in die Integrität der öffentlichen Verwaltung verursacht volkswirtschaftlichen
Schaden... notwendig, Maßnahmen zu ergreifen, die Korruption verhindern, ggf. aufdecken und ahnden.
Artikel 9 Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung städtischen Grüns – Zukunft Stadtgrün--(1) Finanzhilfen des
Bundes zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der urbanen grünen Infrastruktur sind bestimmt für
städtebauliche Maßnahmen der Anlage, Sanierung bzw. Qualifizierung und Vernetzung öffentlich zugänglicher Grünund Freiflächen im Rahmen der baulichen Erhaltung und Entwicklung von Quartieren als lebenswerte und gesunde Orte, die der
Steigerung der Lebens- und Wohnqualität, der gesellschaftlichen Teilhabe, der Verbesserung des Stadtklimas und der
Umweltgerechtigkeit insbesondere durch eine gerechte Verteilung qualitativ hochwertigen Stadtgrüns sowie dem Erhalt der
biologischen Vielfalt und der Naturerfahrung dienen.
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-----------------------------------strafantrag und strafanzeige
gegen : unternehmer stadt München
Planreferat stadt vertreten frau prof.elisabeth.merk
Blumenstraße 28 u 19 80331 München elisabeth.merk@muenchen.de
Gegen TREUhänder :Stadt München Ob dieter Reiter vertreter der verwaltung
Grundsstücke der ÖFFENTLIcHEN Hand stadt.
Tatbestand : tatplan
Es ist beabsichtigt laut PLAnunterlagen und beschluss 2015 Vorlagen-Nr.: 14-20 / V 02234
https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/ris_vorlagen_detail.jsp?risid=3559761
des stadtrats die bundesmittel zu veruntreuen. Es besteht begründeter verdacht auf Korruption
involvierter dienststellen.Um an erneute Städetbauliche Bundesmittel zu gelangen.oder diese zu
verschleiern.
Beweis: regierung v.oberbayern abtl: städtebauförderung+Kommunalüberwachung. Dem gesamten fall
betraut ist. 2019
Zur Anhörung vorzuladen.
Kommunalaufsicht 12.1. reg von oberbayern herrn johannes schärfl,
Bearbeiter Baurat christian metzler
AZ:ROB-3-4650.34_MS_01-1-1-5 christian.metzner@reg-ob.bayern.de
Die reg v.Oberbayern kommunalüberwachung prüft die bilanzen der vom bund verteilten mittel an die
kommunen. Ob deren ziele eingehalten wurden und werden !!
2004 erhielt der Treuhänder stadt München Vom BUND 100% städtebauförderung QUARTIERPLAnung.
Für die grundstücke : flurstück 8111/ 3
80339 westendstr.66, flurstück 8111 schrenksr.8
zur Anlage eines Bürgerparks von 1500qm
Auf dem städtischen öffentlichen RAUm Gelände .
Folgende betrugsdelikte sind geplant: gegen die Öffentlichkeit erhaltene Steuergelder und die Bürger
1. beabsichtigte zerstörung des errichteten parks und VERSIEGELUNG mit einem FÜNF STOCK
BÜRONEUBAU für die städt. HAUPTVerwaltung im ausgewiesenen WOHNGEBIET.
fürdieses Gelände erhielt die STADT Bundesmittel zur ENTSIEGELUNG.
BETRUGsabsicht: erhaltenes Bundesgeld zur ENTsiegelung im vorliegenden PLAN in das GEGENTEIL der
förderung zur VERSIEGELUNg zu missbrauchen
erfüllt tatbestand der institutionalisierten UNTREUE desTREUHÄNDERS.
TATPLAN erfüllt:veruntreuung + beschädigung eigentums öffentlicher Raum das eigentum aller bürger der
erhaltenen Förderung der Quartierplanung
2. beabsichtigte Zerstörung beseitigung eines öffentlichen raum PARK mit 100 BÄUMEN, 100 Büschen und
versiegelung von 1500 qm parkerholungsfläche.
3. 2004 erhielt der Treuhänder stadt München vom BUND städetbauförderung QUARTIERPLAnung. Nun
beabsichtigt STADT UNTREUE und betrug an der öffentlichen bundesförderug die erhalten wurde für die bürger
des viertels zu den vorgaben des bundes.
Auf dem städtischen öffentlichen RAUm Gelände . Zu flurstück 8111/ 3
schrenksr.8

80339 westendstr.66, flurstück 8111

§266 Untreue (1) Wer die ihm durch Gesetz, behördlichen Auftrag oder Rechtsgeschäft eingeräumte Befugnis, über
fremdes Vermögen zu verfügen oder einen anderen zu verpflichten, mißbraucht oder die ihm kraft Gesetzes,
behördlichen Auftrags, Rechtsgeschäfts oder eines Treueverhältnisses obliegende Pflicht, fremde
Vermögensinteressen wahrzunehmen, verletzt und dadurch dem, dessen Vermögensinteressen er zu betreuen hat,
Nachteil zufügt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. (2) § 243 Abs. 2 und die §§
247, 248a und 263 Abs. 3 gelten entsprechend
straftatbestand StgB § 304 Gemeinschädliche Sachbeschädigung
Strafgesetzbuch (StGB) § 303 Sachbeschädigung
StgB § 318 Beschädigung wichtiger Anlagen StgB
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern – GO) rechtswidrigkeit der Planung
Eine genehmigte Nutzungsänderung ist rechtlich so einzustufen wie eine Baugenehmigung. Dabei ist zu
beachten, dass der Antragsteller keinen Anspruch auf Erteilung der Genehmigung zur Nutzungsänderung hat.
straftatbestand § 304 Gemeinschädliche Sachbeschädigungq
oder Gegenstände, welche zum öffentlichen Nutzen oder zur Verschönerung öffentlicher Wege, Plätze oder Anlagen
dienen, beschädigt oder zerstört, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. (2) Ebenso
wird bestraft, wer unbefugt das Erscheinungsbild einer in Absatz 1 bezeichneten Sache oder eines dort bezeichneten
Gegenstandes nicht nur unerheblich und nicht nur vorübergehend verändert.
Unter betrügerischen Vorgaben und vorraussetzugen erhielt die stadt München 2004 die Finanzmittel dafür-was sie
nun beabsichtigt zu veruntreuen und zu zerstören.
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betrug an öffentlichen geldern und betrug an der allgemeinheit zusätzlich
beabsichtigte : Zerstörung öffentlichen eigentums ( als welches es seit 2004 und davor finanzmittel des BUNDES
erhielt. Städtebauförderung. ) nachweislich .
Beweis: regierung v.oberbayern abtl: städtebauförderung fall betraut ist. 2019
Kommunalaufsicht 12.1. reg von oberbayern herrn johannes schärfl
AZ:ROB-3-4650.34_MS_01-1-1-5
christian.metzner@reg-ob.bayern.de
Zu flurstück 8111/ 3
80339 westendstr.66, flurstück 8111 schrenksr.8
2004 OM Ordnungsmaßnahme (Abbruch Gebäude, Mauern, Freiflächenentsiegelung)
gefördert 100 % Städtebauförderung
Veruntreuungsabsichten vor 20 jahren erhaltener bundesmittel städtebauförderung zur Entsiegelung,
3000 qm freiflächen zur Grünflächennutzung. OM

Stadt münchen erklärt 2002 : bebauungplan 2002!!--"- Verbesserung der Funktionen des Naturhaushaltes
durch Erhalt des wertvollen Baum-bestandes und Neuschaffung von Grünflächen-- Ausbau der
öffentlichen Grünfläche
zum stadtteilprägenden Identifikationspunkt im Westend "
"-Erholungsflächen- und Spielplatzversorgung
Das Sanierungsgebiet Westend ist mit Erholungs- und Spielflächen extrem unterversorgt.
Für den Anteil der Jugendlichen wurde ein Defizit von 65 % ermittelt. ..“

In betrügerischer absicht soll der einstigen vom Bund finanzierten Baugenehmigung 2004 --eine beabsichtigte
PLANUNG entgegengesetzte Baugenehmigung zur veruntreung zerstörung der STÄDTEbauFÖRDERung eingeleitet
werden.
Nachweisliche Betrugsabsicht: Vorlagen-Nr.: 14-20 / V 02234 Stadtratbeschluss
Schrenkstraße 8, Westendstraße 66 a
VERUNTREUNGSPLAN: 2015 unternehmer stadt plant versiegelung mit 5 stock BÜRONEUBAU städt. 5 stock
Bürohauptverwaltung 2015 Vorlagen-Nr.: 14-20 / V 02234
https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/ris_vorlagen_detail.jsp?risid=3559761
gefördert 100 % Städtebauförderung, Grünflächen „massnahmen zur verbesserung der grünaustattung
vorrangige massnahmen zur verbesserung der grünaustattung“
Neuschaffung von Grünflächen: soll zerstört werden und 5 STOCk städtischer verwaltungsneubau errichtet werden im
wohnviertel. Geschädigter ist die ÖFFentlichkeit der steuerzahler die Bürger deren Mittel veruntreut werden sollen. Das viertel.
TERRAIN: Westend Zwei km2 mit 30 000 einwohnern ( vergleich grünwald 7,6 km2 mit 11 000 einwohnern )
Diskriminierung der westendbuerger durch ungleichbehandlung im planvorhaben der stadt zu beseitigen mittelbare
Benachteiligung (§ 3 Abs. 2 AGG):Benachteiligung durch scheinbar neutrale Vorschriften, Maßnahmen, Kriterien oder Verfahren, die
sich faktisch diskriminierend auswirken,
vergleichsmöglichkeit : die stadt hat ausreichend Grundbesitz der öffentlichen hand
die nicht hier liegen, um dort 5.stock VerwaltungsBürogebäude zu errichten.
ansonsten bestehen wir auf strafzahlungen in Höhe von 1500 km2 aktuellem grundstückspreis 80339 westend.
Zusätzlich.
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVwV97287?AspxAutoDetectCookieSupport=1
Korruptionsgefährdete Bereiche1 „Korruptionsgefährdet “ ist jeder Dienstposten, bei dem durch das Verhalten eines dort Beschäftigten oder durch
eine dort getroffene Entscheidung ein außerhalb der Dienststellen des Freistaates Bayern stehender Dritter einen materiellen oder
immateriellen Vorteil erhält oder einer Belastung enthoben wird. 2Eine „besondere Korruptionsgefährdung “ liegt vor, wenn der mögliche
Vorteil oder die mögliche Belastung für einen Dritten von besonderer Bedeutung und der Dienstposten mit einer der folgenden Tätigkeiten
verbunden ist:---häufige Außenkontakte zu einem bestimmten Personenkreis, der von der Entscheidung des Beschäftigten Vor- oder
Nachteile zu erwarten hat,
Motiv: generierung von lukrativen BAUaufträgen +Bilanzierung für die Baureferate zur Jobsicherung. -Dokumentationspflicht nachvollziehbare akten. PLANveränderung als BETRUG erhaltener öffentlicher Mittel.

vorgabe war und ist : NEUerrichtung des 1-2 etagen Jugendzentrum
i.A. aktionsbündnis bürgerrechte

