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Frau
Karin Hunle
Brunnengasse 1A
67454 Haßloch t-m.ail:

Darum: 7- Mai 2008
Seile: 't

lhre §chreiben wogen ,,MBsständen im Haßlocher Badepark*

Sehr geehrte Frau Hurrle,

ich nehme Bezug auf lhre Schreiben wegen aus lhrer §icfit bestehender ,Misssiände im Ba-
depark". Sie haben zul€tzt in einem Sdlreiben vom 07. Januar 2008 emeut in allgemeiner
Form auf "Vorkommnisse bei den Gemeindewerken als auch im Barbpalk' hingsi,iesen, die
den 

"Verdacht 
der Korruption' aus lhrer Sicht verstärken.

Leider haben Sie diese Vorwtirfe bislang nicht näher konkr€{isiert. lc}l möchte Sie nochmals
auf lhre lnformationsBflicht gegentiber dem Aufsichtsrat hinweisen. Aus lhren Schreiben,
soireit sb mir bislang vodi€gen, gehen keine näheren Anhaltspunktc hervor, die den von
lhnen erhobenen Voryvurf rechtiertigen urürden. Um die Angelegenheit zu klären s.hlage ich
lhnen nocimals ein Trefien zwischen lhnen und dem Präsidium des Autsidrtsrates, däs heißt
Herm Riechel von der ThUga uncl mir vor. Dieses Gespräch kann äber aus terminlichen
Grtinden erst nacfi der nächsten Aufsichtsratssitzung stattfinden.

Die Teilnahme weiterer Personen, so zum Beisfxel des Behiebsratsvorsiherden - der ja
Vertreter der Arbeitnehmer und dercn lr eressen ist - halte ich uder filr hitfreich noch ft]r
sachlich korrekt.

lch bitte S,e, die Tragweite der von lhnen geäußerten Vemutungen §ehr genau zu beden-
ken. Unser Gespräch sollte zum Ziel haben, ab§chließend - auf Ba§is von fabachen, nicht
von Vermutungen oder Ahnlichem - den von lhnen ar.rQegriFenen ,Sachverhalt so zu elör-
tem, dass die fuEdegenheit absclrließend gekkilt urd lhr€rseits das Vertrau€nsverhältnis
zur Geschäftslührung wieder hergestellt werden kann. lch schlage lhnen deshalb vor, dass
wir uns am

0littwoch, den 6. Augus! um ,O.30 Uhr boi der Gerneindevelwaltung Haßloch, Raum
Virof,ay (t2l)

zum Gespräch treffen. Bitte beachten Sie, dass mit Blick auf die Teilnahrne von Herm Rie-
chel ein altemdiver Termin leider nicfit mognch ist.

lhr Zeichen:

lhre Nachraht vom:

Unser Zei(hen:

lhr Ge.präahspartner:

Genelndewerke Ha8locä 6mbH
Goltlieb-Duttenh,6rer-5rla0e 27
67454 ltaßlo.h/Plalz
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vdrsir2.nde. d€s Aufli.hlsräres:
8ürgermeiste, Hans-Uki.h lhlenleld
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SeiG- 2-
zum Schreiben der Gemeindewerke Haßloch GmbH vom 07. Mai 2008

Zugleich möchte icü Sie darauf hinweisen, dass gegenu,ärtig die Wrtschaftsprüfer bei den
Gemeindewerken tätig sind. PrüEnffige an die tMrtscftaffspräfer erteitt der
Aufsichtsratsvorsitzende stellvertrctend filr deß Aufsichtsrat. lm Rahrnen der Prüfrätigkeit
stellen die \Mrtschaftspräfer regelmäßig auch die Frage, ob den Verant\ ortic*ten Hinweise
auf Unregelmäßigkeiten, wie Bestechungsversuche usw. bekannt sind- ln diesem
Zusammenhang habe ich den Präfem ordnunge. und wahrheitsgemäß mitgeteilt dass von
lhrer Seite entsprechende Vorwilrfe erhoben werden.

Um evtl. weiteren Schaden zu vermeiden und im Hinblick auf die von lhnen als
Aufsichtsratsmitglied zu beac,htenden michten und die sich für Sie ggf. aus s 116 in
Verbindung mit § 93 AktG ergebende Harfiung ist es unerlässlich, üäss Sie mir lhre
Kenntnisse der lhnen vorliegenden Fakten zu den von lhnen geäußerten verdachtspunKen
unverzü glich mitteilen.

lch werde dann die Wirtsc*raftsprüfer damit beauftragen, die von lhnen geschiuerten
Sachverhalte, die den 

"Verdacht 
der Konuption" betreffien, zu pruf€n. lch bitte Sie deshalb

ausdrucklich, elwaige Vorgänge, die im Rahmen der Wirtschaftspräfung untersucht werden
können, mir bis zum 16. Mai 2008 konkret zu bonennGn. Dies kÖnnen Sie zum einen in
schrifilicher Form tun, notwendigenfalls stehe ich lhnen bls zum 16. Uai 2008 kurzfristig
auch für ein Gespräch zur Verfügung.

Mit freundlichen Grtlßen
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Hans-Ulrich lhlenfeld
- Aufsichtsratsvorsieender-

Kopie
Herrn Vorstandsmitglied Michael Riechel


