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Johann Böhmer

Von: Stephan Steinherr <stephan.steinherr@googlemail.com>

Gesendet: Dienstag, 15. September 2020 16:45

An: Johann Böhmer

Betreff: Re: Zivilrechtsstreit Gde. Gröbenzell ./. Concetta Tatti

Grias di Hans, 

 

alles schön und gut.  

Ich mache es mir hier als Schreiner mit langer Bodenlegererfahrung mal einfach.  
Hat sie ein technisches Gutachten oder eine Aufbauempfehlung....Nein, hat sie mit Sicherheit nicht.  

Ohne dieses ist es rein spekulatiev den Wasserablauf durch die Fugen zu bestimmen.  

Somit ist das so nicht genehmigungsfähig.  

Du weisst als Fachanwalt sehr genau das man Untergründe mit dem Aufbau abnimmt und Gewährleistung über die 

Funktion übernimmt. 

Wenn sie ein oder der Schreier ein Gutachten hat können wir uns dann über die Estetik und Sinnhaftigkeit 

unterhalten oder es uns anschauen.  

Ich hätte den Auftrag als Schreiner so nicht ausgeführt und wahrscheinlich ist sie in der Hinweispflicht das es sich 

hier um eine Sickerfläche handelt.  

Danach müsste der Fachbetrieb einn dementsprechenden Belag aufsetzen.  
 

Grüße 

 

Stephan   

 

Johann Böhmer <hans.boehmer@online.de> schrieb am Di., 15. Sep. 2020, 15:33: 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Schäfer, 

sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderats Gröbenzell, 

  

es geht um den Rechtsstreit zwischen der Mieterin in der gemeindlichen Wohnanlage Grünfinkenstr. 17, 

Frau Conchetta Tatti und der Gemeinde, in dem die Gemeinde den sofortigen Rückbau der von Frau Tatti 

auf dem Kiesbett der Terrasse ihrere EG_Wohnung verlegten Holzabdeckung verlangt.  

  

Über die Angelegenheit ist seit August schon mehrfach in der Presse berichtet worden( 6.8.2020 in der 

FFB SZ, 13.8.2020 im Tagblatt, Leserbrief am 10.8.2020 in der FFB-SZ und  heute wieder in der FFB-SZ, 

siehe die Anlage. 

  

Ich gehe davon aus, dass Sie als Mitglieder des Gemeinderates den Fall zumindest aus der Presse bereits 

kennen. Nach meiner Information durch die Verwaltung wurde der Gemeinderat erst im Herbst 2017 von 

der Verwaltung von der Sache informiert und hat er dann den Klageauftrag gegen Frau Tatti in einer 

nicht-öffentlichen Sitzung erteilt (daher habe ich in meiner Zugehörigkeit zum Gemeinderat, die bis Juli 

2017 dauerte, von der Sache nichts erfahren).  


