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Stadt Tettnang

z.H. lbrsitzender des fürneinderats
Brirgerrneister n*nn wJiJr88ü§§ Tesnang

§g

15, DbzemberZü20

Beigeordneter

**q*g a*f,Äufhrsung de* l*,ahltrrmises voil! I$.I?.ACIAS
Eryid_eyng iru ,,&ier n'rbrler rix
§*&;*rlä* ;'; ;ä' ä;"§ofr fc& es an dsn GR
xsterleite.r*F,

§ehr geehrter Herr,brsitzender und
Bürgenueister tr{alter

xe}tr geehrte Frau

Kollegiu äwislei

sehr geehrte He.uen Koliegen,

Ihre E-Mail von heure 0g.44 LJhr
halre ich erhalten (vgJ Aniage).
§ie lisnnen versieh*rt sein, dass
nr,ir die Thematik der Gesohaftsordnunggä$träge
geläufig ist.
§elbstrierstäridiich rverde ich ihn &ie
augek*ndigt stertreq wenn es notwendig sein
sollte.

Erw'a'ltet hätte icir. dass §ie vieileictrt
kure i*nehalten auf
weggefrihrien in die Fosition des
Beigeordneren zu rrieven

lkern peinliche,n w.egq Ihren

Ais Ynrsitzendar des Gemeinde.rats
trifft §ie auci: eine yerantsirorfung, die stadt und
Greruium von {weiteren} Beschal,-;rr-*
zu bewahren §ss bisnffige verfahren

genug Deilen auf.

das

weist bereits

In dsl: heutigen' Älrsgabe der sclrur*bische*
zeitung lassen sie Ihre wegge*ihnin Judjth Maier
und
tsargerion*n
*pp*.t-tl*.§n,
"än'8J1§'Biirgtr
*E ilau** zu bleiben und nur in Notftiilen
die
MÖgl i chkei r dss Rathau süesuchs
*,u|äu n *f, ro *n. "

ffi*fr§äkfiffi::äin

Tettnang ist prekär, nichr nur im Krankenhaus
rettnang mit antevt

Ilat

Gerneinderatsn:ritglied Dr. Grasselli als dr:rj tätigor Arzt rryird deshaib nach den mir
vorliegeden krf-ormationen. nicht an der §emei*{leratssitzu*g teilnehmen können, genauso
wenig wie rnindestens weiter dr*i Gemeindemtsmitglieder. Der Yater des
Gsmeinderatsmitglled Andreas Huehier stl}i wcäe* eiuer Corana-Infixierung auf der
lntensi vstation des Krankenhauses i n Fri edri chshafen

Ii

egen.

§s'vrritde trhnefl als Brirg*ux*ister und Versiteendar des arg gei:*uteteln üerneinderats und
der pre.kären Situatioa in Tett*ang sst anstshen, sic.h diese §ifuationen zu vergegenwärtigen
und turx i*nemhalter\ und *icht lapid*r s*hreitlen" das§ ,ng,ane grundsiätzlich die

tuhöre r:irl.nen unr{ äuhörer rr*n der Größe eines
Sj-teungsräumes abhi{ngig ist, auch j-n normä1en Xe-iten" und dars
,.Sitaungen der politischen Gremien ausdrücklich zugelassen und

Anxahl der

nicht unmitielbar

vonr Lockclown i:et.r-of f en

sind".

Sie sollten sieh krin Denl«nal sstzeq indenr Sie rigcros nnter gleichzeitiger eindringlicher
Appeilierung au atle Bürger und Btirgerisns$, ält Hausr srJ bleibe.*, mit einern auch noch
selbst stark corona-be<iingt rerluzierten Gremium die Beigeordneten-Wahl durchzupeitschen.

§{qcher Sie sieh bitte

<iieses \Ysihnachtsgeschrnk

Situation.

und mit freundtriehen Crr*ßen

Tetfnang
Längnau

nicht

*

ohne Nc,t

in einer prekdren

