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Guten Tag, sehr geehrte Frau Bach,

nach meinen mehrfachen Veröffentlich u ngen in der Lokalpresse bzw. auf meiner Internetserte
sind mir verschiedene Informationen aus vertrauenswü rd igen Quellen zugetragen wuroen, um
deren rückhaltlose Aufklärung ich Sie bitte;

1. In dem zwAS sind Fa miliena ngehörige von Ihnen (Ehemann und Kind) angestellt, bei
deren Anstellung es kein ordnungsgemäßes Ausschreibungs- bzw, Auswa hlverfah ren
gab. Bitte legen Sie ggf. die entsprechenden Unterlagen der Ausschreibung
(Zeitu ngsa nzeige/ Anzahl und Namen der Bewerber und deren Bewerbungen), protokolle
der Vorstellu ngsgespräche und die Entscheid u ngsg ründe für den eingestellten Bewerber
vor. selbstverstä nd lich sind die schützenswerten Daten (voller Name, Geburtsdatum,
Anschrift) der einzelnen Bewerber aus datensch utrechtlichen Gründen unkennflich zu
machen.

2. In dem ZWAS sind Fam ilienangehörige von Hr. Eisenbach (Ehefrau und Kind) anqestelt.
bei deren Anstellung es kein ordnungsgemäßes Ausschreibungs- bzw. Auswjh lv"-rfu h.en
gab.Bitte legen Sie ggf. die entsprechenden Unterlagen der Ausschreibunq
( zeitu ngsa nzeige, Anzahl und Namen der Bewerber und deren Bewerbungen), protokolle
der Vorstellu ngsgespräche und die Entscheidu ngsg rü nde für den eingestellten Bewerber
vor. selbstverstä nd lich sind die schützenswerten Daten (voller Name, Geburtsdatum,
Anschrift) der einzelnen Bewerber aus datensch utrechtlichen Gründen unkenn ich zu
machen.

3. Bitte übermitteln sie mir die aktuellen Kennziffern für die versorg u ngsd ichte
( lvletermengenwe rt) und die Abnehmerdichte (Netzlänge pro Hausnait; für den Verband.
Falls diese Kennziffern in dieser Form bisher nicht von Ihnen errechnet wurden, bitte ich
um die aktuellen Basis-Zahlen (Verkaufsmenge an Wasser pro Jahr, Anzahl der
wasserabnehmer, Netzränge wasser im verbandsgebiet) zur Errechnung der o.9.
Kennziffern.

Zella-Mehlis sendet Ihnen


