KEIN PAULIHAUS !!! .......meine Antwort
Fax: 040 / 4279-01541
An
Bezirksamt Hamburg-MiSe / FHH
- Bauprüfamt / z.H. Frau Uta Wagner Caﬀamacherreihe 1-3
20355 Hamburg

Dieses Formular ausfüllen, ergänzen, abändern, unterschreiben, danach die Seiten
als Beleg abfotograﬁeren und - wer kein Fax hat - im "Maharaja" abgeben
oder als Bilder (max. 9,9 MB) senden an: keinpaulihaus@gmx.de
Wir leiten es dann per FAX an das Bezirksamt weiter und können auf
diese Weise die fristgerechte Einreichung rechtswirksam belegen.

!Z

........................................................................................ .................................................................................................
Name, Vorname
Strasse, Haus-Nr.
........................................................................................ .................................................................................................
e-mail
PLZ / Stadt

Sehr geehrte Frau Wagner,
Ihr Schreiben vom ..................................... Aktenzeichen: GZ.: M/BP/00293/2019/W................... habe ich erhalten.
Die von Ihnen - nach Ihrer bisher vorläuﬁgen Einschätzung - genannten Kosten von über 500 Euro und insbesondere der
von Ihnen genannte, erschreckend hohe Maximalbetrag von bis zu 5.000 Euro erscheinen mir ungerechQerRg hoch. Sie
wirken auf mich wie eine Hürde zur Abwehr möglichst vieler KriRker an der Baugenehmigung des umstriSenen
Paulihauses.
Der hohe Kostenaufwand, den Sie nennen, ist für mich auch deshalb unverständlich, da Sie zur Begründung dieser
Kosten keine Berechnungsgrundlagen oder sonsRge Erläuterungen beigefügt haben. Auch haben Sie bei Ihrer
Kostenangabe oﬀenbar bisher gar nicht berücksichRgt, dass über 250 nahezu gleichlautende Widersprüche eingereicht
wurden, bei denen selbstverständlich nicht jedesmal der volle Betrag angesetzt werden darf.
Da ich kein MulR-Milliardär bin - wie Herr Axel Oberwelland - sind mir die Kosten, die Sie in Ihrem Schreiben androhen,
zu hoch.

Ich nehme somit - notgedrungen - das in Ihrem Schreiben formulierte Angebot, den
Widerspruch kostenfrei zurückzunehmen, an.
Sollte sich jedoch eine KostenredukRon durch eine Verteilung der Gebühren auf mehrere Personen, durch eine genauere
Kenntnis das Aufwandes der Widerspruchs-Prüfung oder durch eine allgemeine KostenredukRon seitens des
Bezirksamtes ergeben - etwa auf Grund von nachträglich erkannten Verfahrensmängeln im Rahmen der Bearbeitung
anderer Widerprüche gegen das Bauvorhaben -, so biSe ich Sie, mich darüber bis zum 10.12.2020 zu informieren.
BiSe senden Sie mir innerhalb von 10 Tagen eine schriBliche BestäRgung, das Sie dieses Schreiben erhalten haben.

......................................................................................................
Datum, UnterschriB
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