
Von: "Junginger" <junginger@gmx.ch>
Betreff: AW: Protokoll Bauko und Verwaltung Via Felsenau III
Datum: 9. November 2016 um 17:51:10 MEZ
An: "'Jutta Strasser'" <jutta.strasser@strasserarchitekten.ch>, 
<arwed.junginger@aab-architekten.ch>, <thobemo@gmail.com>, 
<kobler.katharina@gmail.com>, <barakoen@gmail.com>, 
<hp.diener@bluewin.ch>, <schneiter.ursula@bluewin.ch>, 
<Erich.Gartmann@bbl.admin.ch>, <ken.maranta@hotmail.ch>, 
<elle.lanz@unia.ch>, <ivana.cervenka@eclipso.ch>, <cyrilldajcar@gmail.com>

Guten Abend
 
Korrekturen zum Protokoll:
mein Name ist Franziska (F) und nicht K. 
Der Satz A. und K. Junginger verlassen die Sitzung…. stimmt so nicht, 
ich habe die Sitzung doch einiges vor Arwed verlassen, jedenfalls hatte 
ich draussen Zeit durchzuatmen, etwas zu trinken, eine Zigarette zu 
rauchen, bis Arwed aufgestanden ist und die Sitzung verlassen hat.
 
Und noch einige erklärende Bemerkungen an die BauKo-Mitglieder: 
Ich habe die Sitzung verlassen, da ich das Vorgehen und die 
Sitzungsleitung katastrophal fand. Aus demselben Grund habe ich noch 
am selben Abend meinen Rücktritt als Verwaltungsmitglied 
angekündigt. 
Mit Arwed und dem gefällten Entscheid hat dies nichts zu tun.
Für mich ist so eine superdoofe Situation entstanden, es wird nun 
behauptet werden können, ich sei in der Verwaltung gewesen und 
ausgetreten wegen Arwed – dabei wusste ich z.B. noch nicht mal,  dass 
Manava Arwed angefragt und sie die Bewerbung einreichten – resp. ich 
wusste es nicht eher als ihr. Und das wäre nicht passiert, wenn am 
18.10. nicht nochmal Manava die Tür geöffnet worden wäre (was ich 
nicht wirklich verstanden habe, obwohl offensichtlich war, dass die 
Meinungen gemacht waren). 
 
Es gäbe noch viel zu sagen, aber für mich ist es mehr als höchste Zeit 
mich zurückzuziehen.
 
Gruess und alles Gute
Franziska 



 
junginger@gmx.ch
 
Von: Jutta Strasser [mailto:jutta.strasser@strasserarchitekten.ch] 
Gesendet: Sonntag, 6. November 2016 18:16
An: arwed.junginger@aab-architekten.ch; thobemo@gmail.com; 
kobler.katharina@gmail.com; barakoen@gmail.com; 
hp.diener@bluewin.ch; schneiter.ursula@bluewin.ch; 
Erich.Gartmann@bbl.admin.ch; junginger@gmx.ch; 
ken.maranta@hotmail.ch; elle.lanz@unia.ch; ivana.cervenka@gmail.com; 
ivana.cervenka@eclipso.ch; cyrilldajcar@gmail.com
Betreff: Protokoll Bauko und Verwaltung Via Felsenau III
 
Guten Abend zusammen
In der Beilage sende ich euch noch das Protokoll der Sitzung vom 26.10.16.
 
 
 
 
Freundliche Grüsse
 
Jutta Strasser
Dipl. Architektin FH SIA SWB
 
S T R A S S E R A R C H I T E K T E N A G
Zähringerstrasse 61, Postfach
3000 Bern 9
 
T  +41 31 991 56 55
F  +41 31 991 56 06
M  +41 79 501 15 46
jutta@strasserarchitekten.ch
www.strasserarchitekten.ch
 
Sparen Sie pro Seite ca. 200 ml Wasser, 2 g CO2 und 2 g Holz:                  
Drucken Sie dieses Email daher bitte nur, wenn es wirklich notwendig ist. 
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