
    

 

 

 
 
DST GmbH  *  Karl-Schramm-Str. 6  *  74928 Hüffenhardt                           

    

An 

Bürgermeisteramt Hüffenhardt 

- Gemeinderatsgremium / Ortschaftsrat -  

Reisengasse 1 

74928 Hüffenhardt 

 

 

Hüffenhardt, den 21.06.2019 

Betr: 30 Jahre DST GmbH 

Wir bitten dieses Schreiben an alle noch aktiven sowie bei den künftig aktiven Mitgliedern des Gemeinderatsgremiums / 

Ortschaftsrats zu leiten. BM Neff und OV Geörg können ausgelassen werden, da diese trotz Vorabinformation eh nicht reagieren. 

Sehr geehrte aktive und zukünftig aktive Gemeinde-/Ortschaftsrätinnen und Gemeinde-/Ortschaftsräte, 

das Bürgermeister Neff in den vergangenen vier Jahren keinen der angebotenen Besuchstermine 

wahrgenommen hat ist eigentlich nicht hinnehmbar. Das auch die jüngst gebotene Gewerbeansiedlung 

eines jungen IT-Unternehmen durch konsequentes Nichtbeachten und Fernbleiben aller lokalen Terminen 

(immerhin die Chance auf ca. fünf bis 10 weitere Arbeitsplätze) unentschuldigt fern geblieben ist, ist aus 

unserer Sicht gar untragbar. Es sprach (phonetisch) der Geschäftsführer nach drei vom BM nicht wahr 

genommen Terminen: „Wenn man bei Eurem Bürgermeister in Ungnade gefallen scheint, hat man 

anscheinend keine gute Position bei ihm. Dies Risiko können wir uns als junges aufstrebendes Unternehmen 

“ nicht tragen und suchen uns daher lieber gleich einen anderen Standort

Nachdem Bürgermeister Neff und Ortsvorsteher Geörg trotz mehrmaliger Aufforderungen den Kontakt zu 

unserem Hause doch tatsächlich scheuen, haben wir die anlässlich 30 Jahre DST GmbH geplante llokale 

Verlosung zu Gunsten einer karikativen Spende abgesagt. 

Die beabsichtige Übergabe der lokalen und karikativen Spenden (Gesamtwert ca. 3.000,00 €) soll anlässlich 

der 30-jährigen Firmenjubiläumsfeier voraussichtlich auch mit öffentlichen Personen aus verschiedenen 

Institutionen durchgeführt werden. 

Wir bitten die noch aktiven und künftigen Mitglieder des Gemeinderatsgremium / Ortschaftsrats um 

Rückmeldung, wer a) die lokale Spende (Wert ca. 2.000,00 €) stellvertretend entgegen nehmen wird bzw. b) 
an der Übergabe der lokalen Spende überhaupt teilzunehmen möchte. Diese Rückmeldung ist für die 

detaillierte Organisation für uns wichtig.  

Der Termin könnte z.B. beim Straßenfest 2019 durchgeführt werden, was hierfür sicherlich eine öffentliche 

Aufwertung des Festes bedeuten würde. 

Nähere Informationen zur Thematik können auf https://hueffenhardt.dst-online.com entnommen werden. 

Vorab besten Dank an alle noch aktiven und zukünftigen Mitglieder des Gemeinderatsgremiums / 

Ortschaftsrats für Ihre Bemühungen sowie Ihrer kurzfristige Rückmeldung an info@dst-online.com 

Mit freundlichem Gruß 

D S T  GmbH 

 
Martin Dietrich 
(Geschäftsführer und  

BDSH-geprüfter Sachverständiger) 


