
An Herrn
Reinhold Semer
via Franz.Dressel@hellweg.de

Berlin, 10. Mai 2013

Hallo Herr Semer,

Betreff: Anfrage landwirtschaftliche Nutzung der Bautzener Brache

ich wende mich heute an Sie als Eigentümer der Bautzener Brache, die ich 
landwirtschaftlich nutzen möchte.

Ich betreibe u.a. die Hare Krishna Cattle  

Farm, die sich der kulturlandschaftlichen 
Pflege und Nutzung durch White-Belted 

Galloway-Kühen widmet. Wie Sie sind wir 
am Expandieren und finden ihr 
Grundstück super um unsere zwei 
Jungstiere dort hin zu stellen.

• Es verspricht ein Vorreiter des 
Programms der grünen Politik der 
Stadt zu werden, das darauf 
abzielt, die „Natur in die Stadt zu 
bringen“ (Renate Künast letztes 
Jahr zum Langen Tag der Stadtnatur).

• An einer Haupttrassen der Bahnverbindung in die Stadt gelegen, wird das 
Grundstück mit den Galloway(„Panda“)-Kühen, ein echter Hingucker und 
Attraktion für Besucher werden.

• Als deklarierter Außenbereich nach §35 BauGB ist auf diesem Grundstück 
landwirtschaftliche Nutzung explizit vorgesehen.

• Eine derartige Nutzung ist einfach in Einklang zu bringen mit den Vorstellungen 
der Anwohnerschaft dieses Grundstücks, nach deren Befinden Sie immer wieder 
bestätigt haben, dass Sie sich in der Entwicklung dieses Grundstücks richten 
würden.

Des Weiteren plane ich für das Grundstück die kostengünstige Beseitigung der Altlasten 
mit Zwergschweinen in Kombination mit einer Nutzhanfplantage vorzunehmen.

In diesem Konzept ziele ich selbstverständlich auf eine Kooperation mit Ihrem Hellweg-
Baumarkt ab, zu unserer beider Vorteil. So kann ich Sie, abgesehen von der 
Öffentlichkeitsarbeit / Werbung, mit Schurwolle (von biologisch-wertvollen Bergschafen 
meines Partnerunternehmen Vom @Baergbauern) sowie Nutzhanf als Dämmstoffe und 
Filz beliefern. Die Zwergschweine, die gerne an der Leine ausgeführt werden, sollen sich 
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langfristig als Alternative zu Hunden in der Stadt durchsetzten, da letztere doch immer 
wieder die Bürgerschaft unnötig spalten.

Mit der expliziten Zielaussicht eines Erwerbs des Grundstücks, 
stelle ich mir zunächst einen kostenneutralen Pachtvertrag 
mit Ihnen über die nächsten zwei Jahre vor. In dieser Zeit soll 
die Finanzierung u.a. durch Ausgleichszahlungen, 
Anwohneranteile sowie dem Verkauf der iA-Aktie, welche ein 
Finanzderivat ist, das auf die steigende Nachfrage an Eseln in 
(Süd-)Osteuropa setzt, gesichert werden.

Ich freue mich darauf, am Dienstag Abend dieses 
Unternehmen für Sie der Anwohnerschaft vorstellen zu 
dürfen.

Mit freundlichen Grüßen,

Michael Ickes
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