Securenta Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG: Gläubigerversammlung am 13. Mai 2008 soll platzen
Auf heutige telefonische Nachfrage bestätigte der Sprecher des Insolvenzgerichts Göttingen, dass
der zweite Termin der Gläubigerversammlung am 13. Mai 2008 nicht stattfinden soll – am
07.10.2008 soll es weiter gehen.
Zwar liege ein Beschluss, den Termin zur Fortführung der Ende März abgehaltenen Gläubigerversammlung zu verlegen, noch nicht vor, jedoch wurde der KANZLEI GÖDDECKE mündlich erklärt,
dass der Termin am 13. Mai 2008 nicht stattfinden werde. Auf Nachfrage wurde zur Begründung
ausgeführt, dass die Verschiebung wegen eines noch nicht entschiedenen Befangenheitsantrag
gegen Schmerbach sei. Der neue Termin wird am 07.10.2008 um 10.00 Uhr erfolgen, nachdem
der Anmeldezeitraum für das Anmelden von Forderungen am 30. September 2008 abgelaufen sei.
Im Internet offiziell veröffentlicht worden ist der „Verschiebebeschluss“ noch nicht. Möglicherweise
wird er erst am 08. Mai 2008 auf der Internetplattform eingestellt.
STELLUNGNAHME DER KANZLEI GÖDDECKE
Nachdem der Antrag auf Befangenheit in der ersten Gläubigerversammlung am 25. März 2008
gestellt worden ist, erscheint es ungewöhnlich, dass bislang noch keine Entscheidung vorliegen
soll; angeblich sollen noch Stellungnahmen ausstehen, heißt es auf Nachfrage. Außerdem stellt
sich die Frage, warum die die Vertagung erst wenige Werktage vor dem Termin der zweiten Gläubigerversammlung beschlossen werden soll, obwohl die Lage schon seit langem bekannt ist.
Quelle: eigener Bericht

07. Mai 2008 (Hartmut Göddecke)
Weitere interessante Artikel zu diesem Projekt finden Sie „hier“
Securenta Göttinger Immobilienanlagen u. Vermögensmanagement AG: Nochmals in die Verlängerung – Gläubiger können noch immer Forderungen anmelden
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