
Betreff: Re: Podiumsdiskussion mit Landratskandidaten

Von: "ralf@hermes-familie.de" <ralf@hermes-familie.de>

Datum: Fri, 26 Aug 2011 13:08:18 +0200

An: Helga.Zorn@con)nentale.de

Sehr geehrter Herr Mönkeberg,

zunächst einmal danke für ihren ersten Satz und die Kri)k, die einen nicht sofort als

an)demokra)schen Unmenschen diskredi)ert. Leider hab ich gestern u.a. von Herrn Scharf

auch anderes lesen müssen.

Daher nur ein paar Erklärungen in Ergänzung der bekannten Stellungnahme:

Am 25.08.2011 16:51, schrieb Helga.Zorn@con)nentale.de:

Sehr geehrter Herr Hermes,
ich schätze Sie als engarrierten Streiter, als Kreisgruppenvorsitzender des BUND,
darüberhinaus auch als Mensch der sich aktiv in gesellschaftliche Strukturen und
Abläufe einbringt,aber ihre Argumentation nur zwei Kandidaten zu benennen ist für
mich nicht nachvollziehbar und doch schon etwas erklärungsbedürftig.
In ihrer Stellungnahme die Herren Schmidtchen und Wennemann mit der Begründung
durch die Änderung des Niedersächsischen Wahlrechts, diese außen vorzulassen
habe ich doch erhebliche Zweifel am demokratischen Grundverständniss.
Sie halten die Entscheidung der durch CDU und FDP geschlossene Entscheidung für falsch,
das sehe ich auch so,den eine Stichwahl ist durchaus spannend.
Aber gerade aufgrund dieses Arguments hätten sie alle vier Kandidaten einladen sollen ,
um den interressierten Bürgern die Umstände zu erklären.

Gerade hier haben wir uns gegenteilig entschieden. Es gilt auch Ecken und Kanten zu zeigen, um

durch eine konsequenten Umsetzung der CDU-FDP Linie anschaulich und für alle exemplarisch

deutlich zu machen, was da eigentlich passiert ist. Das Wachrü>eln scheint ja bei den beiden

Betroffenen auch gelungen zu sein. Dass wir jetzt als "Überbringer der schlechten Nachricht"

die Prügel kriegen kann ich tragen.  Ich habe schon vor der Wahl bei der Entscheidung im

letzten Jahr den "Aufschrei" und Protest  der Poli)k bei uns im Landkreis vermisst. Die DEWEZET

berichtete im November 2010 darüber (siehe Anlage). Gerade die Unhabhänigen sind hier

besonders betroffen. Ich empfehle wirklich noch mal den Link h>p://bremen-nds.mehr-

demokra)e.de/aufruf-s)chwahl-hintergrund.html

Sie machen schon von vorherein deutlich,das nur Herr Butte und Herr Dr.Walter für Sie eine
Chance haben,woher nehmen sie dieses Wissen?

Ich glaube wir müssen uns über Demokra)e nichts vormachen. Die Wähler, die sich individuell

mit den einzelnen Kandiaten als Personlichkeit auseinandersetzen sind leider in der Minderheit.

Die die verbliebenen Wähler wählen oJ in "Schubladen" ihrer Parteisympathie. Ein

unabhängiger Bewerber oder Bewerber der kleinen Parteien hat hier nur dann eine Chance,

wenn er über eine gewisse Genialität und Außergewöhnlichkeit verfügt. Auf Deutsch, er muss

drei- oder viermal besser sein, als sein Konkurrent von SPD oder CDU.

Ich habe mich natürlich vorher über die beiden anderen Kandidaten informiert.
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Hätten Sie auch nur Herrn Butte und Herrn Dr.Walter eingeladen wenn die Grünen einen
Kandidaten präsentiert hätten?

ja

Ich muß das zur Kenntniss nehmen,wenn Sie mit Herrn Raabe dieses Vorgehen abgestimmt
haben,
bin aber trotzdem erstaunt,da er vor einiger Zeit sehr detailiert einen Artikel in der DWZ verfaßt
hatte
 mit dem Inhalt: Auf dem Weg zur Bürgergesellschaft.
Sehr geehrter Herr Hermes Sie sollten die Herren Schmidtchen und Wennemann noch einladen
und die vier Kandidaten diskutieren lassen, denn nur dann kann man sich ein Bild machen.

Irgendwie entsteht bei mir der Eindruck, als wenn alles an unserer Veranstaltung festgemacht

wird. Wenn tatsächlich das Auswahlgespräch die einzige Diskussionsrunde wäre, dann wirde ich

den Protest noch besser verstehen können. Es gibt aber eine Vielzahl von Veranstaltungen, die

auch Herr Wennemann und Herrn Schmidtchen ein Forum bieten. Gesten habe ich beide bei

der DEWEZET - Diskussion erlebt. Unser Auswahlgespräch ist demnach nur ein Veranstaltung,

die sich an eine etwas andere Zielgruppe richtet.

Ich denke das reicht jetzt auch. Ich habe auch Herrn Schmitdtchen gesagt, dass ich seine Rolle

bzw. den Protest durchaus versteht, bi>e aber auch um Akzeptanz für unsere Sichtweise und

lenken sie ihren Unmut bi>e auch an die Versacher des Problems - sprich CDU + FDP.

Mit freundlichen Grüßen

Ralf Hermes

weitere Infos auch unter www.bund-hameln.net

Vielleicht wären dan auch Sie überrascht.
 
Mit besten Grüßen
 
Helmuth Mönkeberg
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