Kommentare unserer UnterstützerInnen nach Bekanntgabe des
gemeinsamen Erfolges im März 2014
•

Herzlichen Glückwunsch zu diesem Ergebnis. Ihre Mühe hat Sie zum Erfolg geführt, dafür danke ich Ihnen und
allen Mitstreitern.



Der Dank gebührt den Aktivisten!



… Glückwunsch und Dank, dass wir gesiegt haben.



Ziel erreicht - Glückwunsch an die Bürgerinitiative "Wohnqualität im Grünen"!



… habe Ihre Mitteilung zum Erfolg des Bürgerbegehrens mit großer Freude gelesen, weiterhin gutes Gelingen



... zunächst bedanken wir uns für Ihre Information, die sie heute verteilt haben und beglückwünschen Sie zu
dem Erfolg.



… vielen Dank für die Informationen, wir freuen uns über das Ergebnis und geben unsere E-Mail bekannt.



… heute habe ich die positive Post über den Erfolg der Initiative erhalten. ... Meine E-Mail-Adresse haben Sie
nun auch, sodass Sie das Geld besser für etwas Sinnvolleres ausgeben können.
Danke aber für Ihren Einsatz für Schenefelds Natur !!! Weiterhin viel Erfolg und gute Entscheidungen wünscht
Ihnen...



Vielen Dank für Ihre Bemühungen um ein "grünes Schenefeld". Ich bin hier aufgewachsen und zur Schule
gegangen und weiß daher, wie schön Schenefeld früher war.



Vielen Dank für Ihr hartnäckiges Engagement, was zum Erfolg des Bürgerbegehrens geführt hat! In Zukunft
dürfen Sie die Infos gern an diese mail-Adresse schicken und das Papier für den Brief sparen.



…großen Glückwunsch zu dem glatten Erfolg. Lösen Sie die Initiative nicht auf, denn nach 2 Jahren werden die
"Interessierten" bestimmt wieder munter und versuchen es von Neuem.



…ich danke Ihnen und der Bürgerbewegung für die viele Arbeit, die zum Erfolg des Bürgerbegehrens führte.
Ich wohne …und erfreue mich immer wieder an der umgebenden Natur; mögen die Landschaftsschutzgebiete
so erhalten bleiben; im Industrieviertel ist noch Platz für Firmenansiedlungen.



...herzlichen Glückwunsch zum Sieg über das Schenefelder Baukartell !!! Bleiben Sie weiterhin "am Ball".



…vielen Dank für Ihren engagierten Einsatz für das Wohl der grünen Lunge Schenefelds und deren Bürger. Ich
würde mich sehr freuen auch weiterhin informiert zu bleiben, gern auch per E-Mail. Weiter so!



…das ist doch schon mal ein super Erfolg. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Anbei meine Email Adresse.



Besten Dank für die Zusendung der Ergebnisse des Bürgerbegehrens und Ihrer emsigen Arbeit zu unserem
Wohle, die wir in Schenefeld wohnen. Damit die Post nicht noch extra an uns verdient, schicke ich Ihnen
unsere Mail-Adresse.



...Sie erhalten hiermit meine E-Mail-Anschrift für Ihre Informationen. Meine Frau, ..., ist verstorben. Ich verfolge
jedoch auch mit Interesse Ihre Aktionen.



...vielen Dank für Ihr Engagement für unser schönes Schenefeld. Ich werde Sie/uns und Ihre Arbeit auch
weiterhin sehr gerne unterstützen und bin schon auf das nächste Projekt gespannt. Gemeinsam ist man stark!



...Beharrlichkeit führt zum Ziel! Ihnen und Ihren tapferen Mitstreitern sagen wir ganz herzlichen Dank für all Ihre
Bemühungen um den Erhalt der Schenefelder Grün- und Landschaftsschutzflächen, die letztendlich zum Erfolg
geführt haben. Wir selbst haben hierzu außer seinerzeit mit unserer Unterschrift sehr wenig dazu beigetragen,
haben aber mit großem Interesse über den Verlauf dieses Bürgerbegehrens, das mit unendlich vielen
"Pflastersteinen" immer wieder ausgetrickst werden sollte, verfolgt.
Hier nun noch unsere e-mail-Adresse, denn gern hören wir von Ihnen, wie sich die Angelegenheit in der
Zukunft entwickelt...
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Herzlichen Glückwunsch zum Sieg!



Herzlichen Dank für Ihren Brief vom März diesen Jahres. Wir freuen uns mit Ihnen, dass das in Ihrem Bericht
erwähnte Bürgerbegehren so eindeutig von Erfolg gekrönt war.
Meine Frau und ich möchten die Gelegenheit wahrnehmen, uns bei Ihnen und „Ihrer Mannschaft“ (wenn ich so
sagen darf), für Ihren Einsatz ganz herzlich zu bedanken. Ich denke, wir wissen es alle sehr zu schätzen, dass
ein solch großer Einsatz, insbesondere wenn er vorwiegend „nur“ auf ideellen Motiven beruht, nicht hoch
genug einzuschätzen ist.
Das hätte ja auch alles schief gehen können. Und dann fragt man sich hinterher, „warum so viel Arbeit für
nichts?“ Dieses Risiko eingegangen zu sein verdient unseren besonderen Respekt.
Wie es nun auch weiter gehen mag, wir werden diese Aktion jedenfalls in bester Erinnerung behalten und Sie
bei Fragen betreffend das Gemeinwohl der hiesigen Bevölkerung auch weiter unterstützen.



... ich möchte mich auch noch bedanken für Ihren Einsatz! Es ist gut, dass uns die Grünflächen erhalten
bleiben und dass die Demokratie gesiegt hat. Wichtig wäre mir noch, dass Sie bei allen schweren
Auseinandersetzungen und auch verletzenden Aussagen, die sie hören müssen - Sie sich zur Vergebung
durchringen können. Ein konstruktives und wenn es irgendwie geht auch vertrauensvolles Klima im
Stadtparlament trägt zu guten Entscheidungen und motivierter politischer Arbeit in Schenefeld bei. ...

zusammengestellt: Schenefeld, 10.4.2014
Bürgerinitiative „Wohnqualität im Grünen“
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