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L e s e r b r i e ,ef
möglich, werden Sie weich
und gelassen,werden Siegeradezu unheimlich sympathisch. Zeigensie,dassesIhfeld gibt.
Axel Godenrath,per Email nen um Ihr und unser aller
Lebenund das dazu passende Umfeld in Schenefeld
geht! Sie wissen doch, dass
Siedie Bürgerauflhrer Seite
Hinzu kommt, dass
gehaben.
Krieg
Bürgerbegehren
gen Ignoranz: Sind wir uns der Begriff ,,Heilige Krieg"
überhaupt bewusstüber die ein von den Nazis verunInhalte der Begriffe Itieg glimpfter Begriffist. Ich perund Schlachten?Wollen wir sönlich neige dazu, Religion
daswirklich?Dasist Politik in und Politik nicht zu trennen.
Traute Frank, Schenefeld
einer Demokratie?
Natürlich bleibt die Frage,
wie so viel Ignoranz begegnen?Nattirlich kann ich Wut
und Enttäusch-ungder Mitglieder der Bürgerinitiative
verstehen.Mein Tipp an sie:
Machen Sie das Unmögliche

Hinzu kam eine Bürger- rückzuführen, lässt hoffen,
Staunenüber
vorsteherin, die als Vorsit- dass es eine demokratische
Wutparlamentarier
zendeder Ratsversammlung Kultur in der Stadt Scheneaufdieemotional
Reaktionen
geführteDebatteinder
ums
Ratsversammlung
Berichtund
Bürgerbegehren,
am28.Januar.
Kommentar
Der Artikel gibt die Stimmung in dieser Ratsversammlung nicht vollständig
Schlammwieder: Die
schlachtmit denangeführten
wurde
Verbal-Entgleisungen
ausschließlichvon den Politikern fraktionsübergreifend
geführt.DieseVolksvertreter
waren außerRandund Band
- egal ob sie am Rednerpult
standen oder aus dem Plenum ordinäre Zwischenrufe
leisteten.

nicht in der Lagewar, die Sit^rflg zu leiten und f?illige
ordnungsrufean die pöbelnden Politiker zu erteilen.
Auch die kaugummikauende
Bürgermeisterin hielt es
nicht für nötig Mäßigung
einzufordern. Wahrscheinlich war sie dazu auch gar
nicht in der Lage.
Ich häne nicht geglaubt,
dass so ein Stil in einem
deutschen Parlament gepflegt werden darf - daswar
ein Fall für die Kommunalaufsicht. Dass die Vertreter
der BI wacker und sachlich
versuchten, die entgleisten
Abgeordnetenmit Argumentenwieder zu ihremVolk zu-

N ach ri ch t

Bürgerbegehren:
Kreisprüftnoch
Wie gehtes
SCHEIIEFEto
weiter mit dem Bürgerbegehrenin SachenLandDie Komschaftsschutz?
Krerses
des
munalaufsicht
Pinnebergki.indigtegestern auf Nachfragean, in
denkommendenTageneine Entscheidungzu fällen.
Die Zeichendeutendarauftrin,dassdie zuständi
ge Behördemit Blick auf
die getroffeneAbstimmung in der Ratsversammlung(wir berichteten) dasBegehlenfür unzulässigerkläh. Gegen
diesenBescheidder Kommunalaufsicht könnten
die Mitglieder der Bürgerinitiative (BI),,Wohnqualität im Grünen",die
2538 Unterschriftensammelten, dannWidersprucheinlegeq,..-Endet
der Streitums Grirnmit einer Klagevor Gericht?
Klar ist: Die BI will nicht
aufgebenund hat sich den
PinnebergerAnwaltWilhelm MecklenburgalsUnterstützunggeholt. krk

Bewusstsein
schärfen

