Gesendet: Dienstag, 18. April 2017 um 11:15 Uhr
Von: "Ilona Dapper-Wey" <ilona-dapper-wey@gmx.de>
An: zentrale@stadt-land-plus.de
Cc: bm-moersdorf@gmx.de
Betreff: Schreiben von Frau Anne Schnorpfeil vom 09.04.17

Sehr geehrter Herr Hachenberg,
mir liegt die Kopie des Schreibens von Frau Schnorpfeil vor, welches ich mit großem
Erstaunen zur Kenntnis genommen habe.
Worte wie "Sympathisantentreffen" und "mit Füßen treten" spiegeln die wahre Qualität
der sogenannten Bürgerinitiative wieder. Diese ist weit davon entfernt kultiviert und
sachlich ihre Belange vorzutragen oder diese gar zu begründen.
Fakt ist, dass Sie derjenige waren, der um Sachlichkeit bemüht war. Trotz mehrfacher
klarer Aufforderung durch Sie konnte Frau Seeger die favorisierte Lösung der BI weder
vortragen noch begründen, sondern erging sich in einem hysterisch vorgetragenen
Beschwerde- und Meinungsschwall, den niemand interessierte und die Zeit der
Anwesenden stahl.
Peinlich berührt war man da, als Sie sich nicht mehr anders zu helfen wussten und Frau
Seeger das Mikrofon "abjagen" mussten, damit der unerträgliche, inhaltlose und
hysterische Vortrag endete. Dass Sie das Mikro in Folge nicht mehr aus der Hand
gaben, diente der Sachlichkeit und dem Fortkommen dieser Versammlung. Danke dafür.
Ebenso ist aus dem Schreiben zu sehen, dass mit Behauptungen um sich geworfen
wird, ohne irgendetwas fundiert und begründet vortragen zu können. Warum die
Ringlösung nicht möglich und die von der Gemeinde vorgeschlagene Lösung sichtlich
besser ist, wurde ausreichend dargestellt und erklärt. Da blieben keine Fragen offen.
Welchen Vorteil die Ringlösung allerdings haben soll - diese Frage wurde mir von der BI
bis heute nicht beantwortet, obwohl man mich nach meinem Verlassen der Sitzung noch
vor dem Bürgerhaus abgefangen und bedrängt hat.
Leider führt Frau Schnorpfeil den unsachlichen und unbegründet hysterischen
Tonfall in ihrem Schreiben fort und stellt diese Versammlungen als "Scharmützel" dar,
anstatt zu begreifen, dass es hier um Sachlichkeit, Information und in der Summe um
eine Art Brainstorming geht, welches der Gemeinde Mörsdorf (und damit meine ich alle
Bürger) das Fundament liefert sich entscheiden zu können.
In dieser Moderation ist mir auf jeden Fall klar geworden, dass mir völlig unklar ist, was
die BI eigentlich will. Geht es hier nur darum, dass einige wenige Bürger mit
Profilierungsdrang endlich mal eine Freizeitbeschäftigung gefunden haben? Ja, das ist
unsachlich - genauso empfinde ich die Bürgerinitiative!
Vielen Dank für Ihre Moderation und Sachlichkeit
Ilona Dapper-Wey

