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Crailsheim

Zum Leserbrief „So verbreitet er selbst alternative Fakten“ (HT vom 30. Mai)

Nicht wer zuletzt schreibt bleibt: Der aufmerksame Zeitungsleser macht sich sehr wohl ein

objektives Bild von dem, was er zu lesen bekommt! Im Leserbrief vom 30. Mai kommt die

Bürgerinitiative Bölgental schnell zu der Schlussfolgerung: Wer nicht mit ihnen ist, ist gegen

sie, ist einseitig, unsachlich und verbreitet alternative Fakten.

Man lässt nicht gelten, dass ein Zeitgenosse in Sorge um den gegenseitigen Umgang in einer

Kommune, um die Aufrechterhaltung des kommunalen Dialogs und letztendlich um das

friedliche Miteinander zu Papier und Bleistift greift. Genauso wie man das redliche Bemühen

des Satteldorfer Gemeinderats ins Leere laufen lässt, der sich in einer Marathonsitzung um

die Wiederaufnahme des Gesprächsfadens bemüht hat.

In diesem Fall greift die Bürgerinitiative sofort zu dem Instrument der

Presseveröffentlichung, um ihr Nein zur Verschiebung des Bürgerentscheids zu verkünden.

Dieses Instrument wäre übrigens auch angemessen gewesen, um sich von den schlimmen, ja

sträflichen Machenschaften gegen gewählte Ratsmitglieder, Bürgerinnen und Bürger und

den Bürgermeister der Gemeinde zu distanzieren, statt sich auf die Homepage oder

Facebook zu beziehen.

In dieser kommunalen Auseinandersetzung in Satteldorf droht letztendlich die Humanität

auf der Strecke zu bleiben. Professor Doktor Heribert Prantl hat in seiner diesjährigen Rede

zum Neujahrsempfang der SPD Schwäbisch Hall unter anderem gesagt:

„Und man ahnt und weiß, dass die Humanität wieder bedroht ist… von gemeiner Rede und

gemeiner Tat, von der Lust an politischer Grobheit, Flegelei und Unverschämtheit, von der

Verhöhnung von Anstand und Diplomatie, sie ist bedroht von einer sehr rabiaten

Missachtung des Respekts und der Achtung, die jedem Menschen zusteht, dem

einheimischen Arbeitslosen, Flüchtling, wie dem politischen Gegner.“ Dem ist nichts

hinzuzufügen.

Georg Schlenvoigt, Crailsheim

„Die Humanität ist bedroht“
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