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Zum Leitartikel "Auf Gemeinsamkeiten besinnen"
von Susan Schönfelder vom 25. Oktober:*Starker
Tobak
Der Leitartikel von Frau Schönfelder ist schon starker Tobak. Extrem tendenziös
und einseitig. Wenn sie schreibt: "Die Kehrseite der Medaille ist der rüde Ton,
der bekanntlich die Musik macht und der momentan an jeder Ecke in der Stadt
zu hören ist. Gemeinderat und Verwaltung wurden und werden von den Gegnern
der Planung, die das Aktionsbündnis Kauffmann-Areal durch den
Bürgerentscheid kippen will, zum Teil wüst angegangen", so gießt sie damit Öl in
ein Feuer, das es noch gar nicht gibt und von unserer Seite auch gar nicht geben
wird und nicht gewünscht oder gewollt ist.

Die Bürger, die Unterschriften gesammelt hatten, wurden teilweise sehr
lautstark und rüde von Gemeinderatsmitgliedern und von Mitgliedern des HGV
angegangen. Doch davon stand in der Zeitung nichts. Wir haben nichts zu
verbergen.

Wir berichten von unserer Arbeit und publizieren unsere Argumente. Das kann
jede Bürgerin und jeder Bürger dann schwarz auf weiß nachlesen, aber nur,
wenn sie/er das Ebersbacher Stadtblatt liest. Auch auf unserer Homepage.

Denn in der NWZ kommen diese Pressenotizen nur auszugsweise. Und dann nur
das, was gerade ins politische Konzept der Redaktion passt und man lässt häufig
den Herrn Bürgermeister Wolff "ungekürzt" dazu zu Wort kommen und direkt
Stellung dazu beziehen. Wolff wird als bedauernswertes Opfer dargestellt.

Schade, dass sich die NWZ so einseitig mit dem Bürgerbegehren befasst und
sich zum Sprachrohr der Verwaltung machen lässt.

Denkt man in der Redaktion eigentlich nicht, dass auch die rund 2000 Menschen,
die unseren Aufruf so spontan unterschrieben haben, Kunden und Leser dieser
Zeitung sind?

Dr. Martin Hafner,

Ebersbach
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