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Se1te E1NS
ein neuer alter Hit
Ich suche keine politische Heimat
SPD, Grüne und Anwälte
Demokratie und Freiheit
Konservativ und Mauer
Sie und Wir
Kommentar und mehr - das letzte

Zitat der Woche: " ORF vergaß Kennzeichnung des Interviews als "bezahlte Einschaltung" ! " Zuschauermeinung zu einem 8 minütigem Interview von Herrn Pröll 

Jedem das ....
Ausgabe 33

Lassen wir es lieber. Wir sind weder in Bayern noch ... also zitieren wir, jedem nach seiner Facon. Aber vielleicht ist auch dieses bald
nicht mehr erwünscht. Man sollte heute aufpassen, was man wann zu wem und überhaupt sagt. So weit ist es heute gekommen. 

Sippenhaft für Sportler, falsche Zitate - und dennoch getraut sich so mancher noch offen zu sprechen. Allein das, sollte jeder Demokrat,
jeder Mitdenker unterstützen. Besonders in Zeiten von Sperrungen, Berufsverbot und Löschungen.

Ein besonderes Augenmerk legen wir in dieser Ausgabe noch einmal auf die Konservativen in Deutschland - zum einen auf die Partei,
zum anderen auf die Menschen. Wir freuen uns ein offenes und interessantes Interview mit Herrn Heselschwerdt geführt zu haben -
wenige Tage nach dem Austritt des (fast) gesammten Landesvorstandes von Niedersachsen. Wie die Deutsche Konservative
weiterverfährt, darüber berichten wir ebenso, in diesem, Ihrem, Preußischen Anzeiger.

Auch andere Parteien suchen ihr Glück, die Grünen einen Nachbarn oder Nachbarin für Trittin, die SPD einen Kanzler.

Acht prall gefüllte Seiten beinhalten auch noch andere wichtige Themen und Kommentare - ob es um die Zwangsabgabe geht oder um
das Lied der Deutschen. Kommt es 2012 in die Charts? Muss man mit 60.000 Euro im Monat in die Insolvenz?

Auch der "antifaschistische Schutzwall ist Thema -

Sie merken selbst: Lesen bildet, wenn man die richtige Zeitung liest!

 

 

Gründung der
DNV später

von Ferdinand Karnath

Werte Leserschaft,
Wir mussten die geplante Gruendungsversammlung
der DNV nach einer kurzen Phase der Ueberlegung
und Abwaegung wegen "Ueberfuellung" absagen,
weil ein geordneter und den Regeln entsprechender
Verlauf der Versammlung durch die
Veranstaltungsleitung nicht mehr gewaehrleistet
werden konnte. Die angedachte
Gruendungsveranstaltung wurde aus diesem Grund
von uns einvernehmlich mit allen
Beteiligten in eine reine Informationsveranstaltung
umbenannt. Ich bitte uns, diese kurzfristige
Entscheidung am Veranstaltungstage, im Sinne der
Sache, nachzusehen.

An diesem praktischen Beispiel koennen wir im
Nachhinein jedoch folgende, mitunter auch fuer
Andere wichtige Erkenntnisse weitergeben:

1. Die abgegebenen Zusagen von
Beteiligten/Mitlesern/Interessierten auf "Facebook",
zum geplanten Veranstaltungstermin zu erscheinen,
bedingen zwangslaeufig schon im Vorfeld die
Bemessung des Raumes und einer an diesen
Zusagen orientierten Raumauswahl.
2. Zusagen aus dem Bereich "Facebook" sind nun,
wie in anderen Faellen an Hand von gleichen oder
aehnlichen Veranstaltungen bereits nachgewiesen,
definitiv nicht durch den Veranstalter kontrollierbar
und ergeben somit ein Kalkulationsrisiko, welches mit
jeder Zusage, die dann am Ende gar nicht eingehalten
wird, sogar zunimmt . Das Gleiche gilt auch fuer den
umgekehrten Weg, wenn gar keine Zusage gemacht
wird, aber ueber die Facebook - Einladung Zutritt
eingefordert wird. Im Ergebnis kommen dann also
wesentlich weniger oder auch eben unerwartet viele
Besucher/Mitstreiter/Beteiligte zu den in "Facebook"
eingestellten Veranstaltungen. Auf Grund dessen,
dass sich noch nicht einmal ein Mittelwert einpendelt,
ist das ein mehr als unbefriedigender Ausgang bzw.
eine mehr als destruktive Entwicklung fuer eine
derartige Veranstaltung.
3. Die Bedeutung "Gruendungsversammlung der
DNV", ist vielen Interessierten noch gar nicht weit
genug ins Bewusstsein gedrungen, um als Ausrichter
und Initiator mit Ernsthaftigkeit und Glaubwuerdigkeit
das Thema "Rettung der Nation" ansprechen und
umsetzen zu koennen.

Als Konsequenz dessen werden wir den Termin zur
Gruendungsversammlung erneut anberaumen,
allerdings wird "Facebook" diesmal nicht unser
wesentliches Podium fuer die terminliche
Anberaumung darstellen, sondern nur der
Vorlaufvernetzung dienen. Verbindlich einzuhaltende
Zusagen werden wir nur noch ueber die dann
eingerichtete Kommunikationslinie der Netzseite der
DNV entgegennehmen und im E-Postverkehr
schriftlich abwickeln, um auch die durchgehende
Planungssicherheit als Veranstalter in den Haenden
zu haben.
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Für diese Seite wurden noch keine Kommentare geschrieben. 
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