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Rodersdorf, 4. September 2021 / EF

In der Niederlage Haltung bewahren zeichnet gute Verlierer aus.

Die Folgen unzufriedener SP-Parteimitglieder und Sympathisanten
waren an der EGV vom 1. Juli 2021 spürbar.
Wer nicht anwesend war, kann sich im Nachhinein kaum richtig und
meinungsbildend orientieren. Im Netz findet man zwei Artikel.
Eine Zusammenfassung der anwesenden Journalistin des
Wochenblattes, Bea Asper. In Ihrer Einleitung zum Artikel beschreibt sie
die Stimmung aus Sicht der anwesenden Pressevertreterin:
An der Gemeindeversammlung, die nach verlorener Kampfwahl zum letzten Mal von
Karin Kälin geleitet wurde, unterstellten sich ihre Sympathisanten und Kritiker
gegenseitig, Trotzreaktionen zu zeigen. Die Gemeindeversammlung von Rodersdorf
begann und endete mit Blumen - dazwischen schenkte man sich nichts.

Demgegenüber eine am 13. Juli 2021 auf der Homepage der SP
Ortspartei publizierte Zusammenfassung der Versammlung vom
‚Angler‘.1
……. Endlich ist der Wahlkampf vorbei und wir hätten eigentlich eine ruhige EGV
erwarten können. Weit verfehlt: ZfR-Mitglieder und -Sympathisanten und Sympathisantinnen sind zahlreich erschienen und hatten nicht die Absicht,
Kompromisse zu finden oder über die Projekte des Gemeinderates zu diskutieren.
…….. Einmal mehr hat sich gezeigt, dass eine rege Teilnahme an der EGV wichtig
ist, um den negativen und blockierenden Kräften im Dorf Paroli zu bieten.

Fazit: Wer Anträge/Ideen in Frage stellt und dagegen ansteht, ist defacto
ein Verhinderer.
Wem darf geneigte Leserin, geneigter Leser nun Glauben schenken?
Tendenziell wohl eher einer Journalistin der ‚vierten Gewalt‘ als einem
von Parteiparolen voreingenommenen Autor mit eigenwilligen
Interpretationen.

1

Pseudonym von Christophe Grundschober
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Zwischen den Zeilen des Anglers spiegeln sich Ressentiments und
aufbauende Feindbilder.
Die Zusammensetzung des neuen Gemeinderates ist darauf
ausgerichtet, Dialoge im Team zu führen. Wie ist das möglich, wenn
bereits im Vorfeld der beginnenden Legislatur Animositäten durch ein
unzufriedenes Exekutivmitglied aufgebaut werden.
Ich appelliere für faires Verhalten und einem bedingungslosen
akzeptieren der Wahlniederlagen.
Wird dies nicht gelingen, sind Vorschläge aus Aldous Huxleys ‚brave
new word‘ zu evaluieren. Erfinden wir SOMA 2. In einem Labor von
Roche oder Novartis.

2

SOMA erstickt jeden Anflug von Unzufriedenheit im Keim.

