Bürgerentscheide – 16. Februar 2020
Nur Sie entscheiden! Nehmen Sie
Ihr Mitspracherecht wahr!
Liebe Bischofsgrüner*innen, es ist Ihre Bräuhauswiese!
Die Entscheidung und Wahl ist Demokratie pur, aber auch Bürgerpficht!
Wir leben in aufgeheizten Zeiten - „Ich bin dagegen!“ – ist schnell und einfach gesagt.
Lautstärke schlägt leider sehr of gute rguuente – euotonale etrofenheit schlägt
leider sehr of gute rguuente… Interesse an Projekten kouut of nur dann auf,
wenn eine persönliche etrofenheit zu Tage trit. ngageuent und Tatendrang sind
dann groß, so groß, dass das große Ganze of aus den ugen verloren wird. s geht
uu inzelinteressen, die überhöht werden, überspitzt werden, verallgeueinert
werden, auch wird die Realität schon ual so gebogen, dass das in eine bestuute
Richtung geht. uf gut Deutsch: ich uach uir die Welt, wie sie uir gefällt! ngst,
edenken und Missgunst fnden in der uenschlichen Natur einen fruchtbaren oden
und die Saat geht auf… Deshalb lohnt sich der zweite, der tefere lick…
Wer es schaf die persönlichen, of in inzelinteressen begründeten ussagen in die
Köpfe zu pfanzen, egal ob die Mitel legitu sind oder völlig an den Haaren
herbeigezogen, der kann auch Menschen uanipulieren. Dann wird aus einer
neutralen und objektven Haltung schnell eine ablehnende Haltung, weil irgendein
euotonaler Punkt ins Schwarze getrofen hat, weil uan verunsichert ist und ein
ungutes Gefühl entsteht.
Lassen Sie uns lieber ein gutes Gefühl erzeugen, ein Gefühl des ufruchs, ein Gefühl
des Weitblicks, ein Gefühl eine Chance genutzt zu haben, ein Gefühl des Lächelns, uit
erhobeneu Kopf! Kopf nach unten, trauriger lick, schlechte Stuuungg Das sollen
ndere uachen – wir sind ischofsgrün!
Das uögliche Projekt „Feriendorf räuhausweise“ wird von allen verantwortlichen
Seiten positv gesehen und begleitet – bleiben Sie also gerne Teil der Zukunf!
Verantwortung übernehuen, gestalten, stat sich treiben zu lassen… Unterstützen Sie
das Ratsbegehren uit eineu „J “ und geben Sie in der Stchfrage deu Ratsbegehren
ebenfalls Ihre Stuue!

