
----- Original Message -----  
From:  Info Grebin  
To:  Hans Jürg Buss  
Cc:  Wolfgang Hannelore Steen ; Wiebke Scharmukschnis ; Tom Steffens ; Tina Benzart ; Stefan 
Keller ; Ruth Mielke ; Niene HK ; Kerstin ; Gela Rogge ; Ellen Kluender ; Dirk Schlenzka ; Christoph 
Schwager ; Caren Haaker ; Beate Kiep ; Barbara Podbielski ; B. M. Paustian ; Anne W.SCH. ; 
caroline.backmann@ploen.de ; Gerrit Band ; info@lichtbote.de ; gela10@t-online.de ; P.Boye@amt-
grosser-ploener-see.de ; antoniabrandl@gmx.net ; viktor.brandl@gmx.de ; Marlen Degner ; 
k.gremmel@t-online.de ; eikegud@web.de ; leitung@eutin-tourismus.de ; okrumbeck@web.de ; 
ulrike.leptien@PLOEN.de ; anzeigen@lichtseiten.info ; Manzke ; mielkewolfgang@icloud.com ; 
e.mommsen@t-online.de ; doerte.monheim@web.de ; steffen@weingut-montigny.de ; Dietmar 
Brückner ; Forum Grebin  
Sent:  Tuesday, December 06, 2016 1:25 AM 

Subject:  re. "Offener Brief" vom "ErlebnisReich Gestüt Schierensee" 

 
 
 
In Begegnung Ihres "Offenen Briefes"  
  
Sehr geehrter Herr Buss,  
  
es gibt Menschen wie Sie, die brauchen etwas länger bis sie die Schritte finden, die sie im tiefsten 
Inneren wissend längst hätten gehen müssen.  
 
Ich empfehle Ihnen eine gepflegtere Konversation als in Ihrem „Offenen Brief“ gezeigt.  
Ihr „Offener Brief“  ist schließlich auch ein Aushängeschild Ihrer selbst! 
  
Deutlich zeigt Ihr Schreiben auf dass Sie die Beiträge auf Info Grebin   lediglich 
„ postfaktisch“  erleben, sie also die gefühlte Wahrheit wichtiger werten als die auf Fakten 
basierende. 
 
So spät wirkt es dann leicht wie das letzte Aufbäumen eines Rechtfertigungsversuches für eigenes, 
bewusst selbstgeführtes Handeln, ohne Rücksicht auf die Auswirkungen auf andere und damit dann 
betroffene Mitmenschen. 
  
Sicher hat Ihre Peergroup Anteil an der Vehemenz, mit welcher in die offensichtlich von langer Hand 
gut geplanten Aktion zum Erreichen gemeinsam erkorener Ziele, die Übernahme des Vereins 
vollzogen wurde, wobei die neuen Teilnehmer (Mitglieder) den ausschlaggebenden Abend wohl 
erleben wollten  und die anderen ihn überrumpelt erleben mussten . 
 
Niemand aus den Reihen der "Neuen" hatte in dem halben Jahr der Vorbereitung auf die, wie nannten 
es die Rechtsanwälte so bezeichnend:  
 ...in der Wirtschaft nennt man es "Feindliche Übernahme" (hier des Vereins), den Weg zu den aktiven 
Bestandsmitgliedern gesucht, um die eigenen Pläne und Vorhaben gemeinsam zu besprechen. 
  
Erst durch dieses Fehlverhalten, oder war es doch Teil einer taktischen Planung (?), schafften Sie die 
aktuelle Situation, das so abgegebene Selbstbild, welches Sie nun als u nangemessen 
empfinden und zu korrigieren versuchen . 
  
Wo war "Ihr " konstruktiver Ansatz gegenüber den aktiven Bestandsmitgliedern in der Zeit vom Januar 
2016 bis zur Hauptversammlung am 05.Oktober 2016 ? 
  
Sie formulieren in Ihrem "Offenen Brief" über "Gehässigkeiten" bis hin zu "schizophrenen Zügen", 
"Realitätsverlust", "überhöhtes Selbstbewusstsein" usw.  
 
Würde ich auf solchen Jargon einsteigen, müsste ich Ihnen jetzt entgegenhalten:  
"Look at yourself man!"  
  

…2 



2 
 
 
Nein, auf www.info-grebin.de wurden Sie so niemals betitelt , vielmehr als wirtschaftlich denkend 
und offensichtlich ja auch handelnd ?! 
 
Ihren schriftlichen Bitten  um Veröffentlichung Ihrer Veranstaltungen, zunächst auf "Gestüt 
Schierensee", später dann dem "ErlebnisReich Gestüt Schierensee"  und nicht zuletzt auch Ihrem 
Zukauf -  besser Ihrem  Pachtgut, der Grebiner Mühle "Wagria",  bin ich stets gerne  
wunschgemäß und umgehend in dem jetzt plötzlich von Ihnen so verteufelten Forum Gre bin  
nachgekommen. 
  
Im Übrigen sind die Leser auf www.info-grebin.de  in ihrer Vielzahl mehrheitlich sehr wohl in der 
Lage zu differenzieren , sich ein eigenes Bild über die vielen Informations- u. Meinungsabgaben aus  
und über  Grebin zu machen. 
  
Warum haben Sie es im Gegenzug vermieden mich auf Ihre Pläne den Tourismusverein Grebin e.V.  
betreffend anzusprechen? 
  
Ihre Lebensgefährtin Tina Benz  ist sich meiner Achtung für Ihre Leistungen zur Gestaltung und 
Leitung des in der Grebiner Mühle "Wagria"  eröffneten Bistro: "Toi´n Windbüddel" sehr wohl 
bewusst und benötigt keinen Papa , wenn sie von mir auf diesem Wege gefragt wurde, warum  
sie sich den Nikolausabend betreffend nicht vorher gemeldet hat. Da können Sie sich sicher sein! 
  
Kurzum, mit Ihrem  Spiegelbild  müssen Sie leben und es ändert sich nicht  durch einen solchen 
"Offenen Brief", wie Sie ihn verbreitet haben.  
  
Dazu geeignet gebe ich Ihnen den letzten Satz Ihres Schreibens zur beherzigenden Selbstanwendung 
zurück:  
  
Zitat: 
"Wie wäre es einmal mit etwas Selbstreflexion, Bescheidenheit und Eigenscham?" 
  
Es ist Ihnen doch bestimmt nicht unbekannt, dass weitere Grebiner Geschäftleute schon vor Ihnen  
Vereinsmitglieder waren, es immer noch sind,  
sich aber aus der unsäglichen Hauptversammlung herausgehalten haben und sich damit Ihres 
Ansehens mit erhobenen Kopf bei den Grebiner  
Bürgern wie zuvor auch sicher sein können. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

  
- Webmaster - 
www.info-grebin.de  
  
P.S.  
Sicher finden Sie bei vielen dieser toleranten Leser u. Leserinnen das notwendige  
Verständnis dafür sich hier „verrannt“ zu haben. 
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----- Original Message -----  
From:  Hans-Jürg Buss  
To:  Info Grebin ; 'Dietmar Brückner'  
Cc:  Backmann Caroline ; Gerrit Band ; Bauer Jochen ; Becker Gerd ; Boye Peter ; Brandl Antonia ; Brandl Viktor ; 
Degner Marlen ; Gremmel Karin ; Gudegast Eike ; Keller Stefanie ; Köster Peer ; Krumbeck Olaf ; Leptien Ulrike ; 
Lichtseiten Rita ; Manzke Gerhard ; Mielke Wolfgang ; Mommsen E. ; Monheim Dörte ; Montigny Steffen ; 
Oldenburg Suyin ; Parl Christiane ; Paustian Dirk ; Paustian Matthias ; Pentzlin Klaus ; Podbielski Barbara ; 
Scharmukschnis Kurt ; Schmidt Mario ; Schuch Karl ; Schumacher Gerd ; Steffens Klaus ; Steffens Tom ; 
Verbeek Susanne ; Wehrend Jennifer ; Wenn Marcus ; Wilke Lena ; Wilke Tanja ; Zeeh-Silver Brigitte & Ed ; 
Drews Hans-Jürgen ; Mielke Ruth ; Birkner Doris + Peter ; Burgemeister Joachim ; Scharmukschnis Wiebke ; 
Schiller Carlos + Cristine ; Usinger Ingrid + Jochen ; Usinger Jochen ; 'Günter Strial' ; Claudia Goldschmidt ; 
'Michael Kuhr' ; info@lichtboote.de  
Sent:  Monday, December 05, 2016 8:36 PM 
Subject:  Offener Brief 
 
Liebe Freunde und Bekannte 

Als Reaktion auf anhaltende Verunglimpfungen, die nun auch auf meine Partnerin Tina Benz übergreifen,  veröffentliche ich hiermit 

folgenden Offenen Brief an Herrn Heusermann, Grebin. 

Es ist mein erstes und hoffentlich letztes Schreiben an diesen Herrn. Ich erlaube mir, Ihnen diesen Offenen Brief als interessierte Einwohner 

bzw. Beobachter Grebins zukommen zu lassen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Hans-Jürg Buss 

   

Offener Brief,  Grebin, den 5.12.2016 

Ich und mein Brett… 
Es gibt Leute, die bauen etwas auf. 

Und es gibt Leute, die schauen zu und kritisieren genussvoll Details. 

Es gibt Leute, die wollen etwas bewegen und packen an. 

Und es gibt Leute, die genießen es, jenen Steine in den Weg zu legen. 

Es gibt fröhliche Menschen. 

Und es gibt verbitterte Menschen. 

Es gibt Leute, die versuchen, das Große zu sehen. 

Und es gibt Leute, die nicht mal ihren eigenen Kleinkram durchschauen wollen und können. 

(H. J. Buss , 5. Dez. 2016) 

 
Was Sie, Herr Heusermann, in Ihrem privaten Internet-Forum in den letzten Monaten an Gehässigkeiten 

gegenüber mehreren Bürgern Grebins veröffentlicht haben, überschreitet jegliches normale 

Vorstellungsvermögen. Vor allem, weil dabei nicht im Geringsten ein konstruktiver Ansatz zu erkennen ist. 

 
Ihrem selbstgefälligen Verständnis nach ist Ihr privates Spielzeug das Sprachrohr der Gemeindeeinwohner. Ein 

Forum (lateinisch) bedeutet aber "Marktplatz der Meinungen". Außer Ihnen schreibt jedoch niemand auf 

dieser Seite. Es sei denn, Sie empfinden die Identitäten " Heusermann" und "Webmaster" als zwei 

unterschiedliche Persönlichkeiten, was dann allerdings bereits etwas schizophrene Züge hätte. 

   

Wer Ihre Schreiben liest, muss ohnehin Experte in irrationaler Gedankenführung sein, um sie zu verstehen. Sie 

feiern einen Vergleich mit einer von Ihnen zuvor öffentlich während Monaten angegriffenen Person als großen 

"Erfolg",  ein "Vergleich",  der eigentlich jedem Normaldenkenden nur deutlich zeigt, dass Sie diese Person 

völlig unbegründet verunglimpft hatten. Sie werden mit einer qualifizierten Mehrheit der anwesenden 

Mitglieder aus dem Tourismusverein Grebin ausgeschlossen und veröffentlichen nun Wochen später 

"großzügig" Ihr eigenes Austrittschreiben. 

 
Das nennt man normalerweise Realitätsverlust und überhöhtes Selbstbewusstsein. Die Welt Grebins dreht sich 

aber nicht um Sie Herr Heusermann. Zum Glück. 
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Nun haben Sie erstmals auch mich und insbesondere meine Partnerin Tina Benz auf Ihrem "Forum" persönlich 

angegriffen. Ihnen als selbsternannter Beobachter und Kritiker der Gemeindeentwicklungen ist aber offenbar 

entgangen, dass wir seit Mai die Mühle und das umliegende Areal von der Gemeinde gemietet haben. Dafür 

erhält die Gemeinde einen Mieterlös. Wenn wir nun kostenfrei allen Einwohnern Grebins zugängliche 

Veranstaltungen wie den Mühlentag, das Bouleturnier oder eben auch den Nikolaustag organisieren, ist das 

unser freier Entscheid. Und diesen Entscheid machen wir ganz gewiss nicht aus einer von Ihnen so 

angeprangerten "Gewinnsucht" heraus. Ihre von Neid und Missgunst geprägten Anfechtungen sind mehr als 

nur kleinlich. Und vor allem dem  großen Einsatz meiner Partnerin Tina Benz und unseres ganzes Teams und im 

Falle des Nikolaustag auch Frau Christiane Parl gegenüber unwürdig. Ich glaube nicht, dass Sie jemals in Ihrem 

Leben so viel Vorbereitungs- und Präsenzzeit für eine Veranstaltung aufgebracht haben wie sie. Wie wäre es 

einmal mit etwas Selbstreflexion, Bescheidenheit und Eigenscham?    

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Hans-Jürg Buss 

ErlebnisReich Gestüt Schierensee  

 

 

  
  
 


