
  
----- Original Message -----  
From: Info Grebin  
To: Gerrit Band  
Sent: Wednesday, April 12, 2017 6:56 PM 
Subject: Fw: Brief 
 
Hallo Herr Band, 

  

obwohl ich Sie in der Schlichtungsverhandlung als zumindest in Ansätzen doch 

recht vernünftigen, wenn auch sehr emotional gesteuerten Menschen  
kennengelernt habe, fehlt bis heute doch der entscheidende angekündigte 

Schritt ihrerseits, damit auf der Webseite www.info-grebin.de die leider  

noch nicht erledigten Beiträge unter dem  Thread "Angeln im Grebiner See" ins 

Archiv verschoben werden können. 

Insoweit waren wir doch bereits im Konsens?! 
  
Zu Ihrem unten nachstehendem Schreiben kann nur angemerkt werden, 

scheinbar ausschließlich Vorstandsmitglieder des Vereins "Zukunft Grebin" 

e.V.  
verinnerlichen die Beiträge auf www.info-grebin.de lediglich postfaktisch, indem 

sie die gefühlte Wahrheit realer als die auf Fakten basierende dominieren. 

  

Ihrer Wahrnehmung entgangen ist ganz offensichtlich, dass der unveränderte 

Text aus dem eMai-Schreiben, dem Support von www.info-grebin.de  am  
08.04.2017 zugestellt, dem von Ihnen hier bemängelten Beitrag als Dateianlage 

beigefügt wurde. 

  
Somit läuft Ihre freundliche Aufforderung ins Leere! 
 
Zitat: 
 […]möchten wir Sie hiermit nochmals auffordern sowohl den Text unserer E-
Mail vom 08.04.2017 als auch diese Mail jeweils vollständig […] 
Zitat Ende 
  
(Diese Mail und das Antwortschreiben werde ich gerne ebenso als Dateianlage dem zugehörigen Beitrag 
anfügen.) 
 
Mit Ihrem Schreiben erklären Sie die vielen Leser auf www.info-grebin.de als zu 

dumm und unfähig selber zu differenzieren!  
 
Seien Sie gewiss, diese Leser verfolgen sehr genau was dort berichtet wird und 

übersehen nicht die Dateianlagen der Beiträge und auch nicht die  
weiterführenden LINKS im jeweiligen Text. 
  
  
Mit freundlich Grüßen 
  
Jürgen Heusermann 
Webmaster www.info-grebin.de  
  
 
  
  



----- Original Message -----  
From: Gerrit Band  
To: Jürgen Heusermann  
Sent: Wednesday, April 12, 2017 2:39 PM 
Subject: Brief 
 
Sehr geehrter Herr Heusermann,  
 
es ist schon erstaunlich, was Sie als „Hüter der Wahrheit“ mit Ihrem Artikel vom 08.04.2017 
unter Richtigstellung verstehen. Eklatant verstoßen Sie damit auch gegen die von Ihnen 
aufgestellten eigenen Foren-Regeln, wenn Sie - wie hier geschehen - Zitate nach Beliebigkeit 
aus dem Zusammenhang des 
Urtextes nehmen, nur um den Leser mit lückenhaft wiedergegebenen Nachrichten in Ihre 
Richtung zu beeinflussen? Was hat z. B. der jährliche Mitgliedsbeitrag der Gemeinde zum 
Zweckverband „Tourismuszentrale Holsteinische Schweiz“ mit dem „Zukunft Gemeinde 
Grebin e. V.“ zu tun? Lassen Sie bitte den Bürger nicht in dem Glauben, das der 
„Tourismusverein Grebin e.V.“ abgewickelt wurde und das Vereinsvermögen möglicherweise 
veruntreut wurde, wenn aus der Satzung eindeutig hervorgeht, dass es lediglich eine 
„Umbenennung“ mit erweiterten Zweckbestimmungen gegeben hat. Der Verein besteht 
weiterhin !!! 
 
Wenn wir Sie in Ihrem Forum um Richtigstellung und Veröffentlichung unser E-Mail vom 
08.04.2017 bitten, dann erwarten wir dies auch entsprechend Ihrer Forum-Regeln und nicht 
eine Zensur der Darstellungen Ihrerseits, in dem Sie nur das veröffentlichen, was Ihnen in Ihre 
Sprachregelung passt. Das ist höchst undemokratisch, obwohl Sie ja immer wieder die 
Demokratie beschwören. Warum geben Sie denn die erweiterte Zweckbestimmung aus der 
Satzung nicht wieder? Passt Ihnen etwa die Entwicklung des dörflichen Lebens nicht? Oder 
die Zusammenarbeit mit der Gemeindevertretung Grebin? Haben Sie etwa etwas dagegen, 
dass der Verein „parteipolitisch unabhängig und neutral“ sein muss und „uneigennützig“ 
handelt? Alles das ist in der überarbeiteten Satzung festgeschrieben. 
 
Nun ist auch Ihr Forum keine Phantasie-Veranstaltung und auch keine Märchenstunde, daher 
möchten wir Sie hiermit nochmals auffordern  sowohl den Text unserer E-Mail vom 
08.04.2017 als auch diese Mail jeweils vollständig unter der Rubrik „Richtigstellung“ zu 
veröffentlichen. Denken Sie daran auch Ihr Forum und auch die Demokratie lebt von der 
Kritik, die nicht einseitig als Einbahnstrasse verstanden werden soll. Auch Sie müssen sich 
kritischen Bemerkungen stellen. 
 
Wenn  Ihnen an einer zukunftsweisenden Dorfentwicklung gelegen ist, dann helfen Sie uns 
bitte und hören Sie damit auf, „Wahrheiten zu verdrehen“ und einzelne Personen zu 
diffamieren. Das ist nur destruktiv. Zeigen Sie Ihre konstruktive Seite! 
 
Sollten wir wider Erwarten für unser Anliegen bei Ihnen kein offenes Ohr finden, so bleibt uns 
nichts anderes übrig, als diese Richtigstellung über die Gemeindeseite veröffentlichen zu 
lassen. Es ist uns wichtig, dass unsere Mitglieder und Interessierte  
unserer Gemeinde über diese Vorgänge objektiv informiert werden. 
 
Mit freundlichem Gruß 
Zukunft Gemeinde Grebin e. V. 
 
Der Vorstand 

 


