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TOP 3: Erklärung wegen unsachllcher Kritik an der Arbeit dEr Mandatsträger
l:

Die Gerneindevertretung stellt test, dass sich in den letzten Wochen einige Bürgerinnen und
Bürger Wald-Michelbachs in Leserbriefen, Internet-Veröffentlichungen und zuletzt in der
Bürgeruersammlung in Siedelsbrunn in äußerst negativer und teilweise ehrabschneidender
Weise über die Mitglieder der Gemeindevertretung und des Gerneindevorstandes geäuBert
haben.

Den Mandatsträgern wurde unter anderem vorgeworfen, nicht das Wohl der Gerneinde irn
Auge zu haben und nicht ihrern Auftrag nachzukommen, sondern Pläne des Bürgermeisters
abzunicken, wie beider Gründung der IGENA, beim ,,Ja" zur Sornmerrodelbahn, beirn
Draisine n-P rojekt ode r bei der Zukunttsotfens ive Uberwald.

Wir verwahren uns ganz entschieden gegen derartige beleidigende Behauptungen, für die
die Urheber jegliche Beweise schuldig bleiben. 

,

Alle Mandatsträger sind von den Wählerinnen und Wählern - dem Volk - in einern
demokratischen Vertahren gewählt worden. Wir handeln nach bestem Wissen und Gewissen
ehrenarntlich zurn Wohl der Gemeinde und ihrer Bürgerinnen und Bürger. Einen großen Teil
unserer auch fiir uns kostbaren Freizeit widmen wir dieser Aufgabe. Wir nicken nicht
Absichten und Vorschläge der Verwaltung ab. Bevor in unseren Gremien Entscheidungen
fallen, werden sorgfältig alle Möglichkeiten, die Gemeinde voranzubringen, diskutiert, auch
unter kritischer Abwägung alternativer Wege.

Da wir jeweils nur für eine Legislaturperiode gewählt sind, steht es jedem frei, sich für einen
SiE im Gemeindevorstand oder in der Gemeindwertretung zu bewerben. So kann er seine
freie Zeit für die gemeinnüEiqe Arbeit zugunsten der Gemeinde einseEenfbtatt in
feGö-r6iieilenööe"r lnternötbeäragen eebiäigungen und Unurahiheitän iu äußern.

Nicht jeder muss mit unserer Arbeit einverstanden sein. Aber unsere Wählerinnen und
Wähler und wir selbst haben einen Mindestanspruch aul Respekt. Beleidigende Polemik
bringt die Gerneinde ganz gewiss nicht voran - ganz irn Gegenteil.

Das Recht der Bürgerinnen und Bürger aut Kritik an der Arbeit der Mandatsträger bleibt
unbestrltten. Sie muss aber sachlich bleiben.
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