
---------- Forwarded message ---------
Von: no_reply@rnz.de <no_reply@rnz.de>
Date: Mo., 31. Okt. 2022 um 20:55 Uhr
Subject: Ihre Nachricht über das Kontak�ormular
To: <armin.wallnoefer@gmail.com>

Wir haben folgende Nachricht von Ihnen erhalten:

Anrede: Frau
Vorname: Armin
Nachname: Wallnöfer
Strasse: Schillerstraße
Hausnummer: 3
PLZ: 69115
Wohnort: Heidelberg
EMail: armin.wallnoefer@gmail.com
Betreff: Leserbrief SNP Dome

Nachricht:

Wie die RNZ in Ihrer Berichterstattung am Samstag und mit der Karikatur am Montag schon deutlich
gemacht hat – das Podium zur OB-Wahl im SNP-Dome war nur schwer zu ertragen. Und dennoch hatte es
einen gewissen Erkenntniswert. Denn irgendwie stand diese Veranstaltung doch ziemlich genau für das,
was die Ära Würzner auch sonst ausgemacht hat: Großspuriges Agieren mit wenig Substanz. Die Halle war
viel zu groß für die Veranstaltung – und hat die Stadt sicher richtig viel Geld gekostet. Vor der Tür haben
die Fahrradstellplätze trotzdem nicht ausgereicht. Und drinnen wurden die einfachsten Bedürfnisse der
Gäste ignoriert. Konkretes Beispiel: mitgebrachte Getränke mussten vor der Halle ausgeleert werden, aber
drinnen konnte man nichts zu trinken kaufen. Was ich daher mitgenommen hab aus diesem Abend:
Großen Respekt vor den Kandidierenden, die sich dieses Format angetan haben. Und vor den Menschen,
die teilweise bis zum Schluss mit ihnen ausgeharrt und auch die zehnte Frage des im Artikel genannten
CDU-Stadtrats erduldet haben! Aber für die Zukunft brauchen wir ein anderes Format: weniger großspurig,
weniger teuer – aber dafür kompetent umgesetzt und nah an den Bedürfnissen der Menschen. Also doch
was mitgenommen für die Wahlentscheidung am 6. November!

Schneller schlauer mit der Rhein-Neckar-Zeitung!
Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und
vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet.

Neugasse 2, 69117 Heidelberg
Geschäftsführer: Inge Höltzcke, Joachim Knorr
Sitz: Heidelberg, Registergericht: Amtsgericht Mannheim HRB 330117

Infos unter: www.rnz.de
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