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Von: brandenburg-bounces@lists.piratenpartei.de im Auftrag von xxxxxxxx 
[mailingliste@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx]

Gesendet: Sonntag, 7. März 2010 13:37
An: brandenburg@lists.piratenpartei.de
Betreff: Re: [Brandenburg] Piraten Crew wie Sau! Oder wie man den Kreisverband MOL 

zerstört

Am 06.03.2010 23:45, schrieb xxxxxxxxxx:
> Verfasserin: xxxxxxxxxx, stellvertretende Kreisvorsitzende, 
> Piratenbartei Brandenburg, Kreisverband MOL
> 
> Hintergründe zu dem Versuch von xxxxxxxxx (Landesvorstand), xxxxx
> xxxxxxxxxx, den Kreisvorstand der 
> Piratenpartei Märkisch-Oderland zu zerschlagen.
Danke für diesen erheiternden Beitrag am Sonntag. ;-)
Um einfach mal allen anderen Spekulationen ein Ende zu bereiten:

Es war in keinster Weise geplant, "den Kreisvorstand zu zerschlagen". Das ist völliger 
Quatsch. Was die zitierten Tweets damit zu tun haben sollen, weiß ich auch nicht. Aus 
ihnen lässt sich vielleicht ablesen, dass der Eine oder Andere mit den xxxxxx ein 
Problem hat. Und jetzt Butter bei die Fische: Dieses Problem habe ich schon seit 
Ewigkeiten. Und immer wieder komme ich zum Stammtisch, um mir die idiotischsten 
Diskussionen anzuhören. Sei es Verschwörungstheorien über CO2, den bösen LV, in 
Persona hier besonders xxxxx genannt usw. Nach jedem Treffen war bei den beteiligten 
Piraten einfach nur eine negative Grundstimmung vorhanden. Und schon seit Monaten 
versuchen wir, alle Piraten zu ermuntern, zum Treffen zu kommen. Und jedesmal wurde es 
schwerer. Weil wir dem Argument, "wenn die xxxxxxx da sind, dann komme ich nicht", kaum 
noch etwas entgegensetzen konnten. Der Trend war schon zu erkennen, als ich noch 
Vorsitzender war. Aber man versucht vieles und glaubt auch selbst daran, dass es mal 
besser wird. Aber wenn wir mal in die Runde gucken, sehen wir, wie viele Leute einfach 
nicht mehr zum Treffen erscheinen.

Liebe xxxxxxxx,
Du hast einfach mal den KV hier kaputtdiskutiert. Nicht mehr und nicht weniger. Das 
ist das einzige Problem. Ihr könnt gern euren KV weitermachen, nur hab ich und auch 
andere keine Lust mehr auf solche innerparteilichen Diskussionsabende. Da mach ich 
lieber was Konkretes.

Ende der Durchsage.
xxxx
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