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Von: brandenburg-bounces@lists.piratenpartei.de im Auftrag von xxxxxxx 
[mailingliste@xxxxxxxxx

Gesendet: Mittwoch, 14. April 2010 23:43
An: brandenburg@lists.piratenpartei.de
Betreff: Re: [Brandenburg] KPT MOL

Hallo O xxxxxxx,
ich vermute mal, dass Du mich indirekt in dieser Mail ansprichst...

Zu gern wüsste ich, was da jetzt im frisch gewählten? Vorstand in MOL für Mails 
kursieren. ;-) Zu vermuten ist, dass es Versuche sind, dem ach so bösen K xxxxxx noch 
di e Schuld in die Schuhe zu schieben, warum der KPT so einen Ausgang nehmen musste. 
Aber damit war bei den Verantwortlichen dafür zu rechnen. Ich staune nur, dass diese 
eigentlich die Erfahrung hätten mitbringen müssen, um so ein Desaster zu verhindern.

Warten wir doch an dieser Stelle das Urteil des LSG ab.
Und Oxxxxxxxx:
I ch bitte Dich nur darum, dass Du Dich nicht nur einseitig informierst bzw. 
informieren lässt. Der H xxxx hat doch hier immer den schönen
Footer: Denke selbst!

Gruß
Jxxxxxxxxx

Am 14.04.2010 22:31, schrieb O xxxxx:
> Also geil ist einfach nur wie es eine Parteiinterne Opposition gibt. 
> Es ist nicht zu glauben wie sich hier einige Leute aufführen. Jeder 
> kleiner Fehler wird gesucht. Ey dann schau nächstes mal vorbei. Dann 
> kannste sagen wenn was nicht Stimmt. Aber fernbleiben und irgendwelche 
> Vorwürfe zu machen finde ich nicht aktzeptabel. Eigentlich ist es sehr 
> traurig, dass nur 6 Piraten anwesend waren. Ich meine rein theoretisch 
> ist das alles sowie bisse sinnlos. 6 Leuten versuchen etwas zu 
> erreichen, was vom Rest sowieso wieder zerschlagen oder runtergeredet 
> wird. Anstatt verbesserungsvorschläge zu bringen.
> 
> 
> Zukunft sehe ich in den engen Kreisen hier sowieso keine.
> 
> 
> Schönen Abend!
> 
> 
> 
> __________________________________________________
> Do You Yahoo!?
> Sie sind Spam leid? Yahoo! Mail verfügt über einen herausragenden 
> Schutz gegen Massenmails. http://mail.yahoo.com
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> Brandenburg mailing list
> Brandenburg@lists.piratenpartei.de
> https://service.piratenpartei.de/mailman/listinfo/brandenburg
_______________________________________________
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