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für halbe Tage (Ndl.Wathlingen) gesucht.
Arbeitszeit: Mo. – Fr. Vormittag
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Von:

An:

BCC:

Datum:

Fw: Aw: Re: FAQ Petent - Aufforderung an Parlamentarier zur
öffentlichen Stellungnahme

"Petition Gewerbegebiet Sehnde-Ost" <Gewerbegebiet-sehnde@gmx.de>

gewerbegebiet-sehnde@gmx.de

"Sepehr Sardar Amiri" <Sepehr.sardaramiri@gmail.com>, "Christoph Schemschat" <ob.schemschat@t-
online.de>, "Florian Schuchardt" <Florian.Schuchardt@gruene-sehnde.de>

30.05.2021 16:39:19

 

An den Rat der Stadt Sehnde
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
zu Ihrer Kenntnisnahme leiten wir eine Mail weiter, die wir heute an die Administratoren der Petitionsseite
"OPEN PETITION" sendeten. Ebenso fügen wir zur Kenntnis unsere Kommunikation mit Herrn Süß bei.
 
Wir haben die Administratoren  von "OPEN PETITION" gebeten, allen Ratsmitgliedern, die sich bislang in
der Rubrik "STELLUNGNAHME" noch nicht öffentlich geäußert haben, die Mail mit dem entspreichenden,
persoanlisiertem Link erneut zukommen zu lassen.
 
Gemäß Mitteilung der Administratoren (siehe bitte unten) müssten Sie diese Mail bereits zweimal erhalten
haben. Wir bitten um Verständnis, wenn sie diese nun ggf. wiederholt erhalten sollten.
 
Doch nachdem uns Herr Süß über die Hannoversche Allgemeine Zeitung seinen Unmut darüber ausrichten
ließ, dass seine Äußerungen, die wir per Mail von ihm erhielten,  auf der Petitionsseite nicht veröffentlicht
wurden, gingen wir der Sache nach. Er gab an, keine Mail mit einem Link von OPEN PETITION für eine
offizielle Stellungnahme erhalten zu haben. Das nehmen wir selbstverständlich ernst. Denn wir betonen
erneut, dass wir auf den Bereich "STELLUNGNAHMEN" keinen Einfluss haben.
 
Kurz zur Erklärung ...
 
- Als Initiatorinnen der Petition sind wir selbst nur Nutzer dieser Plattform
 
- Es handelt sich hierbei nicht um unsere eigene Website
 
- Beiträge können wir nur in der Rubrik "NEUIGKEITEN" veröffentlichen
 
- auf die Rubrik "STELLUNGNAHMEN" haben wir keinen Einfluss und auch keine administrativen Rechte
 
- wir haben auch den Bettrag von Herrn Süß in der Rubrik "NEUIGKEITEN" veröffentlicht
 
- wir weisen allerdings darauf hin, dass es sich bei der Rubrik "NEUIGKEITEN" um einen Blog handelt, in
dem immer nur die neuesten Nachrichten oben stehen
 
- für offizielle Stellungnahmen ist der Blog nicht geeignet, da diese in der Menge der übrigen Berichte und
Pressemitteilungen untergehen
 
- welche Ratsmitglieder sich öffentlich und offiziell zu Wort melden, wird ausschließlich in der Rubrik
"STELLUNGNAHMEN" gezählt und direkt auf der Startseite der Petition angezeigt
 
 
Sollte es Ihnen also wichtig sein, von der Bürgerschaft mit Ihrer Stellungnahme transparent
und unmittelbar wahrgenommen zu werden, empfehlen wir Ihnen dringend, hierfür den
personalisierten Link der Administratoren von OPEN PETITION zu nutzen. Ansonsten könnte
das in der Öffentlichkeit missverstanden werden. Die Bürgerschaft könnte denken, sie möchten
sich offiziell nicht äußern - und wir werden in der Tat gefragt, ob es tatsächlich so ist, da diese
Möglihkeit bisher nur von vier Ratsmitgliedern genutzt wurde.



 
Mit der Rubrik "STELLUNGNAHMEN" wurde ein eigens dafür vorgesehener Bereich geschaffen,
damit interessierte Bürger schnell und direkt nachvollziehen können, wie ihre politischen
Vertreter zu der Sache stehen und welche Haltung sie in Bezug auf das Gewerbegebiet Sehnde-
Ost einnehmen
 
Wir bitten um Verständnis für diese ausführlichen Schilderungen dazu. Doch nachdem uns Herr Süß diese
Woche mitteilte, dass es seinem Veröffentlichungsbegehren in dieser Sache genüge, dass wir seine eMail
im Blog veröffentlichten, war es uns wichtig, erneut darauf hinzuweisen, dass im Blog veröffentlichte
Stellungnahmen offiziell nicht gezählt werden und ein Blog-Eintrag dafür gänzlich ungeeignet ist. Da
Herr Süß in seiner Antwort für alle Ratsmitglieder sprach, befürchten wir hier ein Mssverständnis und
machen uns die Mühe, uns erneut direkt an Sie zu wenden. 
 
Es grüßt Sie herzlich,
 
Monika Erichsen mit dem gesamten Petitions-Team 
 
Linda Delkeskamp 
Inga Jäger 
Annika Schönaich 
 
openpetition.de/gewerbegebietsehnde
 
 

Gesendet: Sonntag, 30. Mai 2021 um 14:25 Uhr 
Von: "Petition Gewerbegebiet Sehnde-Ost" <Gewerbegebiet-sehnde@gmx.de> 
An: "Hanna Schöttes | openPetition" <info@openpetition.eu> 
Betreff: Aw: Re: FAQ Petent - Aufforderung an Parlamentarier zur öffentlichen Stellungnahme

Liebe Frau Schöttes,
 
vielen Dank für Ihre Rückmeldung.
 
Um sicher zu gehen, dass wirklich alle Mitglieder des Rates der Stadt Sehnde die Möglichkeit erhalten,
sich bei OPEN PETITION in der Rubrik "STELLUNGNAHME" öffentlich zu äußern, bitten wir darum, den
personalisierten Link erneut zu versenden.
 
Eine Liste aller Ratsmitglieder incl. der eMail-Adressen
(Quelle: https://www.sehnde.de/allris/pa021.asp)  fügen wir im Anhang bei. 
 
Folgende Räte haben sich bereits geäußert und benötigen den Link nicht mehr:
 
Herr Wilfried Brauns
Herr Hennig Franke
Herr Siegfried Reichert
Herr Wolfgang Ostermeyer
 
Wir werden die Ratsmitglieder entsprechend darüber in Kenntnis sezten.
 
Für Ihre Unterstützung vielen Dank im Voraus.
 
Herzliche Grüße sendet Ihnen Monika Erichsen mit dem gesamten Petitions-Team
 
Linda Delkeskamp 
Inga Jäger 
Annika Schönaich 
 
openpetition.de/gewerbegebietsehnde
 
 

Gesendet: Donnerstag, 27. Mai 2021 um 10:49 Uhr 
Von: "Hanna Schöttes | openPetition" <info@openpetition.eu> 
An: "Petition Gewerbegebiet Sehnde-Ost" <Gewerbegebiet-sehnde@gmx.de> 
Betreff: Re: FAQ Petent - Aufforderung an Parlamentarier zur öffentlichen Stellungnahme

Guten Tag,

https://www.sehnde.de/allris/pa021.asp


danke für die netten Worte!

Die Abgeordneten sollten bereits zwei Mails erhalten haben. Wenn einige diese Mails nicht
bekommen haben, müssen wir davon ausgehen, dass die Mailadressen falsch sind.

Um nochmal Anfragen an die korrekten Mailadressen senden zu können, brauchen wir daher die
Namen der Parlamentarier, die bisher noch keine Mail erhalten haben und die korrekten
Mailadressen. Bitte senden Sie uns dies zu, dann stellen wir die benötigten Anfragen manuell
erneut.

Beste Grüße aus Berlin 
Hanna Schöttes

Am 19.05.2021 um 23:05 schrieb Petition Gewerbegebiet Sehnde-Ost:
Liebes Team von Open Petition,
 
zunächst einmal danken wir Ihnen für die Möglichkeit, dank OPEN PETITON so unkompiliziert und
schnell eine Petition ins Leben rufen zu können. Das ist eine große Hilfe.
 
Am 6. Mai haben Sie sich erneut an die Vertreter des Parlaments im Gemeinderat gewendet und
ihnen vier Wochen mehr für ihre offizielle Stellungnahme eingeräumt. Bislang wurde diese
Möglichkeit nur von 4 politischen Vertretern genutzt.
 
Wie uns heute durch Ratsmitglieder mitgeteilt wurde, sollen einige von Ihnen Ihre eMail nicht
erhalten haben.
 
Beispiele: Bürgermeister Olaf Kruse hat die Mail mit dem entsprechenden Link zur
Stellungnahme erhalten, Herr Helmut Süss hingegen wohl nicht.
 
Da wir nicht beurteilen können, wieviele Parlamentarier davon betroffen sind, wären wir Ihnen
sehr dankbar, wenn Sie diese Mail erneut an die Ratsmitglieder senden würden.
Wir haben heute erklärt, dass wir keinen Einfluss darauf haben, da diese Aufforderung und
Fristverlängerung direkt aus dem Hause OPEN PETITION versendet wurde. Wir haben jedoch
versprochen, uns dafür einzusetzten, dass die Mail erneut an die Ratsmitglieder versendet wird.
 
Hier der Link zu den 34 Mitgliedern des Rates der Stadt Sehnde, die seitens Ihrer Organisation zu
einer Stellungnahme aufgefordert wurden:
https://www.sehnde.de/allris/pa021.asp
 
Hiervon haben sich mit einer offiziellen Stellungnahme auf OPEN PETITOON bereits folgende
Ratsmitglieder zu Wort gemeldet:
 
Wilfried Brauns
Henning Franke
Siegfiried Reichert
Wolfgang Ostermeyer
 
Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Unterstützung und Rückmeldung.
 
Es grüßt Sie herzlich das gesamte Petitions-Team mit 
 
Linda Delkeskamp 
Inga Jäger 
Monika Erichsen 
Annika Schönaich 
 
openpetition.de/gewerbegebietsehnde
--
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Hanna Schöttes - Redaktion & Moderation 
Email: info@openpetition.eu 
 
 

 

Die freie und gemeinnützige Online-Petitionsplattform openPetition fördert seit 2010 politische
Beteiligung und digitale Demokratie. 
Menschen werden zu Wortführenden, finden Unterstützende und treten in Dialog mit politischen
Entscheidungstragenden. 
Mit 9 Mio. Nutzerinnen und Nutzern ist die Plattform das größte politische Dialogportal im
deutschsprachigen Raum. 
openPetition ist gemeinnützig, überparteilich, transparent und spendenfinanziert. 
 
openPetition gGmbH 
Geschäftsführer: Jörg Mitzlaff 
Haus der Demokratie und Menschenrechte 
Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin 
Newsletter abonnieren: https://www.openpetition.de/newsletter 
Förderer werden: https://www.openpetition.de/spenden/foerdern
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