Wie gehts weiter....
Samstag, 25. Februar, 2012 13:07 Uhr
Von:
"Werner Altnickel" <werner.altnickel@yahoo.de>
Absender in den Kontakten speichern
An:
"Rechtsanwalt Storr" storr@buergeranwalt.com
Hallo Dominik!
Es ist ja bezeichnend, das Du auf keinen meiner Änderungsvorschläge und Kritikpunkte
incl. des unsäglichen "Rausschmisses" eines S.H.- Ansprechpartners eingehst und zur
Quasi-Begründung das Mitschneiden von Telefongesprächen meinerseits anführst!
Was hat das Eine mit dem Anderen zu tun??
Dabei ist Dir schon seit langem bekannt, das ich so gut wie alles mitschneide! Ich habe
auch Dir schon mehrfach anempfohlen, mindestens relevante Gespräche aufzuzeichnen,
so wie ich es schon seit Jahren praktiziere. Ich mache dies allein schon deswegen, weil
man sich bei längeren Gesprächen oft die Inhalte oder erwähnte Namen und Daten
nicht merkt. Außerdem ist es hilfreich, wenn man ein Wortprotokoll späterhin erstellen
will, wie ich es z.B. bei meinem VHS-Oldenburg- "Rausschmiß" wegen meines
Vortrages: "Macht über das Wetter" getan habe, was auf meiner Webseite in zig- Seiten
nachzulesen war. Anders hätte ich z.B. deren Fehlverhalten gar nicht nachweisen
können - sie hätten es glatt abgestritten!
Du dokumentierst durch dieses wiederholte Wegducken vor unangenehmen Fragen und
Nichteingehen auf Verbesserungs- und Veränderungsvorschläge zur Struktur und
Transparenz von Sauberer-Himmel und den Kommunikationsproblemen das immer
gleiche bisherige Verhalten gegenüber mir und auch anderen Aktivisten!
Du bestätigst einmal mehr: Wir sollen abliefern und nicht meckern- wie Du es benannt
hast. Nur - MIT MIR LÄUFT DAS SO NICHT !!
In meinem letzten Schreiben habe ich Deiner eigenen Worte nach: KLARER
KOMPETENZVERTEILUNG aufgegriffen- und versucht , Dir eine Brücke zur
Gesichtswahrung zu bauen. Nutze sie- oder ignoriere sie- es ist Deine Wahl.
Oder tue ich Dir Unrecht und ich bekomme doch noch Antworten auf meine Fragen von
meiner nächtlichen Mail? Ich hoffe es.
Auf die restlichen Bemerkungen in Deiner Antwortmail vom 25.2.12 10:20 Uhr werde
ich noch reagieren- und zwar ausführlich!
Sonnige Grüße und einen blauen Himmel wünscht Dir
Werner Altnickel

