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Reinhold Koch
Besser für Boppard
Der Artikel in der Rhein-Zeitung „Demografie trifft Boppard hart“ von Herrn Wendling
kommt ja wirklich zeitnah. (auch schon aufgewacht). Das ausgerechnet ein einsames Mitglied
der FWG dazu befragt wird, die 0,5% der Bürgermeinung darstellt, der außerdem maßgeblich
an diesem Dilemma mit Schuld ist, ist schon seltsam. Man befragt einen Beamten, der auch
schon was von Demografiewandel gehört hat, während die freie Wirtschaft schon seit Jahren
reagiert. Er gehört er zu jener Verhinderungs-Troika (Schneider Spitz und Brager) die seit
Jahren massiv die Attraktivität von Boppard und der Umgebung im Stadtrat bekämpfen. Man
denke nur an die Stadthalle oder gar die „Römertherme“ die dazu bei getragen hätte die Attraktivität von Boppard zu erhöhen. Die „Römertherme“ wirkt doch genau diesem Phänomen
Abwanderung entgegen. Dem Bedarf ältere Mensch kommt er mit seiner Haltung auch nicht
entgegen. Die fahren nach Bad Neuenahr oder zu Monte Mare in der Nähe. Das ausgerechnet
,so jemand zum Thema Demografie befragt wird ist schon grenzwertig. Herr Wendling, Sie
hätten auch den Kaiser von China befragen können wenn dieser noch Leben würde.

7 Personen gefällt das.

Maximilian Mohr
Und Sie sind der personifizierte Sachverstand im dieser Frage, oder was? Lachhaft.

Hans Joachim Fischer
Sehr geehrter Herr Mohr,ich bin zwar nicht immer der Meinung von Herrn Koch aber hier
kann ich Ihm nur beipflichten.Es sind immer die selben die im Stadtrat gute Ideen
usw.bekämpfen oder zu unlauteren mitteln greifen ( siehe Römertherme ).Da wir ja in einer
Demokratie leben kann jeder seine Meinung sagen und deshalb sollte man immer wenn man
Kritik übt z.B.über ein Kommentar eines anderen den guten Ton bewahren oder vielleicht
daran mit arbeiten das sich an dieser Situation was ändert zum wohle von Boppard.

Maximilian Mohr
Die Frage, ob eine Idee "gut" für Boppard ist, ist stets diskussionswürdig und nie gesetzt.

Hans Joachim Fischer
Das eine Idee Gesetz ist habe ich nicht gesagt,da haben Sie wohl irgend was nicht verstanden.Über Neuerungen oder Ideen sollte man immer und mit jedem diskutieren,was aber in der
Vergangenheit von oben genannten Leuten ( siehe Kommentar von Hr.Koch ) meistens ignoriert wurde.Zum Schluß Hr. Mohr nehmen Sie einen gut gemeinten Rat von mir an und das
mit dem gut gemeint meine ich ehrlich,nehmen Sie mal das aggressive ein wenig aus Ihren
Kommentaren heraus.Und zu dem Kommentar von Hr. Koch habe ich nichts mehr anzufügen.

Maximilian Mohr
Nunja, dass etwas gesetzt ist (wie ich es formulierte), heißt nicht, dass es Gesetz sei (wie Sie
meinen, dass ich es formuliert habe), insofern habe ich Sie und Herrn Koch gewiss richtig
verstanden. Überdies erachte ich meine Aussagen als nicht aggresiv, ich versuche nur auf den
Punkt zu kommen - ohne Phrasendrescherei.
Hans Joachim Fischer
Sehen Sie Hr. Mohr das habe ich damit gemeint.Jemanden hinten herum Phrasendrecherei zu
unterstellen ist unterste Schublade und beleidigend und mit so jemanden kann und möchte ich
nicht diskutieren weil ich wenig Sinn darin sehe.So Hr. Mohr sind in den letzten Jahren die
Dikusionen in Boppard immer geführt worden wenn man sie verfolgt hat,erst aggressiv und
dann hinten herum beleidigend.Ich wünsche Ihnen drotzdem noch einen schonen Abend.

Maximilian Mohr
Ich habe Ihnen gewiss keine Phrasendrescherei unterstellt - lediglich wies ich darauf hin, dass
ich persönlich so etwas nicht betreibe. Dass Sie sich nun angegriffen fühlen, kann daher rühren, dass Sie sich im Unterbewusstsein im Klaren sind, dass dies der Fall ist oder aber Sie
wollen mir krampfhaft eine falsche Tatsache unterstellen. Was nun der Fall ist, kann mir aber
recht egal sein, schließlich war das Wetter heute gut und obendrein schmeckt das Bier an einem Sonntagabend hervorragend. Des Weiteren möchte ich festhalten, dass ich niemanden
beleidigt habe, diese Aussage von Ihnen ist also grober Unfug. Jedoch ich wünsche auch Ihnen ebenfalls einen schönen Abend, das Wetter war ja heute endlich mal adäquat.

Hubert Wangard
Vorweg möchte ich mal eins feststellen, heißt die Seite Besser Boppard, oder werden hier nur
die Meinungen bestimmter Parteien vertreten, wohlgemerkt ich gehöre keiner politischen Partei an. Wenn ich mir so die Kommentare Bei Besser Boppard ansehe, so kann man schon feststellen, wenn jemand anderer Meinung ist, und man mit Arrgumenten nicht weiterkommt ,
wird man einfach beleidigend. Selbst wenn man sich an einer Diskussion beteiligen wollte
und anderer Meinung ist, läuft man in Gefahr Beleidigt zu werden. Das ist jammerschade und
bestimmt nicht besser für Boppard.

