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Sehr geehrter Herr Ott
Sehr geehrter Herr Quaile
Sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte
Ich bestätige den Eingang Ihres Schreibens vom 27.02.2006 betreffs "Wahl" in den
Abstimmungsausschuss.
Ich fühle mich geehrt, dass ich durch den Gesamtgemeinderat für dieses "anspruchsvolle
Amt" auserwählt bzw. "gewählt" worden bin.
Erlauben Sie mir, einige Bemerkungen zum genannten Schreiben anzubringen.
Sie schreiben, dass die Verhandlungen am 08. und 09. April stattfinden. Was sind denn
das für Verhandlungen? Wird in unserer Gemeinde über Abstimmungsergebnisse verhandelt,
vielleicht sogar über die Liste 10 Oberaargau Ost?
Es ist bemerkenswert, dass der Gesamtgemeinderat sich mit der Wahl von Mitgliedern in
den Abstimungsausschuss beschäftigt und diese sicher nach dem Kollegialitätsprinzip
wählt. Da ja in unserer Gemeinde alles zum Besten steht, können Gemeinderatssitzungen
kaum sinnvoller genutzt werden. Dass (wenigstens) mir die frohe Botschaft der Wahl dann
auch noch persönlich vom Gemeindepräsidenten unterzeichnet übermittelt wird, treibt mir
schon fast Schamröte ins Gesicht.
Erstaunt hat mich der Zeitpunkt dieser ehrenvollen "Wahl". Sicher steht diese im
Zusammenhang mit meinen "Quailekritischen" Leserbriefen in diversen Printmedien und
Veröffentlichungen auf diversen Websites. Sie bestreiten das natürlich und werden mir
antworten, dass Mitglieder in den Abstimmungsausschuss in alphabetischer
Reihenfolge bestimmt (entschuldigung, gewählt) werden.
Die Ehre, ausgerechnet jetzt durch die genannten Umstände in den Abstimmungsausschuss
gewählt worden zu sein, werde ich selbstverständlich auf den Webseiten
www.thunstetten.freiheits-partei.ch, www.be.freiheits-partei.ch und www.weblog.wifsoftline.ch mit ausdrucksstarken Schlagworten "würdigen" und sicher hat auch noch die
eine oder andere Zeitungsredaktion Interesse an diesen Umständen und Zufällen.
Meine ehrenvolle Wahl hätte mir Herr Quaile auch am 1. März mitteilen können, als mich
der Genannte während fast einer Stunde telefonisch von seiner "offenen" und
"bürgernahen" Informationspolitik und seiner Fähigkeit, auch Kritik einstecken zu
können, zu überzeugen versuchte. Auf das ebenfalls in diesem Zusammenhang angebotene
Gespräch verzichte ich gerne.
Ich freue mich, an den "Verhandlungen" am 08.04.2006 um 18.45 - 20.00 Uhr im Schulhaus
Thunstetten teilnehmen zu dürfen. Gleichzeitig bitte ich Sie um Kenntnisnahme, dass es
mir als Präsident der Freiheits-Partei des Kantons Bern inskünftig nicht möglich sein
wird, an Wahl- und Abstimmungswochenenden der Gemeinde als Mitglied im
Abstimmungsausschuss zur Verfügung zu stehen. Presse-, Radio- und TV-Termine
beanspruchen meine Zeit an Abstimmungswochenenden.
Mit freundlichen Grüssen
Willi Frommenwiler
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