
Kanditaten  Ansichten zur Podiumsdiskussion am 10.5.19

Lieber Christian Millauer, 

Eigentlich bin ich eher Skeptiker solcher Podiumsdiskussionen. Meist versprechen die Kandidaten 
blaues vom Himmel und das Publikum stellt Fragen, die entweder nicht zu beantworten sind oder gar 
in die Kategorie Beschimpfungen gehört.
Der gestrige Abend war erfrischend anders, Nicht nur das Publikum konnte was lernen, sondern auch 
wir bekamen guten Einblick in die brennendsten Sorgen der Petershauser Bürger.
Deshalb vielen Dank für die gelungene Organisation
Ihr Ewald Weisschedel   ewaldweisschedel@icloud.com
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+Lieber Christian,

Vielen Dank auch Dir für Deine professionelle und kurzweilige Leitung des Abends.

Ich denke, alle fanden die Diskussion sehr erhellend und trotzdem angenehm.

Prima!

Heini Everke   Dr.H.Everke@t-online.de

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 Sehr geehrter Herr Millauer, 

den Dank gebe ich gern zurück. Das war die bislang beste Podiumsdiskussion dieses 
Kommunalwahlkampfes. Ja, die Themen gehen uns nicht aus und wir hätten auch noch eine 
weitere Stunde diskutieren können ohne am Ende angekommen zu sein.
Mit freundlichen Grüßen
Jürgen Ruff Vorsitzender SPD-Fraktion Konstanz Wollmatinger Str. 10 78467 Konstanz

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+Sehr geehrter Herr Dr. Millauer,
 
vielen Dank für Ihre Rückmeldung und Ihre kompetente Diskussionsleitung.
 Ich denke, unsere Fraktion war in der Vergangenheit für die BG ein verlässlicher Ansprechpartner 
und wird es auch in Zukunft bleiben.
 Herzlichen Dank und viele Grüße
 Ihr
 Roger Tscheulin
Rechtsanwalt Obere Laube 48 78462 Konstanz
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+Lieber Herr Millauer,

danke Ihnen für Ihre Nachricht! Ich stehe Ihnen und der Bürgergemeinschaft immer gerne Rede und 
Antwort und würde mich auch freuen, wenn wir nach den Wahlen in entsprechend engem Kontakt 
bleiben würden, um die Anliegen der PetershausenerInnen nachhaltig in den Rat zu tragen.
Gruß
Simon Pschorr

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Danke auch nochmals für die Einladung, für mich persönlich war es auch eine besonders motivierte
Veranstaltung in und für Petershausen.



Viele Grüße
Matthias Schäfer

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Lieber Christian,
es war eine gute und interessante Veranstaltung am Freitagabend. Vor allem Deine guten 
kommunalpolitischen  Detailkenntnisse und Deine straffe Organisation haben mir imponiert.
 Ich wollte erst zum leidigen Thema Grillstellen etwas sagen, habe davon aber Abstand genommen, 
da es mir für diesen Abend nicht passend erschien.
 Ich habe mich aber entschlossen, einen Brief an unseren OB zu schicken, den ich Dir zur Kenntnis 
gebe.
 Herzlichst grüßt
 Jürgen Kern
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


