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Erster Stammtisch - Piraten entern Cronenberg
Da die Infostände der Piraten in Cronenberg gut angenommen wurden, war die Zeit reif für einen
intensiveren Austausch. Dieser war am 26. Oktober im Lenz House beim ersten Piraten-Stammtisch auf den
Südhöhen möglich. Viele interessierte Bürger sowie die örtliche Presse nutzten die Gelegenheit und suchten
das Gespräch.
Als sich gegen kurz nach 19:00 Uhr die letzten Teilnehmer einen Platz am Stammtisch suchten, war der
Pressevertreter fast schon wieder weg. Er hatte sich schon vorher ausführlich bei Initiator und Neu-Pirat
Lars Baumann informiert und wollte die Runde nicht stören. Dabei stört bei den Piraten niemand, jeder ist
willkommen. Das erfuhren die Cronenberger, die den Weg an die Berghauser Straße gefunden hatten, auch
sogleich. Ganz ungezwungen kam man ins Gespräch. Zu Beginn kursierten Informationsblätter über die
Partei sowie Unterschriftenlisten. Hier sollte nicht etwa die Anwesenheit erfasst werden – so förmlich geht es
am Piraten-Stammtisch nicht zu. Vielmehr ging es um die Verkehrsberuhigung der Straße „Berg“, die
momentan als Durchgangsstraße zwischen Sudberg und dem Morsbachtal genutzt wird. Laut Anwohner
Lars Baumann sei dies ein unhaltbarer Zustand, er selbst sei schon mehrfach angefahren worden. Mit
seiner Unterschrift setzt man sich für die Rückwandlung in eine Anwohnerstraße ein – ein Anliegen, dass
durch die Piraten unterstützt wird.
Was die Partei denn noch auf kommunaler Ebene vorhabe, interessierte besonders. Alexander Reintzsch
informierte darüber, dass sie sich dazu gerade am Anfang befänden und den Bürger stark daran teilhaben
lassen wollen. Bürgerbefragungen würden durchgeführt, um herauszufinden, wo der Schuh drückt. Ziel sei
es, bis zur nächsten Kommunalwahl in rund 1.000 Tagen eine klare Linie vertreten zu können. Wichtig dabei
sei, die Jugend wieder für Demokratie zu begeistern. „Wir sehen uns als Demokratie-Labor.“, so Alexander
Reintzsch. Durch das besondere Interesse einer anwesenden Studentin an den bildungspolitischen Ideen
wurde auch hierüber informiert und diskutiert. Und so kam man von einem Thema auf das nächste und in
einen regen Austausch.
Aufgrund des vorhandenen Interesses wird der nächste Stammtisch „em Dorpe“ am 16. November 2011,
um 19.00 Uhr ebenfalls im Lenz House stattfinden. Die nächste Möglichkeit mit der Partei ins Gespräch zu
kommen, ist allerdings bereits am Samstag, den 29. Oktober. Von 10:00 bis 14:00 Uhr bedienen die Piraten
am Infostand an der Bushaltestelle Rathaus wieder interessierte Cronenberger mit Infomaterial und
Antworten.
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