Leserbrief zum Artikel „Sportverein will an die Kreuzstraße“
Mit Verwunderung habe ich die Überschrift und das sehr große Bild dieses Titelseitenberichts zur
Kenntnis genommen. Habe ich doch während der gesamten Info-Veranstaltung in keinster Weise
über irgendeinen Wunsch-Standort gesprochen - die Vokabel „Kreuzstraße“ gar nicht einmal
erwähnt. Der Bericht beginnt dann mit einem Zitat von mir, welches nur teilweise stimmt. Meine
Worte waren: „Alleine auf dem Gelände des bisherigen Standortes kann der Bedarf für ein
Sportangebot in Otterfing nicht gedeckt werden“. Hätte ich zum Ausdruck bringen wollen, nicht am
Nordring bleiben zu wollen, hätte ich das auch so gesagt. Doch darum ging es aber in der
Veranstaltung gar nicht. Hmm…so dachte ich mir.
Dass der Artikel dann auch noch mit einem falschen Zitat endet, hat mich doch sehr verärgert.
Meinen Apell haben Sie, Herr Niedergesäss, irgendwie falsch verstanden. Er lautete: „Bitte gehen Sie
zur Wahl. Informieren Sie sich auch bei den kommenden Info-Veranstaltungen und bilden Sie sich
Ihre Meinung. Entscheiden Sie über den Sport in Otterfing“. Damit war mein Vortrag beendet. Auf
eine der ersten anschließenden Fragen aus dem Publikum habe ich aus dem Flyer der Bürgerinitiative
vorgelesen. Ja - dort kam auch das Wort „Nordring“ vor.
Ich kann wirklich nicht verstehen, warum Sie mit Ihrem Artikel aus einer sachlichen Informations- so
etwas wie eine Wahlkampfveranstaltung gemacht haben. Pressefreiheit und journalistische
Interpretation in allen Ehren – gerade bei Zitaten wünsche ich mir schon Detailgetreue. Es zeigt doch
ganz deutlich, wie wichtig es ist, nicht alles zu glauben, was in der Zeitung steht. Auch muss man sich
ständig bewusst machen, dass ein Artikel immer die Meinung bzw. Interpretation des jeweiligen
Redakteurs wiedergibt. Herr Niedergesäss, Sie haben mich mit Ihrem Bericht sowohl in Art und Inhalt
diesmal nicht überzeugen können.
Dieser Leserbrief erfolgt nach Rücksprachen mit Ihrer Redaktion.
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