Liebe Leser!
Hier die Reaktion des ÖVP-Gemeinderates *HUDOG+HLVVLJauf unser Schreiben vom
27.9.2005, welche mir als Vertreter der Bürgerinitiative Gablitz (BIG) am 5.10.2005
als Email übermittel wurde. In meinem Antwortschreiben brachte ich meine Verwunderung zum Ausdruck, dass ich vom Herrn GR Heissig mit „DU“ angesprochen
wurde. Es dürfte sich um eine Verwechslung handeln.
(Wir von der Bürgerinitiative Gablitz freuen uns jedenfalls, dass die ersten Gespräche mit den
Gemeinderäten so rasch beginnen – noch vor Ablauf der Unterschriftenaktion am 2. Nov. 2005. Wir
glauben, dass mit ein bisschen guten Willen tatsächlich ein für die Gablitzer Bevölkerung gangbarer
Weg betreffend die Handymasten und Mobilfunkstrahlung gefunden werden kann. Wir werden die
Gablitzer Bevölkerung über die Ergebnisse der Gespräche mit den einzelnen Parteien/Fraktionen am
Laufenden halten.)
Mag. Robert Marschall,
1. Sprecher der Bürgerinitiative Gablitz (BIG)

________________________________________________________________
-----Ursprüngliche Nachricht----Von: Gerald Heissig [ mailto:gerald.heissig@univie.ac.at]
Gesendet: Mittwoch, 05. Oktober 2005 14:25
An: robert.marschall@ivtk.at
Betreff: BIG

Hallo Robert,
bitte entschuldige, dass ich dich bei unserem letzten Zusammentreffen nicht erkannt
habe, aber der Zahn der Zeit hinterlässt halt seine Spuren, wenigstens bist du nicht
so grau wie ich geworden;-)
Ich habe die Replik des BIG (dessen Gründung ich durchaus begrüße) gelesen und
würde mich freuen, wenn wir (meine Wenigkeit und mein Koautor, Herr Karl
Jelinek) mit Repräsentanten des BIG einmal einen gemeinsamen Kaffee trinken, um
über die gegenwärtige Situation, die diesbezüglichen Bedenken und Vorschläge zur
Problemlösung zu sprechen.
Teilweise liegen unsere Meinungen ja gleichauf, in anderen Fällen ist dem derzeit
nicht so - vielleicht können wir bei einer ausreichenden Zahl der Punkte soweit zu
einer Einigung kommen, dass diese auch eine gemeinsame Vorgehensweise erlaubt.
Derzeit könnte ich z.B. in der 41. Kalenderwoche am Montag oder am MIttwoch ab
ca. 18:00 bzw. in der 42. Kalenderwoche Montag, Dienstag und Mittwoch auch
jeweils ab ca. 18:00.
Sorry für meine verspätete Antwort, aber ich war erkrankt. Lieben Gruß Gerald

