Niklas Ehrentreich – Recht auf Feinstaub

Recht auf Feinstaub
Montag, 29.11.2021. Unter der explosiven Überschrift „Feinstaub und
Verletzungen - Stadtrat prüft ein Böllerverbot“ platziert der Sindelfinger
Sendbote direkt neben dem Spielbericht zum peinlichen 0:4 des örtlichen VfL 1862
gegen den GSV Maichingen die Hiobsbotschaft für Raketenfreunde allen Alters.
Kaum 80 Zeilen trockener Sachlichkeit, sichtlich ermattet zu Sitzungsende von
Teilzeitkraft Katinka Schröder-Pfeilschneider in den altersschwachen RedaktionsLaptop getippt, die unter dem Facebook-Post der Postille einen Sturm der
Entrüstung ebenso wie einen Taifun der Gegenempörung auslösen. Es folgt ein
ungekürztes Exzerpt aus dem mittleren Debattendrittel, das Vorgeplänkel ebenso
wie die herbsten Ausflüge in den Grenzbereich der Meinungsfreiheit aussparend.
Mag auch die große Stille zu Silvester drohen: geknallt hat es in Sindelfingen
dieses Jahr fraglos genug.

Ludger Markgraf:
DAS WAR JA WIEDER KLAR ALS HÄTTEN WIR SONST KEINE PROBLEME DANN
EBEN OHNE MICH GIBT EH NIX ZU FEIERN WENN MAN EHRLICH IST BOAH EY ICH
KOTZ IM DREIECK

Sandra Volkers:
voll gut gesagt und auf den punkt gebracht daumen hoch

Emilio Winkler:
Jetzt mal erstmal langsam jetzt entschieden ist ja nichts. Und wenn doch macht
ja schon auch Sinn oder? Ich meine all das Geld für den Lärm und dann liegt
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überall der Müll das kann man doch anders lösen? Ich sage erstmal abwarten
erstmal geschmeidig bleiben
Sandra Volkers:
stimmt auch das überzeugt mich danke dass du das so zusammenfasst hut ab

Pamela Jordan:
Ich habe eine Wattsapp-Gruppe für Erwachsene gegründet die Lust auf $ex
haben klick diesen Link um eingeladen zu werden

Ludger Markgraf
@Ludger Markgraf ich geb dir komplett recht gut gesprochen

Kübra Sayin
@Ludger Markgraf immer erst den Account wechseln, ehe man sich selbst
zustimmt…

Katja Katzenfreudin
Das ist sicher, weil die Raketen die niedrig fliegenden Drohnen stören die das
Impfgift vom Himmel schießen Leute wacht auf und tragt Regenschirme es ihr
alle zwangsgechippt werdet!!!!!!!

Sandra Volkers:
was??? das gibt’s ja nicht danke für deine warnung ich pass auf und schick dir
ganz viele liebe
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Pamela Jordan:
In meiner Wattsapp-Gruppe gibt’s Frauenüberschuss wer dabei sein mag einfach
diesen Link klicken

Mark Ludgraf:
@Kübra Sayin seien sie mal nicht so frech hier wir haben hier schon geböllert da
waren ihre großeltern noch in der pampa schafe züchten

Sandra Volkers:
eben!!!

wir

lassen

uns

doch

den

spaß

nicht

wegnehmen

Kübra Sayin
@Mark Ludgraf: Ziegen. Sie haben Ziegen gezüchtet. Man muss das rassistische
Klischee schon korrekt bedienen, da kommt ja kein Mensch mit

Linda Kleinschmidt:
Immer gleich die Rassismuskeule geht das nicht eine Nummer kleiner

Pamela Jordan:
Also, meine Freundinnen und ich feiern ganz ohne Böller, gebumst wird
trotzdem. Zur Wattsapp-Gruppe gelangt ihr am besten über diesen Link!

Motorsportclub Keilriemen 99 e.V.
Feinstaub, immer dieser Feinstaub, den soll mir erstmal jemand zeige eh ich das
glaube mit diesem Feinstaub
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Katja Katzenfreudin
@ Motorsportclub Keilriemen 99 e.V. doch! Den gibt’s! Aber den machen die
extra mit Chemtrails und so, damit die Luft schlechter wird und wir die
Maulkörbe anziehen

Julian Schröder
Den einzigen echten Maulkorb braucht mein Hund an dem Abend, weil der bei
dem Geböller immer wie verrückt bellt. Das ist doch Folter für die Tiere! Wird
Zeit, dass das endlich verboten wird!

Sandra Volkers
Oh nein der arme an die hunde hab ich noch gar nicht gedacht voll gut dass du
das sagst danke ich bin jetzt auch für das verbot

Pamela Jordan
Maulkorb, Knebel, Fesselspiele? In meiner Wattsapp-Gruppe geht es richig
versaut zu! Klicke einfach hier, wenn du 18+ bist!

Kübra Sayin
@Julian Schröder war ja wieder klar, Umwelt, Kinder, alles egal, aber Bello ist
wichtig

Julian Schröder
@Kübra Sayin Ist doch egal aus welchem Grund wir sind doch auf derselben
Seite…?
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Kübra Sayin
@Julian Schröder das ist so reduktionistisch und humanophob und
tierbesitznormativ von dir, solche wie du sind im Grunde die schlimmsten

Julian Schröder
Sei doch dankbar, dass ich deine Position so unterstütze und so ein Ally bin. Aber
nein! Weiber ey.

Pamela Jordan
Leute, ohne Witz, ich such einfach Anschluss und Leute für unsere Swinger-Crew,
will denn niemand in die Gruppe? Liegt’s an mir?

Katja Katzenfreundin
Und überhaupt SILVESTER die wollen doch nur dass das jahr zuende geht damit
sie wieder von vorne steuern einsammeln können wer‘s glaubt wird seelig

Emilio Winkler
Mal anderes Thema braucht jemand ein Terrarium, kaum gebraucht, 2,5 x 1 x
1m, nur Selbstabholer, Preis auf Anfrage

Motorsportclub Keilriemen 99 e.V.
@Pamela Jordan Hab auf den Link geklickt, aber da ist keine Gruppe und jetzt
kann ich nicht mehr auf mein Online-Banking zugreifen, ist das normal?

Mark Ludgraf
So schnell geben hier alle auf war ja klar ihr habt diese diktatur doch verdient
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Graf Ludmark
Genau!!!

Kübra Sayin
Lol

Sandra Volkers
Gut gesprochen

An dieser Stelle überlassen wir die Diskutierenden sich selbst. Die Dokumentation
des Geschehens wird derweil zukünftigen Generationen von Forscherinnen und
Forschern eine wertvolle Quelle sein – für eine Zeit des Austausches, der
argumentativen Vielfalt, der intellektuellen Gelöstheit. Kommunikation, das ist,
so wird deutlich, ein Akt der Entrückung, zutiefst subjektiv, Anschluss aneinander
dabei bestenfalls glücklicher Zufall, schlimmstenfalls verführerische Illusion. Und
auch im Gemeinderat sollte der Vorstoß letztlich nichts sein als eine Nebelkerze,
Verhandlungsmasse im Streit um den Standort für die neue Turnhalle.
Schlussendlich blieb die Diskussion über Rakete, Böller und Co nichts als das,
worum sie kreiste: Schall. Und Rauch.

(Schreibimpuls: Schreibe eine Facebook-Diskussion zu einem
Zeitungsartikel mit dem Titel „Feinstaub und
Verletzungen - Stadtrat prüft ein Böllerverbot“
Alle Nutzungsrechte verbleiben beim Urheber.
Kontakt: niklas.ehrentreich@gmail.com)
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