
Gerne würden wir an dieser Stelle von der Veranstaltung, die sehr gut in der 
Bevölkerung ankommt berichten und die Präsentation hier zur Verfügung stellen.
Leider wurde uns die Präsentation, trotz mehrfachem bitten, bisher nicht zur Verfügung gestellt, wie 
nachfolgende E-Mail belegt: 

…….Jetzt habe ich einen klassischen "Loop" (Schleife), d.h. ich bin wieder am Anfang meiner Bitte 
angekommen. Du hast mir mitgeteilt, dass ich mich an die CDU und an die Redaktion Heftricher Spiegel 
(HS) wenden soll. Dies hab ich getan und siehe da, ich erhalte die Unterstützung weder von Dir noch von 
Deinen Parteikollegen. 
Mir stellen sich da mehrere Fragen, die zum einem Dich und zum anderen die CDU/Redaktion HS betrifft: 
• Warum wird im Spiegel immer der Dank an unserer Ortsvorsteherin gerichtet, die freundlicher Weise 

wieder einmal in ihrem Schatzkästlein gestöbert und ein schönes altes Bild zutage gefördert hat?  
• Warum steht im Artikel vom 30.12.2016 in der IZ "Eine starke Frau....", dass Du die Dorf-Historie mit einer 

Sammlung von alten Bildern und Postkarten bearbeitest?  
• Wenn Du die Bilder der CDU Heftrich für die Vortragsreihe "Heftrich in alten Bildern" für das einfache 

Nutzungsrecht zur Verfügung stellst, dann könntest Du mit einem "Guten Willen" mir die Bilder doch auch 
zur Verfügung stellen, damit diese der Nachwelt, in den modernen Kommunikationsmitteln wie der 
Heftricher Homepage erhalten bleiben, oder? 

Das alle meine bisherigen Bitten nicht erfüllt wurden, liegt aus meiner Sicht nicht an den Gründen, die 
mir mitgeteilt wurden. Alleine die Aussage aus dem CDU Wahlprogramm 
   
WIR! Für die Dokumentation und Information der Heftricher Dorfgeschichte  
Wir unterstützen alle Gruppierungen und Einzelpersonen, die auf vielfältige Weise zum Erhalt unserer 
Heftricher Dorfgeschichte beitragen. Jüngere und zukünftige Generationen...............und deren 
Zurverfügungstellung, gewährleistet den Erhalt und das Sichern unserer eigenen Geschichte. 
   
sollte doch beweisen, dass die CDU die Unterstützung versprochen hat.  
Wenn man(n) Versprechungen macht, dann sollten diese auch eingehalten oder präziser formuliert werden, 
wie z.B.: "Wir unterstützen alle Gruppierungen und Einzelpersonen, ausgenommen Erhard Walter und die 
privatinitiierte Heftricher Homepage!" 
Da diese präzise Formulierung im Wahlprogramm fehlt, könnte mit einem kleinen, guten Willen eine 
unbürokratisch Lösung ohne grossen Aufwand umgesetzt und erfüllt werden, oder?  

Ganz nebenbei würde mich noch interessieren, ob Du der CDU Heftrich, als Veranstalter der Vortragsreihe 
"Heftrich in Alten Bildern", ein mehrfaches Nutzungsrecht gegeben hast, denn die Fotos wurden nicht nur im 
Rahmen der Vorträge verwendet und öffentlich gezeigt, sondern auch im HS und teilweise beim 
Erntedankfest......... Aus meiner Sicht gibt es da einige Widersprüche. 

Ich gehe davon aus, dass ich von Dir bzw. der CDU keine positive Nachricht mehr erhalte hinsichtlich 
Deiner/Eurer Unterstützung, damit die Heftricher Homepage weiterhin an Attraktivität gewinnen könnte. 

Wir hoffen, das wir die Präsentationsunterlagen irgendwann erhalten werden und dann der Dorfgemeinschaft 
und allen Interessenten hier zur Verfügung stellen können. 

Derzeit bedauern wir, dass das angestossene Projekt „Alte Bilder erzählen“ nach erfolgter Veranstaltung 
wieder „ad acta“ gelegt wird. Wir würden uns wünschen, wenn man solche „Präsentationen“ einem breit 
gefächerten Publikum zur  Verfügung stellen würde. 
Bis wir Daten und Bilder der Präsentation erhalten bleibt diese Seite weiterhin (leider) eine 


