Sehr geehrter Herr Hitschfeld, sehr geehrter Herr Stachowitz.
Die Teilnehmer des Forums sehen für die Sinnhaftigkeit der noch kommenden Veranstaltungen einen
hohen Zeitdruck und damit verbunden auch eine deutliche Erhöhung der zeitlichen DIsziplin des
gesamten Forums.
Aus unserser Sicht besteht die Notwendigkeit zur erhöhten Aufmerksamkeit zur Sicherstellung der
Tagesordnung im vorgegebenen Zeitrahmen.
In Abstimmung mit den oben angeführten Vertretern von Kommunen und Bürgerinitiativen möchten
wir daher den dringenden Antrag einbringen, dass die vom Forum beschlossene Tagesordnung inkl.
der Zeitplanung strikt eingehalten wird!
Ausserdem gibt es nun nach den Erfahrungen der letzten Sitzungen einen breiten Konsens zur
Notwendigkeit eines „Timekeepers“ in den von Ihnen moderierten Forumsveranstaltungen.
Die Übertragung dieser Funktion an eine oder mehrere speziell benannte und dafür verantwortliche
Personen scheint aus unserer Sicht unverzichtbar.
Daher möchten wir Sie neben des blossen Antrags auf Einhaltung der Zeiten unserer vereinbarten
Tagesordnung weitergehend folgende Schritte ankündigen:



Wir äußern hiermit deutlich den dringenden Wunsch zur Benennung einer oder mehr
verantwortlichen Personen seitens der Agentur
Wir möchten Ihnen höflich unsere Unterstützung mit den folgenden - von uns - den
Teilnehmern des Forums benannten Personen ankündigen:
o Doris & Michael Gaede-Kelle
o Eberhard Leopold
o Christoph Renken
o …jede weitere Unterstützung ist natürlich herzlich willkommen

Konkret möchten wir Ihnen vorschlagen, dass wir Ihnen an den folgenden Markierungen Signale
geben zur noch bestehenden Restzeit: 30, 15, 5 und 0 Minuten.
Nach Ablauf der Zeit möchten wir strikt nach nach den Vorgaben der Tagesordnung das Thema
schliessen und wechseln!
Daraus ergibt sich auch die Notwendigkeit einer erhöhten Aufmerksamkeit zu einer zielorientierten
Gesprächs- und Beitragsführung aller, insbesondere die des Moderators.
Im Zuge dessen kann es daher auch im Laufe von Vorträgen dazu kommen, dass die höfliche Bitte zu
strafferen und/oder themenspezifischeren Beiträgen erfolgt.
Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass in Folge einer mittlerweile sehr guten Vorbereitung
und eines hohen Organisationsgrades des Forums ausschweifende und unspezifische
Diskussionsbeiträge oder unangemeldete Zuwortmeldungen Einzelner in übermäßiger Länge zu
diesem Zeitpunkt nicht mehr als konkret und zielführend erachtet werden, und der guten Arbeit der
Arbeitsgruppen in der Regel entgegenstehen!
Wir möchten daher höflichst darum bitten diese Beiträge möglichst kurz zu halten und notfalls auch
abzubrechen, wenn sie den beschlossenen Zeitplan und damit die Ergebnsse des Forums wie bisher
zu gefährden drohen!
Diese Neuerungen sollten aus unserer Sicht knapp in der Begrüßung / Ankündigung der
Tagesordnung des Moderators so bekannt gegeben werden, damit die verbleibenden Sitzungen des
Forums auch die gewünschte Qualität der wie auch immer gefundenen Ergebnisse haben können!

Wir möchten hiermit nochmal klar zum Ausdruck bringen, dass wir uns sehr auf die noch
kommenden Sitzungen mit Ihnen freuen und auf ein erfolgreiches und konstruktives Forumsende mit
qualitativ hochwertigen Ergebnissen hoffen!
Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen im Namen des oben sichtbaren Verteilers,
Christoph Renken

