
 
 
Mein Beitrag als Ratsmitglied und Ratsältester 
 
Unfassbar die menschenverachtende Aktion, die Isa Maschewski bedroht. Hans-Jürgen Börner hat das 
unangemessene Skandalisieren des Themas KUNSTPFAD UND SEINE KURATORIN herausgestellt.    
 
Ich möchte an unser aller Verantwortung appellieren und trotz der beklagenswerten Situation perspektivisch 
von uns hier am Ratstisch fordern und von der Öffentlichkeit erbitten, dass wir und Sie eine für unsere 
Dorfgemeinschaft bei Kontroversen angemessene diskursive Debatte in allen traditionellen und digitalen 
Medien führen, eine Debatte, die sich durch konstruktive Kritik auszeichnet.  
 
Konstruktive Kritik ist hart in der Sache, bleibt aber wertschätzend im persönlichen Bereich. Wer konstruktiv in 
der Sache debattiert, disqualifiziert und diskriminiert Menschen, die entgegengesetzte Positionen vertreten, 
nicht.  
Wer konstruktiv in der Sache debattiert, informiert sich umfassend und versucht, die Position seine 
Gegenübers zu verstehen, muss sie keineswegs billigen 
 
Wenn wir vom Ratstisch aus keine Hemmungen haben, diejenigen zu beschämen, die eine entgegengesetzte 
Position vertreten, geben wir in die Öffentlichkeit hinein die Erlaubnis, ebenfalls Personen in der Debatte zu 
beschämen. 
Lebendige Demokratie braucht die harte Debatte, den Austausch von Argumenten, das Prüfen von Tatsachen! 
Hier im kleinen Jesteburg hat jede Person, die sich einbringt, gute Gründe, hier geht es nicht um politische 
Karrieren, in unserer Kommune geht es um das konstruktive Bewältigen von Herausforderungen, um das 
kreative Gestalten von Projekten und über allem um das freundliche und solidarische Miteinander der 
Dorfgemeinschaft. 
 
Diskriminierung der politischen Mitbewerber und der engagiert für diesen Ort Tätigen führt zu 
Politikverdrossenheit und damit zu Demokratieverlust.  
Wir brauchen in Jesteburg auch weiterhin Menschen, die sich aktiv, konstruktiv und wertschätzend in unser 
Dorfleben einbringen, dafür tragen wir eine Mitverantwortung! 
 
Ich zitiere ein Beispiel aus der Kommunikation in den sogenannten „Sozialen“ Netzen: 

„Sie (Isa Maschewski) kommt aus Jesteburg und versaut unseren Ort mit ihrer  Kunstscheiße.“ 
Schauen wir genau hin: Es ist – zumindest ist dies meine Hoffnung - in allen genannten Bereichen jeweils eine 
kleine Gruppe, die einseitig meinungsprägend wirken will, lassen wir uns von diesen wenigen Personen nicht 
das Klima dominieren, geben wir selber ein positives Beispiel für konstruktiven öffentlichen Dialog.  
 
Ich schließe mich Herrn Börner an und wünsche, dass wir heute der Kuratorin des Kunsthauses unsere 
Empörung über diesen feigen Bedrohungsakt zeigen und kundtun, dass wir ihren engagierten Einsatz für den 
Kunstbereich – auch bei manchesmal unterschiedlicher Auffassung – wertschätzen.  
 
Wörtlich vorgetragen auf der Gemeinderatssitzung Jesteburg, 27. Juni 2018 
 
Karl-Heinz Glaeser 
Die GRÜNEN Jesteburg 
  


