
Thema: „Welche Rolle spielt die Rubrik „Offen gesagt“ im politischen Leben?“

"Wichtiges Medium"

Offen gesagt sehen wir die Rubrik „Offen gesagt“ als einen wichtigen Bestandteil im 

politischen Leben in Fischamend. Gegensätzliche Meinungen und Standpunkte, die 

einschneidende  Auswirkungen  für  die  Bevölkerung  mit  sich  bringen,  benötigen 

Foren.  Speziell  in  der  Kommunalpolitik  sollte  es  die  Möglichkeit  geben,  den 

Fischamenderinnen und Fischamendern die  unterschiedlichen Standpunkte der  in 

den Gemeinderat gewählten politischen Parteien und Bürgerlisten näher zu bringen. 

Die  Rubrik  „Offen  gesagt“  deckt  genau  diese  Informationslücke  ab.  Wo  sonst 

bekommt man einen komprimierten Überblick, was die im Gemeinderat vertretenen 

Fraktionen zu einem bestimmten Thema zu sagen haben? Die Gegenüberstellung 

der einzelnen Positionen können die diversen Flugblätter so nicht leisten, was sich 

auch an den Reaktionen auf einzelne Artikel immer wieder zeigt. 

Es gibt jedoch seitens der Bevölkerung immer öfter kritische Stimmen, da durch die 

viel  zu kleine Schrift  die  Lesbarkeit  sehr  gelitten hat.  Offen gesagt verstehen wir 

nicht, warum nicht mehr Platz im Stadtboten reserviert wird, sondern die Beiträge 

immer auf nur einer Seite untergebracht werden. Die Artikellänge wurde zwar durch 

eine  Absprache  der  maximalen  Zeichen  festgelegt,  jedoch  ist  es  bei  manchen 

Themen fast  unmöglich,  diese einzuhalten.  Gewisse Themen lassen sich einfach 

nicht sachlich in nur kurzen Worten darstellen und diskutieren. Die Beschränkung bei 

den Zeichen kann da sehr schnell in Gemeinplätzen enden, mit denen niemandem 

geholfen ist.

Der  grundsätzlich  sachliche  Ton  bei  der  Erstellung  der  Beiträge,  dem  sich  alle 

Fraktionen verschrieben haben,  erleichtert  der  Leserschaft  die Gegenüberstellung 

der einzelnen Positionen. Wenn die Sachlichkeit im Vordergrund steht, dann sollte 

sich das auch in einer Flexibilität bei der Textlänge niederschlagen. 

Ein bisschen mehr Flexibilität beim Layout durch den Herausgeber, z.B. eine größere 

Schrift und dafür die Ausdehnung auf eine zweite Seite, wäre sicherlich im Interesse 



alle Fischamenderinnen und Fischamender, die auch ohne Lupe die Standpunkte der 

einzelnen Fraktionen vergleichen wollen.
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PS:  Offen gesagt könnte überlegt werden, dass auch Themenvorschläge aus der 

Bevölkerung Eingang finden. Dies würde die Rubrik noch attraktiver machen, da über 

unmittelbare Anliegen der Fischamenderinnen und Fischamender diskutiert wird. Wie 

diese Anliegen eingebracht werden können, wäre ein gutes Thema für die nächste 

„Offen gesagt“-Rubrik. Hier wären auch Ihre Ideen in Form von Leserbriefen an den 

Stadtboten sehr interessant. 


