
Protokoll 16.04.2014

Zur besseren Planung:
Punkt 0 und 0a werden nicht gemacht bei der Bezirkswahl.

0 Verlesung Stammtischprotokoll Abstimmung /Dauerhaft Beschluss Stammtisch #
0.a.Stammtisch-Moderation Wechsel./Michael
1.Anfrage WAZ/Michael
2. Wahlvorbereitung u. Bericht v. Orga-Treffen v. 10.04. / Günter
    a. Plakate
    b. Flyer 
    c. Gespräch mit Stadtsportbund
    d. PM / Flyer / Aktion zu "Hot Spots" / Anfrage / Antrag Rat (?) ...
3. Infostand Ostersamstag Wanne / Günter
4. 1. Mai-Kundgebung / Infostand / Günter
5. Leuchtreklame / Günter
6. Antrag Bürgerhaushalt Ratssitzung 5. Mai. / Günter
7.Radio Herne Anfrage//Michael
8. Aufgaben
9. Orga-Treffen 17.04.
10.Piraten-Büro Neuwahl 
11.Verschiedenes

#

0a)Sebastian wurde als Versammlungsleiter gewählt

1: Michael :ich habe meine Leute gefragt und es bleibt dabei, nur Name und mehr nicht.
Sebastian stellt nochmals klar das es nicht OK ist die Leute nochmals zu fragen.

Günter: es ist falsch rüber gekommen, es war so wie Michael gesagt hatte nur einmal 
ansprechen,falls sie es doch wollen.
Nur wenn sie wollen und wissen nicht was sie schreiben wollen, dann machen wir es …. so war es 
gedacht.

Andreas: sagt ich bin da Konform mit Sebastian und habe den Leuten es auch zugesagt und das sie 
maxi. Mit Namen stehen.

Morgen ist mein Sohn dran er hat ein Statement abgegeben es ist seine Aussage nur wer  weiß ob 
die WAZ überhaupt ohne Bild druckt.

Sebastian: bis Samstag 20 Uhr müssen wir alle Kandidaten Bilder und Aussagen der Kandidaten 
abgeben.

Bernd merkt an ist das per Mail gekommen, verletzt man damit den Datenschutz?



Sebastian wird am 17.074.2014 die Fragen nochmals über die Mailingliste senden.
Auch bis Samstag die Fragen der Ratsliste an Sebastian senden.

Orga treffen
Günter Berichtet über Flyer usw. was dort am Stammtisch war.

Er stellt den Flyer von Jürgen vor für die Ratsliste  

Günter sagt Budde würde für 10000 Flyer 386          € nehmen er bräuchte ca. 6 Tage.

Bericht über druck wie Cewe-Print Primas-Print usw
es sind keine Plakate im Hohlkammer zu bekommen 27 Tage Lieferzeit.

Diskussion über Flyer und Verteilung.....

wie viel sollen wir bestellen 
Andreas sagt z.b 10 000 von den Allgemeinen.
Es würde Sinn machen die Persönlichen und Rats Flyer zusammen zu verteilen.....

Sebastian fragte nach ob 10 000 Flyer wir bestellen sollen ,keiner spricht sich dagegen aus.

Das Bild mit den Kandidaten im Regen „macht viele Traurig“

Es muss nicht Sozial immer in Vordergrund stehen,
Andreas: Sozial der LV versucht gerade uns wieder als Netzpartei aufzustellen.

Der Flyer wird auf dem Orga treffen bearbeitet im Pad.

Sebastian macht dazu eine Doodle Umfrage.

Lars fragt an ob in den Bezirke wenn mehr Leute dort stehen ein Bild mit allen sind,
Jürgen stellt den Flyer für Eickel vor und sagt das dies  als Grundlage nur dient,
ob es als einzelne Person oder als Gruppe dies wird noch diskutiert. 

Sebastian schlägt vor bis Sonntag die Texte im Pad zu bearbeiten und Montag macht er darauf eine 
Doodle Umfrage.

Jürgen sagt der Text der daraus kommt muss aber auf einem Flyer kommen, das er eventuell noch 
gekürzt wird.

Andreas sagt aber die Texte müssen sich an dem Wahlprogramm der Piraten-Herne halten, und 
keiner soll neue Punkte einführen.

Jürgen sagt für die Bezirke ein Flyer halte ich für Sinnvoll, natürlich immer am Wahlprogramm 
halten.
Sebastian....es müssen natürlich alle Kandidaten damit einverstanden sein....

Andreas schlägt vor wir machen einen Flyer für den gesamten Bezirk, und wenn noch einer selber 
machen will soll er es machen.
Günter will einen Flyer selber für sich machen, den aber die anderen vorab zu sehen bekommen.
Günter möchte über das von den Zeitungen angesprochene Kandidaten Hobbing etwas  schreiben.



Bernd und Andreas sagen das Günter nicht darauf anspringen soll weil die Leute sonst wieder 
darüber nachdenken und es wieder ins Gedächtnis gerufen wird.

Sebastian sagt man solle es lustig machen nach dem Motto „ich bin senil ich darf das „

Bis Montag den Rats Flyer fertig haben und danach die Bezirks Flyer.

Bernd als ich es mit dem „Herne im Herzen“ sagte war es immer als doppeldeutig sein,
„Herne im Herzen“ soll alleine stehen und nicht „mit Herne im Herzen“
 
Andreas schlägt vor Plakate in der Orga Truppe zu machen und diese den Anderen Piraten 
vorzustellen.
Andreas hat 200 Plakate beantragt.....
Andreas hat in Bochum angefragt ob sie auch ein Großplakat für Herne zu machen.

Holger sagt die anderen Städte wie Essen hängen die alten Plakate auf.

Lars fragt an wenn wir nur Affinchen haben haben wir auch einen Hintergrund dafür?

Andreas sagte das andere Piraten es schon getestet haben es gibt Anleitung dafür.

HotSpot 
Günter sagt was in der WAZ steht (16.04.2014) wir werden kein Hot Spot bekommen.....
Michael hatte schon die Werbegemeinschaft angesprochen...
Wir werden eine Pressemitteilung für Morgen machen......zu dem Thema Hot Spot.

Samstag wird Andreas Michael ganz Günter nur bis Wanne und Holger ab Herne mit Bollern.

Ablauf 1.05.2014 den Plan wird Michael per Mail senden.
Günter Andreas Bernd Michael und evtl. Gabi

Leuchtreklame...
Über dem Büro hängt noch Leuchtreklame und stellt den neuen Entwurf vor.
Entwurf 
Piraten im Rat 
mit klarmachen zum ändern
5 mal ja 1 nein

Einstimmig für das Herne-Wanne-Eickel mit Riesenrad und Turm in Orange-Hintergrund.

Plakatierung anfrage Herne 90.8 
Michael hat das Telefonat mit Radio _Herne wiedergegeben.
Andreas sagt das die jetzige Absicht der Plakatierung nur zur Provokation gemacht wurde,
um den Bürger damit zur aussage treiben „das reicht es sind genug Plakate“

Machen wir einen offenen Brief um die anderen Parteien aufzufordern weniger Plakate zu 
hängen....

Bernd sein Punkt 8 wird für nächste Sitzung gesetzt.



Büro Wahl Einladung für den           18. Juni.2014
Das Büro wird im Rahmen eines Stammtisches gemacht.

  Ende 21.54 Uhr 

 


