
 
Redaktion KraftZeitung 

Von: "Ahoi" <ahoi@piratei.de>
An: "'Mailingliste Niederbayern'" <niederbayern@lists.piratenpartei-bayern.de>
Gesendet: Dienstag, 6. Mai 2014 20:06
Betreff: Re: [Piraten Niederbayern] Aufnahmen der Vorstandstelko
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Ahoi Sekor, 
 
evtl. bin ich besessen von dem Gedanken an eine freie Piratenpartei, wie sie einmal 
gegründet wurde und auch gedacht war. 
 
Ohne dieses Ober-sticht-Unter-Ding. 
Wo Vorstände gewählt werden, weil es das Parteien-Gesetz nun mal so vorschreibt, die 
aber die Tätigkeiten der Basis nur mit etwas mehr Berechtigungen (z. B. Zugriff auf das 
Konto oder Mitgliedsdaten) etwas engagierter machen. 
 
Leider gibt es da so Menschen, die wollen unbedingt zum Vorstand gewählt werden, weil 
sie Vorstand werden wollen. 
Sie meinen dann, da sie ja gewählt wurden, können sie nun -basislegitimiert- ihre eigene 
Meinung als Parteimeinung vertreten. 
 
So kommt dann dabei das raus, was Du damals geschrieben hast, dass Du alles daran 
setzen wirst, dass sich die Partei so verdreht, bis sie von >= 5 % gewählt wird. 
 
Das ist aber falsch, und wird auch dieses Mal verhindern, dass Du gewählt wirst. 
 
Wichtig ist nämlich, dass man die Parteimeinung so unters Volk bringt, dass >= 5 % der 
Wähler *verstehen*, warum es wichtig und richtig ist die Piraten zu wählen und das dann 
auch tun. 
 
Ich bezweifle aber, dass Du überhaupt verstehst, wovon ich gerade spreche. 
 
Komm doch mal nach Landshut zu einem Piraten-Treff. 
Evtl. lässt sich ja in einem persönlichen Gespräch das eine oder andere Aufklären. 
 
Ich habe nichts gegen Dich persönlich, finde aber, dass Deine Tätigkeiten mehr Schaden 
anrichten als z. B. das Bombergate. 
 
Hör Dir mal Dein Abschlussstatement zu Unterfranken in Sonthofen an. 
Und zwar mit dem Wissen das Du jetzt inzwischen hast. 
 
Deshalb bist Du für mich nicht wählbar, weil Dir der Weitblick fehlt, Du keine Erfolge 
vorweisen kannst, riesige Reisekosten abgerechnet hast, immer wieder mal jemand gesagt 
hat, dass Du davon viel zurückgespendet hast, Du aber auf keiner der inzwischen 
veröffentlichten Spenderlisten (Jahresspende > 1.000 Euro, auch 
Aufwandsverzichtspenden usw. sind da mitgezählt) stehst. 
 
Das mit Landshut und mir ist eine zusätzliche Sache, die ich aber sportlich sehe. 
Ich weiß, dass Du damit nicht durchkommst und am Ende als der Dumme dastehen wirst. 
 
Die Wahrheit kommt doch immer wieder ans Licht. 
"All das vergiss nie." 
 
Schönen Abend. 
 



--  
Piratige Grüße 
 
Ahoi 
www.piraten-landshut.de 
https://twitter.com/PiratAhoi 
 
 
-----Original Message----- 
From: niederbayern-bounces@lists.piratenpartei-bayern.de [mailto:niederbayern-
bounces@lists.piratenpartei-bayern.de] On Behalf Of Stefan Sekor Körner 
Sent: Tuesday, May 06, 2014 7:49 PM 
To: niederbayern@lists.piratenpartei-bayern.de 
Subject: Re: [Piraten Niederbayern] Aufnahmen der Vorstandstelko 
 
 
Ach Mulzer, du wirkst inzwischen schon etwas besessen :-D 
 
ahoi schrieb: 
 
> Satire, Kabarett, ... 
>  
> Ahoi, 
>  
> daraus wurde nichts. 
>  
> Vermutlich hat Kai nicht einmal eine gestellt, sonst hätte sich doch  
> bestimmt jemand bei mir gemeldet. Oder sie haben ihn ausgelacht und  
> heimgeschickt bzw. mitgeteilt, dass er bei einer falschen  
> Anschuldigung richtig Ärger bekommen kann. 
>  
> Evtl. war er ja dann so verbittert, dass er als Austrittsgrund wieder  
> Dreck gegen die Landshuter geworfen hat. 
>  
> An Kai: 
> Mach doch eine Anzeige als "der blaue Klabauter". 
> Da kommen die nie drauf. 
>  
> Aber hier kommt das große ABER: 
> Wegen den Veruntreuungen im Landesvorstand Bayern ermittelt inzwischen  
> der Staatsschutz. 
> Ja, das ist so. 
>  
> Und man hört, dass da wohl auch versucht wurde, mich dort zu  
> diffamieren, was jetzt aber wie ein Bummerang auf Stefan Körner aka  
> Sekor zurück fällt. 
>  
> Würde er an das Wohl der Partei denken, könnte er seine Kandidatur  
> zurückziehen, um weiteren Schaden für die Piratenpartei zu verhindern,  
> so wie das beim Bombergate von so einigen verlangt wurde. 
>  
> Hm, ist das mit dem Schaden für die Partei nicht sogar ein Kriterium  
> für ein Parteiausschlussverfahren. 
>  
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> Viel Erfolg bei der Wahl zum BuVo-Vorsitzenden. 
> Ob die 3 Busse nicht doch nur eine Verschwendung von Parteigeldern sind? 
> Die Begründung leuchtet mir jedenfalls nicht ein. 
>  
> Piratige Grüße 
>  
> Ahoi - Mobil / Twitter: @PiratAhoi 
>> Tobias Hobmeier schrieb: 
>>> On 01/29/14 09:36, Kai Görg wrote: 
>>> Liebe Mitleser, 
>>> als ehemaliges Mitglied des ehemaligen KV Landshut habe ich soeben  
>>> wegen des Verdachts der Untreue und Vorenthalten von Parteigeldern  
>>> Strafanzeige gegen den ehemaligen Vorstand des ehemaligen KV  
>>> Landshut, bestehend aus Matthias Zehe, Tobias Hobmeier und Roland  
>>> Mulzer bei der zuständigen Staatsanwaltschaft eingereicht. 
>>> Gleichzeitig erkläre ich meinen Austritt aus der Piratenpartei  
>>> Deutschland. Als Begründung nenne ich nur ein Wort: Mulzer Mfg Kai 
>> Hi Kai, 
>> viel mehr als dein auftritt als Blauer Klabauter hätte mich  
>> interessiert was aus der Strafanzeige geworden ist die du gestellt hast. 
>> Gruß 
>> _______________________________________________ 
>> Niederbayern mailing list 
>> Niederbayern[at]lists.piratenpartei-bayern.de 
>> https://lists.piratenpartei-bayern.de/mailman/listinfo/niederbayern 
> 
_______________________________________________ 
Niederbayern mailing list 
Niederbayern@lists.piratenpartei-bayern.de 
https://lists.piratenpartei-bayern.de/mailman/listinfo/niederbayern 
 
_______________________________________________ 
Niederbayern mailing list 
Niederbayern@lists.piratenpartei-bayern.de 
https://lists.piratenpartei-bayern.de/mailman/listinfo/niederbayern
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