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Sehr geehrter Herr Breitenbach /
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Mittwoch, 1. August 2018 11:50
'Ulrich Breitenbach'; 'Redaktion | ka-news.de'
'Prof. Dr. Liesel Hermes'; info@imspeitel.de; Karen.Essrich@groetzingen.karlsruhe.de
Unverständnis, Enttäuschung, bis zum Mobbing

sehr geehrte Damen und Herren der Redaktion,

beim Ausführen meiner Hunde wurde ich heute angepöbelt!
Einerseits traf ich Mütter und Väter, die „nur“ ihr Unverständnis über den Artikel in Ka‐news klagten, dies war äußerst
schon unangenehm, aber man kennt mich und meine Einstellung.
Andererseits traf ich weniger verständnisvolle Personen – die ich nicht kannte, die mich aber durch meine mitgeführten
Hunde, die der seltenen Rasse Alaskan Malamute und Deutscher Wolfspitz angehören, erkannten. Auf dieses
Zusammentreffen hätte ich gerne verzichten können!!!!!
Beiden Gruppen habe ich unseren Standpunkt erklärt und auch von meinem Telefonat mit ka‐news berichtet und
natürlich auch von Ihrer Email an ka‐news.
Da Ka‐news irgendwann auf Ihr Schreiben reagieren wird,
frage ich hiermit die Verantwortlichen von Ka‐news, die ebenfalls diese Email erhalten, ob ich die Email, u.a. an mich
in CC, veröffentlichen darf ? ......oder nur daraus zitieren.
In dem Fall, dass ich von Ka news, die Veröffentlichung verweigert bekomme, bitte ich hiermit vorsorglich um die
Genehmigung der Veröffentlich Ihrer Email an die Ka‐news Redaktion.

Viele Grüße
Elisabeth Bär
www.imspeitel.de
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Von: Redaktion | ka-news.de [mailto:redaktion@ka-news.de]
Gesendet: Dienstag, 31. Juli 2018 12:12
An: Ulrich Breitenbach
Cc: Prof. Dr. Liesel Hermes; info@imspeitel.de; Karen.Essrich@groetzingen.karlsruhe.de
Betreff: Re: Bericht "Kita-Zoff..." vom 30.07,2018

Sehr geehrter Herr Breitenbach,
vielen Dank für Ihre Nachricht und vielen Dank, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, Ihre Anmerkungen an
uns zu schicken. Selbstverständlich werden wir diesen Hinweis an unsere Mitarbeiterin Heike Schwitalla
weitergeben.
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Gerne würde ich Ihnen an dieser Stelle aber eine kurze Rückmeldung geben:
Auf die problematische Verkehrssituation hat sie mittels eines Zitats von Ihnen, Herr Breitenbach, aufmerksam
gemacht: "Gerade in den Abendstunden sind hier alle Parkplätze überfüllt, es wird am Straßenrand, in
Brandschutzzonen und im Wendehammer der Sackgasse geparkt, so dass man kaum noch durchkommt" erklärt
Ulrich Breitenbach, einer jener Anwohner, die sich gegen die Bebauung wehren wollen.
Demnach ist es zwar nur in verkürzter Form dargestellt - aber durchaus inhaltlich so wiedergegeben, wie Sie es
in Ihrer Nachricht formuliert haben.
Zur Kritik an der Überschrift: Laut dem Wörterbuch beschreibt ein Zoff eine Situation mit "Zank und
Unfrieden". Wenn man die Berichterstattung, auch in anderen Medien, verfolgt, entsteht durchaus der
Eindruck, dass es eine kontroverse Diskussion zu dem Thema gibt, auch in der entsprechenden Sitzung des
Ortschaftsrats. In den Medien ist es dabei durchaus ein übliches Vorgehen, in Überschriften Sachverhalte
verkürzt darzustellen - einfach weil eine Überschrift nicht so viel Raum ergibt, den Sachverhalt in seiner vollen
Länge darzustellen. Hierfür gibt es im Anschluss einen umfangreichen Artikel - wie auch in diesem Fall.
Themen sind oft nach nur einem Bericht nicht erledigt - so sehe ich das auch beim Thema "Im Speitel". So ist
es durchaus denkbar, dass in weiteren Berichten auch die weiteren Aspekte betrachtet werden, die Sie nun in
dieser Nachricht anbringen.
Ich halte es für weniger zielführend, dass wir Ihre Nachricht in den bereits veröffentlichten Artikel "kopieren".
Auch weil es im Journalismus den Grundsatz der "Rede und Gegenrede" gibt: Also spricht, wir müssten dann
Frau Ortsvorstehen Eßrich erneut die Möglichkeit geben, auf diese Anmerkungen zu reagieren. Und das ist
besser in einer späteren Berichterstattung besser aufgehoben.
Freundliche Grüße aus der Redaktion,
Florian Kaute
Am 31.07.2018 um 11:22 schrieb Ulrich Breitenbach:
An die Redaktion der ka‐news GmbH
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich wurde als Anwohner zu einem Gespräch mit Ihrer Autorin, Frau Heike Schwitalla, bezüglich der
Diskussionen über die Situation „Im Speitel“ gebeten. Das Gespräch fand am 19. Juli 2018 kurz nach
17:00 Uhr statt. Ich hatte mich dabei in meinen Antworten um Sachlichkeit und Objektivität bemüht
und die Themen Verkehrssituation und Verdichtung durch ein neues Wohnhaus Im Speitel und den
Zusammenhang beider Themen aus meiner Sicht dargelegt.
In dem nun am 30.07.2018 bei „ka‐news.de“ erschienen Bericht, der mit dem reißerischen und
unzutreffenden Titel „Kita‐Zoff in Grötzingen: Anwohner des Wohngebiets "Im Speitel" wollen Neubau
verhindern“ versehen ist, wurden meine Darstellungen mit Informationen aus mir nicht bekannten
Quellen so vermischt, dass meine Äußerungen nicht mehr in der notwendigen Klarheit erkennbar sind.
Ich möchte deshalb verdeutlichen:
1.

Verkehrssituation
Die Straße „Im Speitel“ ist eine eng bebaute Sackgasse mit hoher Bevölkerungsdichte. Auch die
kleinen befahrbaren Seitenstraßen sind Sackgassen. Der gesamte Wohnpark ist
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