
Diskussion nach Leserbrief des Hr. Dr. Klingner
Stand 19.11.2016, ca. 17:15 Uhr
auf der Seite „Was Greifswald bewegt“ _ Facebook

Kommentare

Stefan Fielitz 
Wie immer und überall nur am Hetzen ... sehr beliebt dieser Mensch und vor allem 
glaubwürdig ... ?
Gefällt mir · Antworten · 4 Std.

Torsten Schulz 
na Herr Hankoch, wo lese ich denn jetzt von Ihnen was ?
Gefällt mir · Antworten · 4 Std.

Gregor Kochhan 
Jede/r setzt Proritäten bei dem, was er/sie tut oder wofür er/sie sich einsetzt. Und wenn ich in 
Wolgast nicht präsent war/bin, dann darf ich trotzdem Kritik üben. Oder war Herr Fielitz bei den
Demos gegen die NPD in Pasewalk, Wolgast, Friedland? Wenn ja, schön für ihn... Im Übrigen 
habe ich nichts gegen das Engagement der BI für das KKH in Wolgast gesagt.
Gefällt mir · Antworten · 4 Std.

Stefan Fielitz 
Alle denken sich Sachen aus und gegen die FFDG haben Sie auch nie etwas gesagt ... schämen 
Sie sich für ihre Hetze ... Ich war nicht gegen die NPD unterwegs , da sie eine freie Partei ist , 
die sich nichts zu Schulden kommen lassen hat im Gegensatz zu allen anderen altparteien ...
Gefällt mir · Antworten · 2 · 4 Std.

Gregor Kochhan 
Der Tag ist gerettet: "Ich war nicht gegen die NPD unterwegs , da sie eine freie Partei ist , die 
sich nichts zu Schulden kommen lassen hat..."
Gefällt mir · Antworten · 4 Std.

Torsten Schulz 
Gregor Kochhan, was ist eigentlich mit Ihrer Partei, die Sie entlassen hat ? mal nett gefragt ?!
Gefällt mir · Antworten · 2 · 4 Std.

Stefan Fielitz 
Gregor Kochhan wäre es anders , wäre sie verboten ... die altparteien haben aber rechtlich immer
wieder Schlagzeilen gemacht .
Gefällt mir · Antworten · 4 Std.
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Gregor Kochhan Der Leserbriefschreiber verkennt, dass ich nicht das Bündnis bin, ich habe 
lediglich den offenen Brief im Auftrag des Bündnisses versandt. Im Bündnis sind 
unterschiedliche Leute, von konservativ bis links, also von Grün über parteilos bis SPD und 
Linkspartei, unterwegs.
Gefällt mir · Antworten · 4 Std.

Stefan Fielitz 
Das mag sein , das da noch Leute wie Robert usw. eine Rolle spielen aber die 5 Leute haben sie 
doch in griff ...und Hetzen um sich in den Vordergrund zu spielen ... das schlimmste sind dazu 
aber ihre Lügen die sie verbreiten .
Gefällt mir · Antworten · 2 · 4 Std.

Gregor Kochhan 
Welche Lügen?
Gefällt mir · Antworten · 1 · 4 Std. · Bearbeitet

Stefan Fielitz 
Gregor Kochhan der war gut und ein like würdig ... es fängt doch mit der FFDG an ... und hört 
in Wolgast auf , oder geht da besser weiter ...
Gefällt mir · Antworten · 2 · 4 Std.

Gregor Kochhan 
Gerne nochmal: Welche Lügen?
Gefällt mir · Antworten · 4 Std.

Stefan Fielitz 
Gregor Kochhan gerne nochmal , es fängt mit der FFDG an und hört mit Wolgast auf .
Gefällt mir · Antworten · 4 Std.

Stefan Fielitz 
Gregor Kochhan kleinen Moment ...
Gefällt mir · Antworten · 3 Std.

Torsten Schulz 
Gregor Kochhan Der Leserbriefschreiber verkennt, dass ich nicht das Bündnis bin, ich habe 
lediglich den offenen Brief im Auftrag des Bündnisses versandt: Sie sollten Komiker werden !!
Gefällt mir · Antworten · 2 · 3 Std.

Stefan Fielitz 
Nun mal Klartext Herr Kochhan , wenn Sie nur im Namen des Bündnisses gehandelt haben dann
benennen Sie doch bitte namentlich, wer die Leute sind, die hinter diesem Brief stecken! Wenn 
ich es richtig verstehe dann fordern Sie ein Gespräch und eine Stellungnahme von der BI. Wenn 
die BI dem zustimmen würde, wer genau würde dann vom Bündis für alle diesen 
Gesprächstermin wahrnehmen? Und auf der Demo in Wolgast waren Sie also als Vertreter für 
das Bündnis?
Gefällt mir · Antworten · 2 · 3 Std.
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Gregor Kochhan 
Ich werde natürlich keine Namen nennen, das muss jede/r für sich entscheiden, ob er/sie sich 
dieser Gruppe aussetzen will.
Gefällt mir · Antworten · 3 Std. · Bearbeitet

Stefan Fielitz 
Gregor Kochhan das könnte von Ihnen natürlich eine schutzbehauptung sein ... ich halte das 
auch für eine ... sie sind die Ursache und für mich vergleichbar wie Krebs Geschwüre ... Echt 
traurig ...
Gefällt mir · Antworten · 2 · 3 Std.

Gregor Kochhan 
Ich bin "Krebs Geschwüre". Wir sind geschmeichelt. Wir werden ihn lobend erwähnen.
Gefällt mir · Antworten · 3 Std.

Stefan Fielitz 
Gregor Kochhan von mir aber fordern , das ich vergewaltigungsopfer bei Namen nenne ... sie 
sind verlogen und ein übler Hetzer ... Damit ja wohl bewiesen . Sie sind natürlich ein Geschwür 
und die 2-3 anderen die restlichen Geschwüre ... Robert weiß es aber auch wohl 
langsam ...Gregor Kochhan
Gefällt mir · Antworten · 2 · 3 Std. · Bearbeitet

Stefan Fielitz 
Herr Gregor Kochhan, das ist jetzt der Witz des Tages! Ich denke das Bündnis steht für Offenheit
und Toleranz? Wenn Sie nicht Verfasser sind dann können Sie doch ganz klar benennen wer 
diesen Brief verfasst hat! Wo ist das Problem? Sie und/oder das Bündnis hetzen über andere und 
benennen nicht die Namen? Spätestens jetzt weiß dann jeder, was er davon zu halten hat! Man 
versteckt sich hinter der Gruppierung "Greifswald für alle" und lebt nicht diese Offenheit, von 
der immer gepredigt wird. Wie traurig ist das denn?
Gefällt mir · Antworten · 3 · 3 Std.

Stefan Fielitz 
Aus meiner Sicht und Einschätzung haben ganz klar Sie diesen Brief verfasst! Da es nun aber so 
langsam peinlich wird, weil die Leute erkennen was Sie für ein Hetzer sind, wird nun ganz 
schnell das Bündnis vorgeschoben! Das ist wirklich jämmerliches Verhalten. Soviel zum Brief 
aber Sie haben auch noch nicht die Namen der Vertreter genannt, die einen möglichen 
Gesprächstermin bei der BI wahrnehmen würden. Also?
Gefällt mir · Antworten · 2 · 3 Std.

Gregor Kochhan 
Wir gedenken jetzt zu pausieren...
Gefällt mir · Antworten · 3 Std.

Stefan Fielitz 
Herr Gregor Kochhan , warum so ruhig ... aufgeflogen ?
Gefällt mir · Antworten · 2 · 3 Std.
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Gregor Kochhan 
Warum?
Gefällt mir · Antworten · 3 Std.

Gregor Kochhan 
Herr Fielitz ist investigativ...
Gefällt mir · Antworten · 3 Std.

Stefan Fielitz 
Immernoch besser wie ihre Pseudologie Herr Kochhan.
Gefällt mir · Antworten · 3 Std.
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