Wirklich „niemand“ antwortet? – oder wirklich „unglaublich überraschendes“ Antworten?
Wirkliche Begeisterung zwischen...
Kindern...
Am 22. Juni 2008 lernte ich völlig unplanbar die zehnjährige Vera und ihren sechsjährigen Bruder Thilo kennen. Als
überraschende „Antwort“ darauf, dass ich sie als Persönlichkeiten vollkommen ernst nahm, indem ich auf ihre lebendige
Verspieltheit mit lustigen Einfällen reagierte, fragte Vera mich – wie aus der Luft gegriffen: „Warum kann man eigentlich
nicht richtig erklären, wie alles ist und wie es zusammenhängt?“
„Weil alles ausnahmslos zwischen geschieht und nicht von vorgestellten Nullen aus oder auf sie hin“, sagte ich natürlich:
„Nichts lässt sich in unveränderliche Zustände zerteilen.“ Vera fiel dazu sofort Einiges dazu aus dem Biologie-Unterricht ein
- und aus der Teilchenphysik. Darauf erklärte ich anschaulich am Beispiel der vorgestellten Geschehenswurst, aufgrund
welcher illusorischen Scheibchen-Schneiderei Menschen per Zeitzerteilung mithilfe vorgestellter Zustände auf „die Null als
Ausgangs-Punkt & Vorstellungsfundament allen Geschehens gekommen“ sind, von der aus sich absurdeste
Vollkommenheitswelten und unpassendste Vergleiche >in die Welt setzen< lassen. Die wachsende Begeisterung der
beiden Kinder „veranlasste mich“, sie zu fragen: „Befindet sich diese spürbare Begeisterung jetzt in unseren Köpfen?“ Es
dauerte keine Sekunde: „Alles geschieht nur zwischen“, freuten sich die beiden Kinder. Liebe und Vertrauen brauchte
man den beiden Kindern als Erlebniswerte nicht >zusätzlich< zu erklären. Sie kamen sofort von SELBST drauf...
Dann fragten sie, ob ich Lust hätte, mit ihnen Kasperletheater zu spielen...
Es handelt sich also nicht um überspitzten Intellektualismus,
wenn man das absurde Festhalten an der Null als Vorstellungsfundament allen Geschehens in seiner Lächerlichkeit
entlarvt. Kinder durchblicken diese erstaunlichen Zusammenhänge oft besser und hintergründiger als Erwachsene.

Niemand antwortete, als ich folgende Kritik seit dem 07.12.2006 mehrfach an
„entscheidende Kreise“ und ihre fragenscheue Glaubensgemeinschaft mailte:
Abgehobene Vorstellungen
(Illusionäres Magie-Konzept)

Phantasiereiche Gestaltung
(Geschehensfundierte Planung)

„Glauben“, mit Hilfe von „magisch-stehenden“ Nullpunktsetzungen eine
maximal einträgliche Anziehungskraft „beständig sichern“ zu können.

Sich
fragen,
welches
die
tatsächlichen
Lebensbedingungen,
Einschränkungen, Probleme und Möglichkeiten der Menschen sind.

„Glauben“, dass „die da oben“ wissen, an was sie glauben, wenn sie
nachlesbar von „der Faszination und Anziehungskraft“ ihrer „magischstehenden Nullpunktsetzungen“ faseln.

Sich fragen, warum „entscheidende Kreise“ nicht „fragend ihre vernünftigen
Fähigkeiten bemühen“, um die wirklichen Probleme und Möglichkeiten der
menschlichen Wesen zu erkennen.

„Glauben“, dass „die da oben“ wissen, was sie tun, wenn sie mit Hilfe
versüßender Appetitmacher und banaler Zeichen und Sprüche „Zukunft
für Duisburg“ prophezeien, um der stadtpresseamtlich angepriesenen
„Faszination und Anziehungskraft“ einen „absolut festen Stand“ zu
sichern.

Sich fragen, auf welche Weise schöpferische Aktivität, inneres
Aufgeschlossensein, Interesse, Geduld und Konzentration gefördert werden
kann, um den Menschen zu helfen, sich gegenseitig als einmalige Individuen
zu respektieren und sich so gegenseitig phantasiereich zu helfen.

„Glauben“, dass ein »treuepflichtig« zu mundtotem Schweigelächeln
»verurteilter« Zustimmungsblock „durch geschlossenes Auftreten
ordentlich Druck machen“ kann.

Sich fragen, warum berechtigte Fragen Einzelner für viele eine innere
Bedrohung darstellen, sodass die Mehrheit der Aufforderung, „gemeinsam
(ver-)schweigend ordentlich Druck zu machen“, gläubig folgt.

„Gläubig“ beanstanden, dass nachlesbare Infragestellungen von
fundamental fehlfunktionalen Vorstellungs-Modellen „die Zukunft
Duisburgs“ (und des Orchesters) gefährden können.

Sich fragen, auf welchen Fundamenten ein von vielen Menschen
gemeinschaftlich genutztes Gebäude errichtet werden sollte, um den
tatsächlichen Problemen und Fähigkeiten der Menschen gerecht zu werden.

„Glauben“, dass das „durch lästige Fragen irritierte kollektive
Bewusstsein“ in Zukunft vor lästigen Fragen – angesichts des
erkennbaren Geschehens – „bewahrt bleibt“... durch „möglichst
wirksame Isolierung“ der lästigen Fragen-„Quelle“...

Wissen, dass die absolute Integrationskraft des Geschehens sich nicht
beseitigen lässt, etwa weil sie unvernünftigen Erfolgs-Besessenen, die
erwiesenes Geschehen als „lästige Konkurrenz“ nicht wahrhaben
wollen, nicht in ihre Erfolgs-Vorstellungen „passt“.

„Glauben“, dass die durch den „Eingang Mercatorhalle“ erreichbaren
Aufzüge gegenüber dem „Publikums-Teil“, der für den 42-stufigen
Treppenflucht-Aufstieg
„nicht
geeignet“
ist,
als
optimale
sicherheitstechnische Lösung „nach Stand der Technik“ dargestellt
werden können.

Sich fragen, wie die Zugangs-Möglichkeiten zu einem von vielen Menschen
genutzten Gebäude gestaltet werden sollten, um für möglichst alle Fälle den
tatsächlichen Fähigkeiten der Menschen gerecht zu werden.
Phantasiereiche Wirklichkeit: St. Theodor

Illusionäres Magiekonzept: CityPalais

Als attraktionserzeugendes Eingangs- und Grundrisselement dient
das „stehende Innere“ der „windigen Variante der Mutter des
Hakenkreuzes“ ( ). Die Zugangs- und Zulieferungswege zum
Duisburger Konzertsaal fallen durch ihre absurde Fehlfunktionalität auf.

Ein sehr durchdachtes Konzept von sehr bedürfnisorientierten Sozialräumen,
die ohne jede Zugangsbeschränkung allen offen stehen, bildet den sozialen
und baulichen Grundriss dieses Kölner Gemeindezentrums.
7. Dezember 2006

Im Januar 2010 hatte ich mit der folgenden Seite dieser Datei unter »Gläubige« ILLUSION? auf eine Seite für offensichtlich „gesundheitlich“
gemeinte „Beratung zum Glücksspiel“ aufmerksam

gemacht. Am 26.08.2010 brauchte ich in meiner Datei wegen_Dummheits-

Behauptung_Sarrazin.pdf ebenfalls nur auf die folgende Seite 3 niemand antwortet.pdf hinzuweisen, um unter Fragen-offene Phantasie?
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»Gläubige« ILLUSION?
Diese Seite* für offensichtlich „gesundheitlich“ gemeinte „Beratung zum Glücksspiel“
stammt aus einer Zeitschrift mit „Erscheinungsdatum 2. Januar 2010“.

Gesundheits-AMTLICHE

Empfehlung zum GLÜCKSSPIEL »mit« Verantwortung?

*»VerantwortungsSeite« der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
in Zusammenarbeit mit den Gesellschaften des Deutschen Lotto- und Totoblocks?

Fragen-offene Phantasie?
Diese Zeitungsbericht-Kopie über die sinn-konsequente Ermutigung zur geschehensinteressierten Frage
- das erfolgreiche Intelligenz-Förderprogramm - schickte mir Anfang 2010 der Förderverein PRO HöVi e.V. zu.

Phantasiereiche Wirklichkeit - Initiativen des Sankt-Theodor-Pfarrers in Köln Vingst:

Sich fragen, auf welche Weise schöpferische Aktivität, inneres Aufgeschlossensein, Interesse,
Geduld und Konzentration gefördert werden kann, um den Menschen zu helfen, sich gegenseitig
als einmalige Individuen zu respektieren und sich so gegenseitig phantasiereich zu helfen?

Kopie aus dem Nachrichten-Archiv von RADIO DUISBURG
Freitag, 08. Januar 2010 - 15:35 Uhr
Das Casino Duisburg ist mit dem Geschäftsjahr 2009 zufrieden. Noch liegen nicht alle Vergleichszahlen der anderen Spielbanken vor. Casino-Chefin
Claudia Bieling zeigt sich gegenüber Radio Duisburg aber zuversichtlich. Das Casino Duisburg werde im Ranking den ersten Platz verteidigen
können, so Bieling:
ORIGINALTON ANHÖREN
Die Krise habe man aber über die weiteren Standbeine Gastronomie ("inside") und Event (Casino-Bühne) ausgleichen können, so Bieling weiter.
Letzter Bieling-Satz aus dem ANGEHÖRTEN

ORIGINALTON zur KRISE: „Und hier muss man ganz klar sagen, dass sie uns auch tangiert hat.“
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Der am 8.1. 2010 von der CASINO-Duisburg-Chefin über Radio Duisburg verkündete Glaube, wie seit 2007
angekündigt mit „später bis zu 400 Spielautomaten“, die absolute Nummer1 bleiben zu können,
wurde am 1. Februar 2010 auf diese unerwartet peinliche Weise bestätigt:

Kopie aus Google-Suchergebnis 1. Februar 2010 verleitet zum Glücksspiel :
Glücksspielstudie: Zahl junger Automatenspieler rasant gestiegen ...
1. Febr. 2010 ... Eine neue Generation von Geldspielautomaten verleitet deutlich mehr junge Männer zum Glücksspiel.
Die Zahl der Spieler hat sich in den vergangenen Jahren mehr als verdoppelt ...
www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/0,1518,675241,00.html
Eine Fotokopie des Kölner Stadt-Anzeiger-Artikels Duisburg spielt um seine Zukunft vom 20. Februar 2007 öffnet sich nach Mausklick auf
http://www.brunoreisdorff.de/SPIEL-Automaten-STADT_Duisburg.pdf (984KB)
Das Original des Kölner Stadt-Anzeiger-Artikels Duisburg spielt um seine Zukunft vom 20. Februar 2007 öffnet sich nach Mausklick auf
www.ksta.de/html/artikel/1171561454779.shtml

Der vielfach berichtete „2009/2010-Einbruch“ von ca. 19% weniger Spielbankabgaben der seit 2007 pausenlos
„eingebrochenen“ WestLB-Tochter WestSpiel setzt die seit Februar 2007 fast geradlinige „Prozentual-nach-unten-Entwicklung“
fort, und zwar von 100% (2007) über etwa 84% (2008) bis etwa 70% (2009) bis etwa 57% (2010)... Warum keine der großen
Ruhrgebiet-Regionalzeitungen über diese erstaunlich konstante Abwärts-Entwicklung von 2007 bis 2011 berichtet hat, würde
(nicht nur) ich gerne wissen... Die WestSpiel-Casino-Spielbankabgabe an die Stadt Duisburg wurde meines Wissens zum letzten
Mal für das Jahr 2007 in den großen Ruhrgebiets-Zeitungen veröffentlicht. Wird auch über das Jahr 2012 hinaus auf diese
„WestSpiel-freundliche Weise“ nicht-veröffentlicht werden?
_______________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________ _______________

Unter dem „Namen“

Wirkliche Begeisterung wird?

schrieb ich

am 11.06.2011

um

13.57 Uhr:

Bis zum 9. August 2011 war dieser wdr-Kommentarseiten-Beitrag zu finden unter
http://www.wdr.de/themen/freizeit/brauchtum/pfingsten_2011/index.jhtml?showAllComments=1&offset=80

Folgendes Bildschirmfoto ist ein Ausschnitt aus http://www.duisburg.de/freizeit/tourismus_freizeit/gastro/102010100000195845.php

Siehe auch meinen Kommentar zur »Casino-Mystik« am Ende von http://www.brunoreisdorff.de/Zweckbehauptungsfolgen-2.pdf
(Kopie meines kritischen Beitrags aus http://www.duisburg21.info/forum/index.php?topic=59.msg1060#msg1060)

„Casinokapelle“ statt Kulturorchester?
Wenn das CASINO stadtoffiziell immer wieder als
das eigentliche kulturelle Herz und kommunikativkultureller Dreh-und-Angelpunkt der Stadt
Duisburg bewertet wird, wie es in den RegionalZeitungen zu lesen ist – und auch auf dem
städtischen Bauschild von 2003 dokumentiert sei –,
dann seid ihr „die Duisburger Casinokapelle“
und keine „Duisburger Philharmoniker“!
Dies sagten mir im Herbst 2004 zwei besonders
aufgeweckte
Frauen
des
StadttheaterReinigungsteams. Sie baten mich um eine Kopie
der beiden Stadttheater-Wirbelwind-Bilder, die seit
Monaten an meiner Spind-Türe hingen: „Denn wir
möchten sie eingerahmt in unseren Aufenthaltsraum
hängen.“ Ich fragte sie, ob sie nur die beiden Bilder
oder auch meinen Text haben wollten. Sie sagten
„gerne“ und hängten beide Blätter blau eingerahmt
an die Wand ihres Aufenthaltsraumes.
Ich habe mich riesig über diese schlagfertig
intelligente Offenheit gefreut und sagte den beiden
Frauen, dass „sich die Röhrenblick-Leitungsebene
von eurer dazwischensehenden WahrnehmungsFähigkeit – also von eurer hohen Intelligenz –
einige Scheiben abschneiden“ sollte.

Optimierte Darreichungsformen und lebendige Wirklichkeit am Beispiel
des „Duisburger Stadt-Theaters“: Genaues Hinsehen lohnt sich!

STARKE STÜCKE – ERSTKLASSISCH
Der „einträgliche Wirbelwind in kalkulierter Extremhöhe“ über dem Hochaltar-Schild
„urbanum DUISBURG“ soll eine finanziell „äußerst aufbauende Wirkung“ in zentriert
beherrschter Dynamik symbolisieren: Die offenbar stadtoffizielle Sprachregelung (laut WAZArtikel vom 15. April 2004):

Das Casino wird – entsprechend der Lizenz auf zehn Jahre vermietet – eine
Fläche von 8300 Quadratmetern einnehmen und soll sich mit einer
kalkulierten Besucherzahl von über eine Million als besucherstärkste
Spielbank Deutschlands etablieren.
Ein unvorhersehbar „abträglicher“ Wirbelwind fegte am Abend des 18. Juli 2004 das unter
dem Logo-Schriftzug „Duisburg“ sichtbare Dach von oben nach unten. Der Dachschaden ist
wirklich „hoch“. Vielleicht macht dieses tatsächliche „Geschehen von oben nach unten“
einige zweckoptimistische Spielernaturen etwas nachdenklicher.
Primitiver Symbolismus konnte sich noch nie gegen Geschehen durchsetzen.

MIT ALLEN
SEINEN TIEFEN SEINEN HÖHEN
ROLL ICH DAS LEBEN AB VOR DEINEM BLICK
WENN DU DAS GROSSE SPIEL DER WELT GESEHEN
SO KEHRST DU REICHER IN DICH SELBST ZURÜCK
Goldbuchstaben auf der Giebelwand des Duisburger Stadt-Theaters

Wenn man einfach nur genau hinsieht und die (auch buchstäblich) sichtbaren
Informationsinhalte mit dem tatsächlichen Geschehen vergleicht – ohne nachbessernde
Erklärungsversuche –, dann könnte man fast „glauben“, dass die Goldbuchstaben der
Giebelwand noch nie so „goldig“ von oben „geblinzelt“ haben.
„Innovative“ Hoffnungssymbole?
Das Wirbelwindsymbol der Wetterkarte in angeblich „kalkulierter“ (als Faktum dargestellter)
„finanzieller Extremhöhe“ dient als visionäres Hoffnungs-Symbol für die Finanzperspektive
einer ganzen Stadt. Beherrschte Dynamik darstellende Symbole angeblich „innovativer
Zentren der Hoffnung“ sind durchweg nicht sehr innovativ. Sie folgen erstaunlich
systematisch uralten Vorstellungsmustern. Die alten Germanen waren bekanntlich weder
die ersten noch die letzten „umzweckenden Entdecker“ des Symbols für die erkennbar
wirksamste und zuverlässigste Wärme-, Gravitations- und Licht-„Energiezentrale“.
_______________________________________________________________________

Über Jahre habe ich mich mit Zweckbehauptungsfolgen (»auf Geschehensferne bauende« Gedanken-, Wort-, Tat- und Unterlassungs-Folgen, die auf
der rücksichtslosen Suche ihres Eigenerhaltes aus den zweifelhaften Kreisen eines bemerkenswert einseitig zweckfixierten Opportunitätsprinzips nicht
hinauskommen) in scheinbar „verschiedenen Geschehensbereichen“ auseinandergesetzt, und ich habe diese „Folgen“ in Wort und Bild dokumentiert. Ich bin
„von Natur aus“ nicht vorwiegend erfolgsorientiert, sondern aus Überzeugung brennend geschehensinteressiert.

Einige Texte der über

http://www.brunoreisdorff.de/Zweckbehauptungsfolgen-1.pdf

und

http://www.brunoreisdorff.de/Zweckbehauptungsfolgen-2.pdf

erreichbaren

Dateien können auf den ersten Blick zynisch wirken. Wenn man die Spuren der „ausflüchtigen Unvernunft“ nüchtern nachzeichnet, ist dieser
„erste Eindruck“ oft kaum zu vermeiden.

Es folgen Kopie-Ausschnitte der Internetseite duisburg21.info/forum zu den Themen Abwahlinitiative & Tropenhaus in Duisburg-Hamborn
Re:

Re:

- danach mein Muttertags-Blümchen-screen-shot 2011 und die letzte Seite http://www.brunoreisdorff.de/Hauptsache-CASINO-Duisburg.pdf
Es geht - nach absurd-ausufernden Zweckbehauptungsfolgen seit mehr als 12 Jahren – unter anderem um diese Sätze:

Die Stadt lehnte die Verlegung ab. Unabhängig vom Wetter dürfe die Bühne nur da aufgebaut werden, wo sie auch genehmigt
worden sei. Selbst wenn dort Sturmböen die Menschen gefährden würden. Falls die Bühne verlegt werde, drohte die Stadt mit
Bußgeldverfahren. Eich: „Die zu erwartende Gefährdung der Teilnehmer interessierte offenbar nicht. Stadtdirektor Peter Greulich
verwies auf das Genehmigungsverfahren und schien die Staatskanzlei bloßstellen zu wollen.“
Stadtdirektor Greulich: „nicht genehmigter Schwarzbau“

aus dem Bericht von David Schraven (02.09.2011)
http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/Stadt-Duisburg-wollte-Loveparade-Trauerfeier-so-nicht-genehmigen-id5023650.html

Tropenhaus in Duisburg-Hamborn

Rot-Grün festgehalten, dass die Anlage mit ihren Tropenhäusern erhalten und sogar
modernisiert werden solle.
„Es ist eine Sauerei von der Stadtspitze, ohne Beteiligung der Bürger und der von ihnen
gewählten Bezirks- und Ratsvertreter die Schließung zu betreiben“
„Das, was hier passiert, ist eine Schließung auf dem kalten Wege.“
Und das wieder mal am Rat vorbei, ohne Beteiligung der Bezirks- und Ratsvertreter.

Bruno Reisdorff
●
●

Beiträge: 61

●

Gespeichert

Re: Tropenhaus in DuisburgHamborn

« Antwort #1 am: 29. April 2011, 09:25:35 »

„Steckt“ echte Angst vor weiteren

Unfällen „dahinter“?
Was hat „die Stadt“ seit dem 24.07.2010 „zugangsregelungs-mäßig“ dazugelernt?:
Wozu ist der Stadtrat da, wenn es darum geht, bauaufsichtliche Unmöglichkeiten mithilfe
von angeblich „bewirkenden Ideen“, die angeblich sogar „allen Anforderungen gerecht
werden“, abstimmend durchzuwinken – den Vorstellungen wirklich entscheidender Kreise
entsprechend?
Folgender „signalrot-gefärbte Antwort-Beginn“ stammt nicht etwa aus den
Genehmigungsunterlagen der Zugangsweg-Katastrophe vom 24. Juli 2010 – sondern aus
der Beschlussvorlage Drucksache-Nr. 04-0552/3 vom 18. März 2005:
„Diese Idee bewirkte, unter Berücksichtigung aller nutzerspezifischen
Anforderungen…“
Die mir vorliegende „Gesamtreaktion“ der Bezirksregierung auf meine Eingabe zum
Problem mangelhafter Berücksichtigung nutzerspezifischer Anforderungen ist z.B.
zu finden auf Seite 29 meiner Datei http://www.brunoreisdorff.de/Zweckbehauptungsfolgen2.pdf

Bruno Reisdorff
●
●

Beiträge: 61

Re: Tropenhaus in DuisburgHamborn

Gespeichert

« Antwort #2 am: 05. Mai 2011, 09:31:19 »

„Diese Idee bewirkte, unter Berücksichtigung

●

aller nutzerspezifischen Anforderungen…“
http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/Mercatorhalle-in-Duisburg-droht-wegenbaulicher-Maengel-die-Schliessung-id4609855.html
So 'n "Zufall" aber auch...
Mich hat jemand gefragt, ob ich der Beschwerdeführer gewesen sei.
Meine Antwort:
Meine Antwort vom 18. Oktober 2006, an die ich mich auch künftig „halten“
werde, „steht auf Seite 2“ http://www.brunoreisdorff.de/Sterngreifend-Wahnhaftesanstelle-von-Vernunft.pdf :
Diesen in vielfacher Hinsicht auf banale Attraktions-Vorstellungen „bauenden“
Nullanbetungs-Tempel „CityPalais“ werde ich nicht betreten.

Jürgen
●
●

●

Beiträge: 191

Re: Tropenhaus in DuisburgHamborn

Gespeichert

« Antwort #3 am: 01. Juni 2011, 16:36:30 »

Reichlich geladen waren die rund 80 Teilnehmer der
SPD-Bürgerversammlung am Dienstagabend den 31.Mai 2011 zum Thema „Tropenhäuser
Hamborn“.

file:///C|/Users/Reisdorff/Desktop/index.php.htm (2 von 7) [09.09.2011 22:55:34]

Tropenhaus in Duisburg-Hamborn

umgegangen wird. Greulich will das Projekt Botanischer Garten töten.“
Auch die Linken begrüßen das Bürgerengagement: „Von uns kriegt Greulich keine
Abrissgenehmigung fürs Tropenhaus“, sagte deren Sprecher Herbert
Fürmann.
Über einen Initiativantrag aller Fraktionen soll Greulich nun aufgefordert werden, sich
schleunigst mit der Hamborner Politik und der Bürgerinitiative an einen Tisch zu setzen, um
nach Lösungen zum Erhalt der Tropenhäuser zu suchen. 19.07.2011
http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/nord/Politik-applaudiert-bei-UnterschriftenUebergabe-id4889496.html

Bruno Reisdorff
●
●

Beiträge: 61

« Letzte Änderung: 20. Juli 2011, 09:51:41 von Jürgen
»

Re: Tropenhaus in DuisburgHamborn

Gespeichert

« Antwort #7 am: 20. Juli 2011, 11:25:07 »

Gibt es eigentlich in Duisburg immer noch keine

●

bewährt

fachkompetente Genehmigungsbehörde, die die sehr wichtigen

Aufgaben der vielfach total-versagt habenden „Adresse“ bauaufsicht@stadt-duisburg.de
übernehmen könnte?

Denn auf „gemeinsamen Parteigänger-Kursen“ (suchbegriff-geeignet: „...wo
Mehrheit siegt und Unverstand entscheidet...“) einer zweckbehauptenden VorteilsSuche (bzw. Nachteilsvermeidung) wird man „freiem Willen“ und „persönlicher
Verantwortung“ auch „in Zukunft“ nicht begegnen – siehe
http://www.duisburg21.info/forum/index.php?topic=76.msg1086#msg1086 und die 17te
Seite http://www.brunoreisdorff.de/duisburger_museumS.pdf

Die „bauaufsichtliche Oberaufsicht“ der Düsseldorfer Bezirksregierung über die vielfach totalversagt habende „Adresse“ bauaufsicht@stadt-duisburg.de scheint ja auch seit Jahren
(zumindest) „nicht ganz richtig“ zu funktionieren, wie auf den Seiten 2, 3, und 29 meiner
Datei http://www.brunoreisdorff.de/Zweckbehauptungsfolgen-2.pdf z.B. irgendwann sogar
auch der Bezirksregierung auffallen könnte...
... wie viele Jahre nach meiner Eingabe http://www.brunoreisdorff.de/VerstiegenheitsFolgen.pdf

Jürgen
●
●

●

Beiträge: 191

Re: Tropenhaus in Duisburg-Hamborn

Gespeichert

« Antwort #8 am: 04. September 2011,
18:12:48 »

Aber auch hier will Herr Greulich auf
Biegen und Brechen, Fakten schaffen!
Am Mittwochabend , den 24.08.2011 eskalierte die Situation in Sachen „Botanischer
Garten“.
Die Stadt Duisburg sperrte nämlich die Mitglieder der Bürgerinitiative „Botanischer Garten
Hamborn“ aus.
Diese wollten sich in den Räumlichkeiten der Aquarianer zu ihrer turnusmäßigen Sitzung
treffen:
Zitat:
„Die Stadt hat uns am Mittwoch mitgeteilt, dass wir uns dort nicht mehr treffen dürfen“,
sagten Ingrid Pobiesch und Markus Faber übereinstimmend ins Mikrofon.
"Angeblich hätten Mitglieder der Initiative widerrechtlich die Pflanzen in den Tropenhäusern
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gewässert, laute der Verwaltungsvorwurf".
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/hauptnavigation/startseite/#/beitrag/video/1400424/
Leere-Kassen---Kommunen-in-Finanznot

taosnm
●
●

Beiträge: 360

Re: Tropenhaus in Duisburg-Hamborn

Gespeichert

« Antwort #9 am: 04. September 2011,
19:20:35 »

Liebe Aktive von Duisburg21,

●

dann macht doch bitte endlich was, recherchiert und schreibt und bleibt solchen Tätern auf
der Spur

Bruno Reisdorff
●
●

Beiträge: 61

Re: Tropenhaus in Duisburg-Hamborn

Gespeichert

« Antwort #10 am: 04. September 2011,
21:04:04 »

Zitat von: Jürgen am 04. September 2011,
●

18:12:48
Aber auch hier will Herr Greulich auf Biegen und Brechen, Fakten schaffen!
Am Mittwochabend , den 24.08.2011 eskalierte die Situation in Sachen „Botanischer Garten“.
Die Stadt Duisburg sperrte nämlich die Mitglieder der Bürgerinitiative „Botanischer Garten
Hamborn“ aus.
Diese wollten sich in den Räumlichkeiten der Aquarianer zu ihrer turnusmäßigen Sitzung treffen:
Zitat:
„Die Stadt hat uns am Mittwoch mitgeteilt, dass wir uns dort nicht mehr treffen dürfen“, sagten
Ingrid Pobiesch und Markus Faber übereinstimmend ins Mikrofon.
"Angeblich hätten Mitglieder der Initiative widerrechtlich die Pflanzen in den Tropenhäusern
gewässert, laute der Verwaltungsvorwurf".

Das sieht ja so aus, als würde schon wieder mit allen verfügbaren AusgrenzungsMitteln eine Verfall sichernde Zone abgesichert – und schon wieder „gezielt
gegen“ verantwortungsbewusst selbsthinschauende und selbsthandelnde Bürger.
Werden solche „Dinge“ in Duisburg „verflucht ähnlich“ immer erneut „von oben
erbarmungslos

cool

durchgedrückt“ – auffällig entsprechend wie auf der

bebilderten Seite 3 http://www.brunoreisdorff.de/Zweckbehauptungsfolgen-1.pdf?
Übrigens hatte ich 2004 diese peinlichen Bilder sofort ausgedruckt, sie an mehrere
Duisburger Politiker geschickt ... und sie über Wochen an ein Schwarzes Brett im StadtTheater befestigt, was jedoch nicht gerade „von oben“ mit Applaus quittiert wurde... Obwohl
der „zuständigste Herr von oben“ jeden Tag* auf seinem „Zum-Dienstweg“ diese Bilder
über Wochen sah, und zwar „total-original“ aus „unmittelbarster“ Nähe...
Ähnlich „unmittelbar nah“, wie heute DUISBURG21 unabweisbare Verantwortungsfragen
unübersehbar macht, für die Duisburger, die sich nicht der „fragenscheu folgsamen
Schweigemehrheit anschließen“ (wollen), wie es den anmahnenden „campaignForderungen“ des „Wir-hier-ganz-oben“ in http://lokale-wirtschaft.rp-online.de/nachrichten/
detail/-/specific/Aufarbeiten-aber-auch-nach-vorne-blicken-1934817366?utm_source=RP%
252BOnline&utm_medium=Widget&utm_campaign=Wirtschaft wunschgemäß entsprochen
hätte. (Jürgen berichtete am 21. Juli 2011 in
http://www.duisburg21.info/forum/index.php?topic=91.msg1461#msg1461 davon.)

* Was jeden Tag öffentlich wahrnehmbar „peinlich geschieht“, scheint bis heute
als „erheblich weniger beunruhigend“ bewertet zu werden – als vorzeigbare
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Ablichtungen im entlarvenden Licht der ernüchternden Wirklichkeit, die jeden
aufmerksamen Betrachter noch nach Jahrzehnten spontan zur Frage veranlassen:
Wie konnte etwas so Peinliches vor den Augen der Öffentlichkeit über so lange
Zeit geschehen?
________________________________
Nachträglich 2 meiner Bild-Links zu diesem peinlichen Thema:
http://1.bp.blogspot.com/-X9A2kiqf-6k/TmUXvimD2QI/AAAAAAAAAgc/fvBIHOiotjE/s1600/
Optimierte_Darreichungsformen_und_lebendige_Wirklichkeit.png
http://www.brunoreisdorff.de/absurdeGESCHEHENS-Entfernungsversuche.jpg

« Letzte Änderung: 05. September 2011, 19:56:28 von Bruno Reisdorff
»

Seiten:
[1]

●
●
●
●

Drucken

Gespeichert

« vorheriges nächstes »

Duisburg21 - BÜRGER! MACHT! POLITIK! >
Stadtpolitik >
Transparenz >
Tropenhaus in Duisburg-Hamborn

Gehe zu:

●
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Abwahlinitiative

11.09.11 09:17

"Noch peinlicher geht´s ja schon gar nicht mehr ..."
Die Peinlichkeits-Skala ist nach oben offen, Steigerung jederzeit möglich, aber nur begrenzt
vorhersagbar. Interessant in dieser Hinsicht dürften die Versuche des Herrn Greulich werden, die
Zahnpasta zurück in die Tube zu bekommen.
"Greulich beschwert sich, seine Mitarbeiter seien wie bei der Loveparade unter Druck „von oben“
gesetzt worden, um zu genehmigen, was nicht zu genehmigen war."
Stefano hat mit dem "Eigentor" ausgedrückt, was ich mit "Bumerang" zu formulieren versuchte, ich
schenk's mir
Gespeichert

Jürgen

Beiträge: 198

Re: Abwahlinitiative

« Antwort #42 am: 03. September 2011, 22:35:57 »

Lokalzeit aus Duisburg Sendung von Samstag, 03.09.2011
Streit um Loveparade-Gedenkfeier [02:33 min]
http://www.wdr.de/mediathek/html/regional/rueckschau/lokalzeit_duisburg.xml
Gespeichert

Bruno Reisdorff
Beiträge: 62

Re: Abwahlinitiative

« Antwort #43 am: 04. September 2011, 13:38:01 »
Zitat von: Wolfgang am 03. September 2011, 10:45:39

"Noch peinlicher geht´s ja schon gar nicht mehr ..."
Die Peinlichkeits-Skala ist nach oben offen, Steigerung jederzeit möglich, aber nur begrenzt
vorhersagbar. Interessant in dieser Hinsicht dürften die Versuche des Herrn Greulich werden, die
Zahnpasta zurück in die Tube zu bekommen.
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Es würde vermutlich TRANSPARENZ-SCHAFFEND etwas „auf die Tube drückend“ sich
auswirken, wenn der Veranstalter der städtischerseits offenbar zumindest „wenig
erwünschten“ Trauerfeier die „schriftlichen Spuren“ der vielfach total-versagt habenden
„Adresse“ bauaufsicht@stadt-duisburg.de z.B. „über DUISBURG21“ veröffentlichen
würde.
OB es mal wieder um eine Stadt-DUISBURGER Aufsichts- und Genehmigungsbehörde
sich handelt, die nach allen bisherigen folgenreichen Fehlentscheidungen* offensichtlich
auch weiterhin mehrfach als unkritische Abnickbehörde „unveränderlich sich richtet“ – und
zwar nach ober-bürgermeisterlichen und/oder (jetzt sogar

auch) ober-stadtdirektorlichen Wunsch-

Wille-Vorstellungen(?) –, kann zumindest „zurzeit noch“ sehr beispielhaft überprüft werden

über http://www.radioduisburg.de/Lokalnachrichten.1381+M56fc91795e3.0.html
Über die mangelhafte bauaufsichtliche Kontrolle, um die es in diesem immer noch nicht
einmal „in Ansätzen gelösten“ Rettungsweg-Fall in Duisburg...............am Rhein geht, berichtet
seit immerhin exakt „4 nutzlos verstrichenen“ Monaten (über die Herr Greulich nichts
öffentlichkeits-wirksam
zu sagen hat?)
http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/Mercatorhalle-in-Duisburg-droht-wegenbaulicher-Maengel-die-Schliessung-id4609855.html
* Siehe z. B. http://www.duisburg21.info/forum/index.php?topic=76.msg1449#msg1449 – und falls
auch diese „Seite“ nicht irgendwann zur Abhilfe beitragen sollte, lassen sich die VER-SAGENsInformationen mit weiteren skandalösen Einzelheiten erweitern…
http://4.bp.blogspot.com/_1OmSAA1HSdY/TFEsIChE6XI/AAAAAAAAAWY/QRhnZVEr3jg/s1600/VERSAGT.jpg ...
_______________________________________________________________
Nachträglich ein bezeichnender „DUISBURGER VERSAGE-System-Rückblick“... ins Jahr 2002:
Da Ausflüchtigkeit keine rationale Ordnung kennt, ist alles ziemlich „irrsinnig“ umfangreich... Einige
Aufsichtsbehörden haben sich entsetzlich blamiert. Das Duisburger Bauordnungsamt verweigert bis
heute jede sachbezogene Antwort und Mitarbeit.
Die Aussage dieser 3 Sätze über die chaotische Irrationalität von Ausflüchtigkeit lässt sich bis in
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Die Aussage dieser 3 Sätze über die chaotische Irrationalität von Ausflüchtigkeit lässt sich bis in
peinlichste Einzelheiten (siehe z.B. http://www.duisburg21.info/forum/index.php?topic=76.msg1449#msg1449 )
belegen; diese 3 Sätze stammen aus meinem ersten kurzen Schreiben an meinen Rechtsanwalt, in
dem ich ihn am 14. November 2002 abschließend begründend bat:
„Nichtabhilfe-Bündnisse“ gegen Beschwerdeführer – statt gesetzeskundiger Abhilfe – entsprechen m.E.
nicht dem gesetzgebundenen Ermessens-Spielraum einer städtischen Verwaltung. Ich bitte Sie,
diesen „Fall“ zu „übernehmen“ ...
« Letzte Änderung: 05. September 2011, 12:54:10 von Bruno Reisdorff »

Bruno Reisdorff
Beiträge: 62

Gespeichert

Re: Abwahlinitiative

« Antwort #44 am: 04. September 2011, 15:48:15 »

Abhilfe-Nachtrag zum Fragen-Thema „Verantwortungs-Verteilung in
Duisburg“

Wo „liegt infolge“ bauaufsichtlichen Versagens der Stadt Duisburg „die
Abhilfe-Maßnahmen-Verantwortung“ bezüglich „zentimetergroßer
Höhenunterschiede der Treppenstufen“, die sogar „bei einer Not-Evakuierung
Lebensgefahr bedeuten“ (können)
?
Vielversprechendes Antwort-Zitat aus
http://www.radioduisburg.de/Lokalnachrichten.1381+M56fc91795e3.0.html :

„Die Verantwortung für die Maßnahme liegt beim
Immobilienmanagement Duisburg. Weitere Nachfragen bei der Stadt
ergaben, dass die Instandsetzung der Stufen erstmal nicht stattfinden
kann.“
Gespeichert
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Bruno Reisdorff
Beiträge: 62
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Re: Abwahlinitiative

« Antwort #45 am: 04. September 2011, 17:59:58 »

Und wer könnte – wenn es tatsächlich lebens-gefährlich wird – Immobilien

Management

Duisburg (so ähnlich, wie bisher...) aus diesem Verantwortungs-Abtretungs-Schlamassel
„hinaus“-helfen?

Anstelle einer Antwort auf diese zugegeben „sehr spekulative“ Frage füge ich eine
Kopie des ersten Kurz-Beispiels aus meinem Antwort-Beitrag vom 23. Januar 2011
http://www.duisburg21.info/forum/index.php?topic=31.msg570#msg570 ein:
1. Kurz-Beispiel: Solange ich mich mit jeweils „konkretesten“ Einzelheiten der später absurd
ausufernden Problem-Zusammenhänge beschäftigte, war das schriftliche Ergebnis meiner
Bemühungen, die Fakten treffend darzustellen, geradezu „extrem“ einfach zu verstehen. Als
anschauliches Kurz-Beispiel empfehle ich meine bezugnehmende Strafanzeigen-Erweiterung vom
09.02.2005 auf Seiten-Nummer 33 meiner Datei http://www.brunoreisdorff.de/Hauptsache-CASINODuisburg.pdf. Gerade auch in diesem Bezugs-Fall hat auch die staatsanwaltliche „Kehrseite dieser
Medaille“ es sehr verdient, kritisch betrachtet werden: Denn das „mir lesend Folgen“ sogenannter
„zuständiger Stellen“ ist leider sehr häufig aus sehr „durchsichtig solidarisierenden“ SelbstdarstellungsGründen ohne jedes Bemühen um wirkliche Sachbezogenheit abgelehnt worden – übrigens (sofern
nachlesbar) jedes Mal mit beispielhaft „leicht entlarvbaren Zweckbehauptungsfolgen“. Aber der
Arbeitsaufwand konsequent sorgfältig widerlegender Sachbezogenheits-Bemühungen ist oft so hoch,
dass viele Menschen ohne jede anfängliche Bemühungen aufgeben oder sogar ausdrücklich in die
sogenannte „Innere Emigration für immer auswandern“. (Ich bin jedoch vollkommen davon überzeugt,
dass jeder, der kann, muss. Viele wissen aber bis heute noch nicht, wie erstaunlich gut sie können.)

Und – um Lesern umständliches virtuelles Blättern zu ersparen – folgend eine
Textkopie meiner bezugnehmenden Strafanzeigen-Erweiterung vom 09.02.2005
auf Seiten-Nummer 33 meiner Datei http://www.brunoreisdorff.de/HauptsacheCASINO-Duisburg.pdf :
__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________
(…)
An die
Staatsanwaltschaft Duisburg
Koloniestraße 72
47057 Duisburg
9. Februar 2005

Verdacht auf unverantwortlichen Umgang mit Volksvermögen bezüglich der
Mercatorhallen-Orgel und der Inneneinrichtung der Mercatorhalle
Mein Schreiben an die Staatsanwaltschaft vom 22. Dezember 2004
Beiliegend ein WAZ-Artikel zum Thema

Sehr geehrte Damen und Herren,
beim Lesen des beiliegenden WAZ-Artikels musste ich an die „benachteiligende Sonderbehandlung“ der
GRÜNEN durch Immobilien Management Duisburg (IMD) denken, von der mir Frau Leiße bis zum
November 2004 berichtete. Frau Claudia Leiße (GRÜNEN- Politikerin und Vorstand des Duisburger
Philharmonischen Chores – seit Juli 2004 sehr engagiert in der Orgelfrage) erzählte mir öfters, dass
IMD den GRÜNEN jeglichen Zutritt zur Mercatorhalle verwehrte. Die Duisburger GRÜNEN hatten mit
der CDU vereinbart, nach der Kommunalwahl die Renovierungsfähigkeit der Mercatorhalle zu
begutachten. Frau Leiße berichtete mir schließlich Anfang November 2004, dass nun der
Umweltdezernent die Mercatorhalle wegen „umweltlicher Belange“ von innen sehen wolle. Sinngemäß
sagte sie mir: „Den Umweltdezernenten wird IMD ja wohl sofort rein lassen müssen.“ (Der
Umweltdezernent Dr. Greulich nahm bekanntlich am 15.11.2004 seine beweissichernde Kamera mit.)
Nach den Informationen des beiliegenden WAZ-Artikels scheint die Mercatorhalle über zwei Jahre als
eine Art „Selbstbedienungsladen für »zupackende Musketiere«“ betrieben worden zu sein. Warum
wollte IMD offenbar nur unterschiedlichste „abbauende Kreise“ in die Mercatorhalle einlassen?
Mit freundlichen Grüßen
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__________________________________________________________________________________

Die Fortsetzung dieser fast unglaublichen Strafverfolgungs-VereitelungsGeschichte folgt nach dieser Seiten-Nummer 33 meiner Datei

bis zum fast „noch
peinlicheren“ aktuellen VER-SAGENS-Ende dieser Datei.

http://www.brunoreisdorff.de/Hauptsache-CASINO-Duisburg.pdf

Auch für den Fall, dass es auch künftig - fast weltweit - nicht geglaubt wird:

Keine dieser systematisch auffälligen Fehlentwicklungen lässt sich isoliert
betrachten.
Keine „einzige“ dieser fast endlosen Verantwortungs-AbschiebungsFehlentwicklungs-Traditionen lässt sich isoliert betrachten.

__________________________________
Nachträglich: Dass ich natürlich - jedes Mal undokumentierbar - mehrfach mit eigenen Ohren gehört
habe, mit welchen Degradierungs-Absprachen unbequeme WIE-GESCHIEHT?-Frager (nicht nur)
DUISBURG-intern folgenreich isoliert werden, möchte ich an dieser „Stelle“ wenigstens kurz zu
bedenken geben...
Wenn °man° auf diese leider übliche Isolations-Weise sogar ausdrücklich „erklärt“, dass - und WARUM
- °man° unbezeugbar nicht wissen möchte, was wirklich geschieht, kann °man° kaum „angemessen“
reagieren...
« Letzte Änderung: 05. September 2011, 11:02:14 von Bruno Reisdorff »

Jürgen

Beiträge: 198

Gespeichert

Re: Abwahlinitiative

« Antwort #46 am: 05. September 2011, 06:16:57 »
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Für eine so starke Stadt ist das einfach nicht angemessen. Andererseits war und ist zu spüren, wie die Bürgerschaft
in Duisburg enger zusammenrückt.
Teilen Sie die Einschätzung, dass Oberbürgermeister Adolf Sauerland die Stadt spaltet? Hofft die Wirtschaft einen
Neuanfang nach dem Abwahlverfahren?
Landers:
Das ist ein demokratisches Verfahren. Es ist nicht meine Aufgabe, das zu kommentieren.

Jürgen
●
●

Beiträge: 598

Re: Abwahlinitiative

Gespeichert

« Antwort #332 am: 11. Februar 2012,
23:59:07 »

Duisburg stimmt über Sauerland ab

●

http://www.stern.de/politik/deutschland/loveparade-katastrophe-duisburg-stimmt-ueber-sauerland-ab-1785385.html

Bruno Reisdorff
●
●

Beiträge: 110

●

Re: Abwahlinitiative

Gespeichert

« Antwort #333 am: 12. Februar 2012,
10:16:16 »

Zu dem,

was heute möglicherweise schlimmstenfalls droht,
einige (anhörbare) Worte eines warnenden Duisburgers
aus
WDR-Lokalzeit, Sendung am 10.02.2012: Abwahlverfahren Sauerland - Wie lief es, was muss man noch wissen?
(http://www.wdr.de/mediathek/html/regional/rueckschau/lokalzeit_duisburg.xml)

„Ich hab also mit-unterschrieben hier, dass also der Oberbürgermeister abgewählt
werden müsse – aber: dass jetzt wieder `ne Wahl ist, also das geht – glaube ich – in den
Duisburger nicht mehr rein.“

aeksl
●
●

Beiträge: 706

Re: Abwahlinitiative

« Antwort #334 am: 12. Februar 2012,
14:24:31 »

Nun bleiben wir mal positiv gestimmt.
40.000 haben per Briefwahl oder in den Bezirksämtern abgstimmt.
Das sind weit mehr als beim letzten mal.
●
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Wie mir schon zugetragen wurde stehen in den gesehen Wahllokalen die Bürger Schlange.

●

Venceremos
Ticker...ticker...ticker...

Jürgen
●
●

Gespeichert

Re: Abwahlinitiative

« Antwort #335 am: 12. Februar 2012,
14:32:08 »

Beiträge: 598

Hausverweis, Ob wir das heute erleben?

●

Lieber Herr Adolf Sauerland :”Say Quietly Good Bye”

Bruno Reisdorff
●
●

Gespeichert

Re: Abwahlinitiative

« Antwort #336 am: 12. Februar 2012,
19:05:42 »

Beiträge: 110

Der Duisburger Mehrheit ist es nicht gelungen, durch ihr bis

●

heute »unaufhörlich gepflegtes« Desinteresse die Neuanfang-Bemühungen einer engagierten
Minderheit „folgenlos ins Leere laufen“ zu lassen.

Möglicherweise werden immer mehr aufgeweckte Duisburger darauf achten, von
„wo auch immer“ herbei-gewünschte Fehlerlosigkeits-Zustände rechtzeitig
als extrem-verhängnisvolle Problemursache zu entlarven...
Stefano
●
●

« Antwort #337 am: 12. Februar 2012,
20:03:52 »

Beiträge: 416

aeksl
●

Gespeichert

Re: Abwahlinitiative

●
●

Beiträge: 706

Ick freu mir ...

Re: Abwahlinitiative

« Antwort #338 am: 12. Februar 2012,
23:39:51 »

Was für ein Tag.

●

Danke für Eure monatelange Unterstützung.
Wir haben heute ein Neinzeichen gesetzt.

●

●

Erdacht von Ulrich, gestaltet von Duisburg21.
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Mercatorhalle in Duisburg droht wegen baulicher Mängel die… -id4609855.html
Duisburg, 04. Mai 2011, Stefan Endell …. Die Treppenstufen in der Mercatorhalle weisen in den Rängen zentimetergroße
Höhenunterschiede auf. Dies kann bei einer Not-Evakuierung Lebensgefahr bedeuten. Jetzt droht sogar die Schließung der Halle.
http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/Mercatorhalle-in-Duisburg-droht-wegen-baulicher-Maengel-die-Schliessung-id4609855.html

Dieser www.derwesten-Artikel vom 04.05.2011 verlinkt mit „folgendem früheren“:

http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/Duisburg-klagt-wegen-Mercatorhallen-Nebenkosten-gegen-CityPalais-Besitzer-id4554565.html - ein Auszug:
Veranstaltungen: Duisburg klagt wegen Mercatorhallen-Nebenkosten gegen City-Palais-Besitzer
Duisburg, 17.04.2011, Stefan Endell
Die Stadt muss für die Mercatorhalle sieben Millionen Euro ausgeben, um damit zwei Millionen Euro zu verdienen.
Kein gutes Geschäft. Und die Kosten für die Halle steigen weiter. Jetzt hat die Stadt zumindest bei den
astronomisch hohen Nebenkosten mit einer Klage gegen den Besitzer des City-Palais die Notbremse gezogen.
Wie wär’s mit einer größeren Auslastung der Mercatorhalle? „Das hilft nicht unbedingt“ erklärt Marketing-Chef Uwe
Gerste gegenüber der NRZ, „denn mehr Betrieb treibt nur die Betriebskosten nach oben.“
Ist dieser Halle eigentlich noch zu helfen?
„Kurze Zeit“ nach meinem „spät mitgeteilten“ beruflichen Ende

… als „Nachwort“ einer meiner 42 Beiträge zum WDR-Forum
Staatlich verordneter Glaube? (10. bis 20. August 2006)
als Frager, Nichtwisser, Geschehensbeauftragter...

Am 19. August 2006 15:38 schrieb
Geschehensbeauftragter – wie andere auch...
Ultrakurz-Plädoyer für „integrative Geschehensbetrachtung“
1. Geschehen „Vorstellungen über Geschehen“ nicht?:
2. Tun wir so, als ob Geschehen „an einer ablesbaren ZeitSkala entlang-geschehen“ würde und Zeit „gleichzeitig“ eine
Art „absolut auslaufsicherer Behälter“ sei, in dem alles
Geschehen „sich linear abspielt“?
3. Kann Geschehen „vergessen“?
4. In welcher „Form“ können wir Geschehen tatsächlich
„behalten“?
5. Braucht Geschehen (z.B. Zeit als) „Bindemittel“?
Geschehen ist unvorstellbar hintergründig und absolut
integrativ. Missachtetes und misshandeltes Geschehen zeigt
„mit der Zeit“ schonungslos detailliert, wie Geschehen nicht aus
sich rauslässt:
Solange wir unseren Projektionen mehr „zutrauen“ als dem
Geschehen, führt uns die unbenennbare Integrationskraft des
Geschehens unsere Idiotie vor Augen. (Wegschauen?)

In „absolut unveränderlicher Felsenfestigkeit“ scheint allein „verfall-resistente Maximal-Dichte“
der „vorbildlichen Materie“ zu faszinieren! – bis heute sogar „spirituell gemeint“…
Ein „you-tube-user“ hat einen Vortragsausschnitt (http://www.youtube.com/watch?v=NsXv6sLVjEw) zur
urschöpferischen Dynamik veröffentlicht. Erkennbar wird, dass es die unaufhörlich-gegenseitige Bewegtheit
ist, deren unaufhörlich-bewegte Gegenseitigkeit nicht "(ur)beständliche Einzelheiten" als "bewegbare
Gegenstände" braucht, um "unaufhörlich in gegenseitiger Bewegung zu bleiben", und zwar nicht
vorstellbar (aber WISSBAR) – siehe: http://brunoreisdorff.blogspot.com/2010/06/einzigartig-gegenseitigbrennendstes.html
Die am Schluss dieses Vortrags-Ausschnittes vorhergesagte „radikale Veränderung der
Weltanschauung“ wäre jedoch keine Neuheit – sondern eine Art „Wiedergeburt“ des Interesses an der
Wie-geschieht-Frage. Brennendes Geschehensinteresse wurde bisher offenbar immer wieder „zeitweise“
dogmatisch unterdrückt – und zwar immer „mithilfe“ auffällig gleichartig dummer Vorstellungsmuster…
Ich halte es für eine üblich-nullfixierte Fehlleistung, dass auch dieser „user“ seine ultradichte
Anfangs-Einzelteilchen-Interpretation sogar zur „wissenschaftlichen Definition“ erklärt
– für das genetische Urwesen der Alleinheit – und „wer“ antwortet?
screen shot vom 18. April 2011:

