
   
 
 
 

Stellungnahme CDU Vorstand, Ortsgruppe Vettelschoß 24.05.2015  

 
 

FWG und Fake News! Trump lässt grüßen!  
 

 
Das Presseteam der FWG etabliert Fake News, Halbwahrheiten und 
Tatsachenverdrehung als Stilmittel in der politischen Landschaft der 
Gemeinde Vettelschoß.  
 
Auf der Homepage der FWG wird unter dem Stichwort „Leserbrief“ eine 
Stellungnahme des Presseteams vom 22.05.2019 veröffentlicht, die mit 
Halbwahrheiten, Tatsachenverdrehungen und Falschinformation durch-
setzt ist. Trump wäre von dem „Leserbrief“ der FWG hellauf begeistert. 
 
Beispielhaft die Widersprüchlichkeit im Text zum Thema „Forum Am 
Blauen See“. Einmal hat die Kommunalaufsicht eine „Empfehlung“ zum 
Bau des Forums gegeben und einige Zeilen weiter ist die Rede von „ei-
ner ausdrücklichen Anweisung“ das Gebäude nicht zu erstellen. 
 
Was ist denn jetzt richtig?  
 
Ohne das Forum gäbe es in Vettelschoß kein intaktes und lebendiges 
Brauchtum mehr. Wir sind stolz darauf, dass wir das Forum haben! 
 
Ein Fake ist auch die Information, dass unser Bürgermeister Heinrich 
Freidel die Informationen des Architekturbüros zum Wiederaufbau der 
abgebrannten Halle auf dem Streif-Gelände erst nach der Wahl dem 
Gemeinderat zur Verfügung stellen würde. In der Gemeinderatssitzung 
am 08.05.2019 hat Heinrich Freidel die vollständige Stellungnahme des 
Büros Irle mündlich dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht und eine 
Kopie des Briefes dem Protokollführer der Sitzung ausgehändigt! Die 
schriftliche Stellungnahme wurde am 08.05.2019 jedem Ratsmitglied zur 
Kenntnis gebracht. 
 
Das Presseteam der FWG behauptet wider besseren Wissens, dass der 
Brief erst nach der Wahl den Ratsmitgliedern zur Verfügung gestellt wird 
und dass sich bei der CDU Vettelschoss nichts geändert hat.  
 
FAKE!!  



   
 
 
 

 
Die CDU Ortsgruppe Vettelschoß ist stolz darauf, dass auch in der letz-
ten Legislaturperiode des Gemeinderates die Werte der CDU beibehal-
ten wurden, der Umgang mit der Wahrheit einwandfrei war und dass das 
Verhältnis zu den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Vettelschoß 
höchste Priorität hatte.  
 
Das hat sich nicht geändert und wird sich auch in Zukunft nicht ändern! 
Und das ist gut so! 
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