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Eingeordnet unter: Stuttgart 21

Jürgen Sojka » Hier der Link auf die Cicero-Internetseite: 
www.cicero.de/blog/goettinger-demokratie-forschung/2014-07-29/globaler-protest-und-
feuilletonistischer 
* 
* 
Link zu meinem Statement vom 30.07. 
_Demokratie_-_direkte_Demokratie_-_mehr_Demokratie 
www.parkschuetzer.de/statements/174464
31.07.2014 um 18:52 • Kommentar melden · Nachricht an Autor schicken Editieren

Jürgen Sojka » Ist jemand von den "begabten" Nutzern so freundlich eine kleine 
Unterstützung zu geben? 
Um die Rechtschreibfehler zu korrigieren habe ich "Editieren" 
geöffnet. Es wird angezeigt, dass die Änderung erfolgreich war, 
jedoch ist das Ergebnis auf der Statementseite nicht übernommen!??

Angehängtes Bild: 
2014.07.29_Di._Freie_Presse_-Medienhoerigkeit-_rechtlicher_Rundfunk.JPG 
86,3 KB

31.07.2014 18:45 • Permalink · Beitrag melden · Als Favorit speichern • Nachricht an Autor schicken Editieren

Jürgen Sojka » #demokratie #medien #Rundfunk #presse #EnBW-Deal #mappus #kretschmann
#stickelberger #Gall #OB-Kuhn #föll #Schairer #JueSo #mehr_demokratie #Mehr_Demokratie_wagen

Hallo Interessierte,

hier meine veröffentlichte Antwort auf der Internetseite Cicero 
Blog Göttinger Demokratie-Forschung 
--- Globaler Protest und feuilletonistischer Ausnahmezustand --- 
zum 
Kommentar von Willy Ehrlich aus Berlin 
Auszug: 
Stuttgart 21 als demokratisches Beispiel 
Aus meiner Sicht bildet Stuttgart 21 das beste Beispiel für die 
Entwicklung unserer Demokratie in der Mediendiktatur. Wer am 
lautesten schreit und die meisten Medienvertreter um sich scharen 
kann, gilt vordergründig erst einmal als Teil der Mehrheit. 
. 
. 
Höchstpersönlich muss jeder darauf achten, dass er der 
alltäglichen medialen Gehirnwäsche nicht unterliegt, sondern 
seinen hoffentlich noch gesunden Menschenverstand einsetzt, 
fleißig unterschiedliche Informationen aus voneinander 
unabhängigen Quellen sammelt, sortiert, ordnet, bewertet, 
darüber nachdenkt und dann weiterdenkt.

In der JPEG-Datei 
"2014.07.29_Di._Freie_Presse_-Medienhoerigkeit-_rechtlicher_Rundfunk.JPG" 
meine Antwort auf diesen _g u t e n_ Kommentar. 
Auszug: 
Hallo Willy Ehrlich, 
einen schönen Gruß nach Berlin, der Heimatstadt meiner Mutter. 
Bei uns hier in Stuttgart lässt sich die 
_M e d i e n h ö r i g k e i t_ 
besonders eindrucksvoll erleben!! 
Öffentlich rechtlicher Rundfunk SWR, der Haussender der Konservativen! 
Stuttgarter Zeitungen, die Hauspresse der Konservativen! 
Allerdings, es ist etwas Bewegung in die "Journalie" gekommen; auch in 
. 
. 
seither gilt - Was interessiert mich mein Geschwätz von gerade eben! 
Einen freundlichen Gruß nach Berlin 
wünscht Jürgen Sojka 
* 
* 
ALLEN SELBSTDENKERN HUMORBEGABTEN DREIMALLESERN

einen schönen Donnerstag Abend

Freundlichst 
Jue.So Jürgen Sojka geboren in Stuttgart 
Bewerber zum 1. Bürgermeister 2011 in der Landeshauptstadt 
Wohnungslos seit 16. Mai 2012, 2 Tage nach dem 58. Geburtstag

#Demokratie #Medien #Rundfunk #Presse #EnBW-Deal #Mappus #Kretschmann #Stickelberger #Gall
#OB-Kuhn #Föll #Schairer
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Danke im Vorhinein. 
Jürgen Sojka

31.07.2014 um 19:08 • Kommentar melden · Nachricht an Autor schicken Editieren

Louisiana » Das Update dauert manchmal ein wenig.

Dir ist aber schon klar, dass dieser Kommentator Willy Ehrlich das genaue Gegenteil von dem
meinte, was Du meinst?

31.07.2014 um 19:16 • Kommentar melden · Nachricht an Autor schicken Editieren

Jürgen Sojka » Update erfolgt.

Danke Louisiana für die INFO - war mein 1. Mal "Editieren":-)

Wir haben offensichtlich eine unterschiedliche Wahrnehmung??

Willy Ehrlich betrachtet aus Sicht des "Konsumenten", 
meine Betrachtung ist aus Sicht der Anbieter, die verpflichtend gebunden sind 
über die Tatsachen, das Tatsächliche zu informieren (unterrichten).

Berliner (soweit Willy Ehrlich ein Berliner ist, sich selbst als solcher versteht) haben einen eigenen
Humor - Ironie ist Hauptbestandteil (Selbstironie).

31.07.2014 um 19:28 • Kommentar melden · Nachricht an Autor schicken Editieren

Jürgen Sojka » Habe gestern noch herausgefunden, dass

die Editier-Funktion lediglich für 5 Minuten, nach dem Erstellen zur Verfügung steht.

01.08.2014 um 10:07 • Kommentar melden · Nachricht an Autor schicken Editieren

Louisiana » 10 Minuten
01.08.2014 um 12:38 • Kommentar melden · Nachricht an Autor schicken Editieren

Jürgen Sojka » Hallo Louisiana,

bin nicht mit der Stoppuhr am Computer gesessen.

Es hat sich ein kleines INFO-Fenster geöffnet, in dem angezeigt wurde 
"5 Minuten". 
Sollten es mittlerweile 10 Minuten sein, wie kurz und bündig mitgeteilt, 
so ist es sicherlich sinnvoll dieses "Fensterchen" zu aktuallisieren.

01.08.2014 um 14:12 • Kommentar melden · Nachricht an Autor schicken Editieren

Jürgen Sojka » #JueSo
11.01.2015 um 12:29 • Kommentar melden · Nachricht an Autor schicken Editieren

Jürgen Sojka » Der verlinkte Beitrag auf Cicero ist nicht mehr online - hier mein Kommentar vom
29.07.2014 zu "Mehr Demokratie - Mehr Demokratie wagen" http://www.fotos-
hochladen.net/uploads/20140729dibqr2k3y0lo.jpg 
Entweder es ist Demokratie, oder es ist keine Demokratie! 
#Mehr_Demokratie #Mehr_Demokratie_wagen
14.06.2017 um 07:19 • Kommentar melden · Nachricht an Autor schicken Editieren

Kommentieren Sie hier
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Die Seiten des Widerstands gegen Stuttgart 21.
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