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Rückmeldungen zum Faktencheck
„DIE GANZE WAHRHEIT vom Ende des
Otter-Rock“
und weitere Neuigkeiten
Vielen herzlichen Dank für Ihr starkes Interesse und die zahlenreichen
Rückmeldungen auf den letztjährigen anlässlich meines gewonnenen
Rechtsstreites erstellten Faktenchecks
„Die GANZE WAHRHEIT vom Ende des Otter-Rock“
mit vielen sehr lesenswerten und aufschlussreichen Informationen.
Über 10.000 Aufrufe seit dem letzten Otter-Rock 2015 belegen das weiterhin
große öffentliche Interesse an Informationen, wie es zu dessen bedauerlichen
Ende kommen konnte.
Die Verärgerung über den für das jähe Ende dieser beliebten Konzertreihe
verantwortlichen Otterstadt Ortsbürgermeister Bernd Zimmermann (CDU)
kann man bildlich so zusammenfassen:

Hier eine kleine, vorab anwaltlich geprüfte und freigegebene Auswahl an LeserKommentaren zum letztjährigen Faktencheck:
• „Dieser Faktencheck um die ganze Wahrheit vom Ende des Otter-Rock ist
eine spannend zu lesende Enthüllungsstory über Machenschaften des CDUOrtsbürgermeisters Bernd Zimmermann.“

• „Dank dem Otter-Rock haben meine Kinder ihre ersten Großkonzerte
erleben können, und das quasi vor der Haustür in ihrem Heimatort.“

• „Ein unglaublicher Affront wider das Ehrenamt.“

• „Das Interview mit Ihrem Rechtsanwalt Andreas Roth liest sich wie ein
spannender Polit-Krimi.“
•

„Es wurde ein völlig unnötiger Prozess geführt, und dies auch noch
entgegen der dringlichen Empfehlung der Verbandsgemeindeverwaltung.“

• „Sie wurden ja regelrecht diffamiert und diskreditiert! Wie belastend muss
das für Sie und Ihre Familie gewesen sein.“
• „Ich habe in der Event-Branche gearbeitet. Ich weiß, was es bedeutet, so
eine Groß-Veranstaltung zu organisieren – Respekt für Ihre Leistung und
Danke für viele tolle Konzertabende, die ich mit meiner Familie erleben
durfte.“
• „Herr Bernd Zimmermann hätte doch nur die Vorgaben des Finanzamtes
Speyer aus dem Februar 2010 beachten müssen, warum hat er das nicht
getan?“
• „Wir sind sprachlos - ein Skandal ohnegleichen! Man fragt sich, warum man
Dr. Lothar Daum, der sich über Jahre für Otterstadt mit viel Engagement und
Herzblut ehrenamtlich engagiert hat, so im Regen stehen ließ. “
• „Das Ehrenamt wurde von Ortsbürgermeister Bernd Zimmermann mit
Füssen getreten!“
• „Uns fehlen die Bewirtungseinnahmen aus dem Konzert für die
Vereinsarbeit!“
• „Glückwünsche von uns allen zum klar und deutlich gewonnenen Prozess.
Wir hoffen, dass Sie das für alle die Diffamierungen und Unterstellungen,
denen Sie über lange Zeit ausgesetzt waren, entschädigt.“
• „Eine überregional bekannte und beliebte Veranstaltung wurde offensichtlich ganz gezielt über Jahre hinweg von CDU-Bürgermeister Bernd
Zimmermann zerstört!“
• „12 Jahre Otter-Rock - Die Zusammenarbeit mit Ihnen hat immer sehr viel
Freude bereitet. Das beim Otter-Rock mit Ihnen und den anderen Vereinen
erlebte Wir-Gefühl werden wir nicht vergessen.“
• Eine Farce!“
• „Wir haben uns sehr für Sie gefreut, dass Sie den Prozess, den man Ihnen
durch den CDU-Antrag aufgezwungen hat, gewonnen haben.“

• „Eine unbegreifliche Verschwendung von Steuergeldern.“
• „Was hätten wir mit dem Geld, das wir durch unsere Mithilfe beim OtterRock noch hätten verdienen können, alles für unsere Vereinsarbeit machen
können!“
•

„Mit Pseudo-Diskussionen hat Ortsbürgermeister Bernd Zimmermann über
Jahre nur ein Ziel verfolgt: das Ende vom Otter-Rock. Leider erfolgreich!“

• „Da muss man sich nicht wundern, wenn immer weniger Leute bereit sind,
ehrenamtlich tätig zu werden.“
• „Folgendes zum Trost: Mit Ihrem außergewöhnlichen ehrenamtlichen
Engagement über 12 Jahre hinweg haben Sie Otterstadter Geschichte
geschrieben! Vielen herzlichen Dank auch an Ihre Familie, die Sie hierbei
unterstützt hat.“
• „Herzlichen Glückwunsch zum gewonnenen Prozess! Und da sprechen wir
für viele Nachbarn und Freunde. Gott sei Dank haben Sie auch die Kraft
aufgebracht, diesen Klageweg zu gehen. Wir können uns vorstellen, wie
belastend das für Sie und Ihre Familie gewesen sein muss.“
• „Lob für Ihre Ausdauer bei den Gedächtnisanzeigen, eine tolle Idee, denn
der Mensch vergisst leider viel zu schnell!“

Das auf der Video-Plattform Youtube eingestellte Otter-Rock-Lied „Des gibt’s in
Otterstadt“ der Waldseeer Band „Häffelgucker“ hat mittlerweile über 4000
Aufrufe:
www.youtube.com/watch?v=EtX5CRdbbIg
Ganz herzlich möchte ich mich beim Karneval Club Otterstadt, der 12 Jahre
beim Otter-Rock mitgewirkt hat, für die Aufnahme meines langjährigen
ehrenamtlichen Engagements und dessen jähen und bedauerlichen Ende im
diesjährigen Faschings-Jahresorden 2017/2018 bedanken:
„BILD dir Deine Meinung – Daumkonzert…
(und andere Otterstadter Aufregerthemen)“.

Herzlichsten Dank allen Helfern, Unterstützern und Besuchern.
Dr. Lothar Daum,
Initiator und Organisator des Otter-Rock
www.otter-rock.de

