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Spendenaktion abgeschlossen
Ende Oktober endete die Spendenaktion des Landkreises Oder-Spree
für die Betroffenen der verheerenden
Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz.
besonders gravierende Folgen hatte.
Der laut Kreistagsbeschluss für soziale Zwecke zur Verfügung gestellte Sockelbetrag in Höhe von 200.000
Euro ist in den vergangenen drei Monaten durch Spenden von Unternehmen und Privatpersonen um weitere
45.146 Euro angewachsen.

Die Gelder werden in den Kreis
Ahrweiler fließen und dort insbesondere Kindern zugutekommen.
So wird der Wiederaufbau einer
Kita in der Ortsgemeinde Hönningen mitfinanziert. Ein zweites Projekt, das unterstützt wird, ist die
Finanzierung psychosozialer Angebote in 27 Kitas des Landkreises
Ahrweiler, in denen vom Hochwasser betroffene Kinder betreut werden.

Schon am Dienstag online lesen!
www.hauke-verlag.de

Ratgeber
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Die richtige Kfz-Versicherung
bietet umfassende Leistungen zu einem attraktiven Preis
Mit Telematik und Werkstattbindung sparen
Das Kfz-Versicherungsjahr 2021
geht zu Ende. Vor der Entscheidung Fortführung des Vertrags
oder Wechsel, stehen zwei Fragen:
Stimmt der Preis? Welche Leistungen bekomme ich für mein
Geld?
Ein Marktüberblick ist für die
Antwort unerlässlich. Viele Autobesitzer nutzen dazu ein Vergleichsportal. Verbraucherme-

dien raten allerdings mindestens
zwei Portale zu kontaktieren.
Doch selbst damit bekommt man
keinen vollständigen Marktüberblick, denn kein Portal berücksichtigt alle Kfz-Versicherer
und was die Leistungen betrifft,
handelt es sich oft um ein abgespecktes Angebot. Die HUKCOBURG, mit mehr als 12 Millionen versicherten Fahrzeugen
Deutschlands größter Kfz-Versicherer, lässt sich auf keinem Portal mehr listen.
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Volle Leistung und trotzdem
sparen Beitragsersparnis durch
Telematik:
Hier wird sicheres und vorausschauendes Fahren belohnt.
Bei der HUK-COBURG sparen
Kunden bei Vertragsabschluss
unabhängig von der Fahrweise
bereits 5% auf ihren zu zahlenden Beitrag. Während des Versicherungsjahres werden die Fahrdaten mittels Sensor und einer
App ermittelt. Bis zum 30. September des Folgejahres können
Fahrwerte gesammelt werden.
Bei entsprechender Fahrweise
können sich Kunden somit bis zu
30% Ersparnis erfahren.
Ein weiters Einsparpotential bieten in der Kasko-Versicherung
auch Tarife mit Werkstattbindung. Wer sich also entscheidet,
sein beschädigtes Auto im Werkstattnetz der Huk Coburg reparieren zu lassen, kann von Beitragsnachlässen profitieren.

Eine gute Kasko-Versicherung
verzichtet auf den Einwand der
groben Fahrlässigkeit, zahlt bei
Zusammenstößen mit Tieren aller Art und nicht nur bei Marder-, sondern generell bei Tierbiss. Mitversichert sind auch die
Folgeschäden, die der Tierbiss am
eigenen Pkw hinterlässt.
Versicherungswechsel
In der Regel läuft ein Kfz-Versicherungsvertrag vom 1. Januar
bis zum 31. Dezember eines Jahres. Wird der Vertrag nicht spätestens einen Monat vor Ablauf
gekündigt, verlängert er sich automatisch um ein Jahr. Wer zum
1. Januar wechseln will, muss
dies also bis einschließlich 30.
November tun. Entscheidend für
die Wirksamkeit der Kündigung
ist ein fristgerechter Eingang
beim Versicherer. – Bevor man
kündigt, sollte auf jeden Fall die
Deckungszusage des neuen KfzVersicherers vorliegen.

An- & Verkauf

Wir kaufen
Wohnmobile + Wohnwagen
03944-36160
www.wm-aw.de FA

Kleinanzeigen

Privat kauft Antiquitäten aller Art
und Kunst. Tel.: (030) 65 48 69 90

Labradorwelpen
ab 21.11.2021 in
liebevolle Hände
abzugeben.
Nähere Infos unter:

Tel.: 015114 99 81 09
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Offizielle Wiedereröffnung der Bibliothek in Wendisch Rietz „Bücher & mehr“
Am 28.10.2021 wurde die Bibliothek in Wendisch Rietz unter dem
Namen „Bücher & mehr“ wiedereröffnet.
Die Mitarbeiter nutzten die Corona-Zeit, um die alte Bibliothek
komplett umzukrempeln. Es wurde aussortiert, umgeräumt, gemalert und mit viel Liebe zum Detail neu eingerichtet.
Das »Bücher & mehr« im Haus
des Gastes in Wendisch Rietz ist
ein gemütlicher Leseort mit einer
kleinen aber feinen Auswahl an
Romanen, Kinder-, Jugend- und
Sachbüchern sowie Kinderspielecke und einem kleinen Angebot
an Gesellschaftsspielen geworden.
Eine angenehme Atmosphäre und
eine gemütliche Sitzecke laden
Jung und Alt, Touristen und Bürger zum Stöbern ein. Seien Sie
herzlich willkommen!
Das Angebot kann kostenfrei genutzt werden. Wer möchte, darf
eine kleine Spende für Neuanschaffungen dalassen. Es steht
freies W-LAN zur Verfügung
und im Vorraum der Bibliothek
darf der Schreibtisch genutzt werden, falls mal etwas Dienstliches
im Urlaub zu tun ist oder man ein
bisschen Ruhe für eine Hausarbeit
oder Ähnliches benötigt.
Bücher & mehr im Haus des Gastes, Kleine Promenade 1, 15864
Wendisch Rietz, Tel.: (033679)
648420
• 1. April bis 31. Oktober Montag bis Freitag: 9-17 Uhr, Samstag,
Sonntag, Feiertag: 9-16 Uhr
• 1. November bis 31. März
Montag bis Freitag: 9-16 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag: geschlossen

Jet z t
m i n d es t
ens

250 €
Bonus¹
s i c h e rn

Von Natur aus gut:
EWE business Strom 24.
Jetzt zum Ökostrom² für Gewerbekunden
wechseln und richtig proﬁtieren:
+ Natürlich sicher: 24 Monate Strom mit Preisgarantie ³
+ Natürlich grün: 100 % zertiﬁzierter Ökostrom ²
+ Natürlich günstig: Neukunden proﬁtieren von mindestens
250 € Bonus und vielen weiteren Extras.¹
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Wir sind natürlich für Sie da unter T 0441 36154 5587, in unseren
Shops vor Ort oder einfach online auf business.ewe.de/bonus
EWE business. Gemeinsam läuft’s.
¹ Kunden mit einem Jahresverbrauch von mind. 1.200 kWh, die das Produkt EWE business Strom 24 bis zum 31.12.2021 abschließen,
erhalten einen einmaligen Bonus in Höhe von mindestens 250 € netto. Die Höhe des Bonus ist gestaffelt und richtet sich nach der
Höhe des Energieverbrauchs. Auf business.ewe.de können Sie sich, unter Angabe Ihrer Postleitzahl und Ihres Verbrauchs, Ihren
individuellen Bonus anzeigen lassen. ² Weitere Informationen ﬁnden Sie unter https://business.ewe.de/energie/strom. ³ Wenn Sie mit
EWE eine „Preisgarantie“ hinsichtlich Ihres Strom- oder Erdgaspreises vereinbaren, ist während der vereinbarten Preisgarantiezeit eine Preisanpassung lediglich bei einer Änderung der Umsatzsteuer sowie bei Einführung von neuen Steuern, Abgaben oder
sonstigen Mehrbe- oder Entlastungen möglich. Die Preisgarantiezeit entspricht der Erstlaufzeit des Vertrages. Sofern der Vertrag
nicht rechtzeitig gekündigt wird, verlängert er sich nach Ablauf der Erstlaufzeit um weitere 12 Monate. Weitere Details und Preise
entnehmen Sie bitte den AGB. Angebot regional begrenzt verfügbar und vorbehaltlich technischer Realisierbarkeit. Irrtümer und
Druckfehler vorbehalten.
EWE VERTRIEB GmbH, Cloppenburger Straße 310, 26133 Oldenburg
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Jetzt erhältlich! Historischer Kalender 2022
Beeskow, kleine Schleuse. Diese
Postkartenansicht entstand im
Jahr 1925. Die kleine Schleuse
war damals eine massive Balkenzugvorrichtung, um den Walkmühlengraben in der Nähe der
Burg schiffbar zu machen und
den Wasserstand zu regulieren.
Im Hintergrund sieht man die St.
Marienkirche.
Dieses Bild und viele weitere eindrucksvolle Aufnahmen finden
Sie in unserem Kalender „Historische Ansichten 2022“ für Beeskow.

Erhältlich ist der
Kalender in der

Durch elektrisch unterstützte E-Bikes
werden bisherige Fahrradmuffel zu beg
zu begeisterten Radlern, denn durch die
Motorunterstützung kann der unbeliebte
Gegenwind, sowie kleinere und größere
Anstiege teils mühelos bezwungen werden. Neben der Hauptkomponente, dem
Fahrrad, steigt die Vielfalt an Zubehör
und Komponenten für das neue Lieblingsbike. Dabei werden ergonomische
Komponenten wie Sattel, Lenker und
Griffe immer wichtiger, da mehr Zeit auf
dem Fahrrad verbracht wird. Auch die
Auswahl an Zubehör wird immer vielseitiger.
Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und
es wird Zeit, sich erste Gedanken über
Geschenke zu machen. Haben Sie Freun-

Buchhandlung Zweigart in Beeskow sowie im Hauke-Verlag in

Verkäuferin Jennifer Schostag zeigt KlickFix Frontkörbe in
verschiedenen Designs.

Fürstenwalde zum Preis von 9,90
Euro.

de und Familie, die sich in letzter Zeit ein
neues Fahrrad oder E-Bike gekauft haben? Dann lohnt sich ein Besuch bei uns.
Um Ihnen die diesjährige Geschenkesuche zu erleichtern, haben wir
eine Auswahl an
über 40 Teilen und
Zubehör für Sie
zusammengestellt,
die sich für den Adventskalender, den
Nikolausstiefel und
für Heilig Abend
eignen. Diese finden Sie auf unserer
Website unter: www.
fahrrad-fuechse.de

Handwerk
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Unwiderstehlicher Feuerzauber
z.B. von einem Kachelofen ausgeht;
man fühlt, aus
welcher Richtung die Wärme
kommt
und diese gesunde Strahlu n g s w ä r m e
lässt einfach
alles im Raum
Das Knistern brennender
Holzscheite, das faszinierende Zauberspiel des lodernden
Feuers und die wohltuende
Wärme machen Kachelöfen
und Kamine für viele Menschen unwiderstehlich; sie
wärmen nicht nur das Heim,
sondern auch das Herz und
die Seele!
Eine ganz eigene, gemütliche Atmosphäre und wohltuende Behaglichkeit ist es, die

warm werden!
Die besonders
energiesparende und umweltfreundliche
Wirk ungsweise findet immer mehr „Kachelofenfreunde“.
Die Wärmeenergie wird direkt
t r a n s p or t ie r t ,

dadurch wird kein Staub aufgewirbelt und die Luft bleibt
sauber. Besteht das Innenleben des Kachelofens aus keramischen Zügen und man heizt
zwei Stunden kräftig, dann
hat man zwölf Stunden lang
für eine angenehm temperierte Wohnung gesorgt. Mit dem
Brennstoff Holz - als erneuerbare Energie - kann man die
Kachelofenwärme mit gutem

Gewissen genießen.
Jeder echte Kachelofen wird
vom Meister nach Maß gefertigt und von Hand gesetzt und
ist somit immer ein Unikat!
Übrigens: Kachelöfen und
Kamine sind nicht nur funktionell, sondern auch ein Stück
Lebensqualität!

BSK 24/21 erscheint am 24.11.21. Anzeigen- und Redaktionsschluss ist am 18.11.21, 12 Uhr.
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Lass dein Licht leuchten – Lichterumzug um die Burg Storkow
Hirschluch unter anderem von
der Stadt Storkow (Mark), der
Kirchengemeinde Storkower
Land, der Caritas, dem Familienzentrum Storkow (Mark),
dem Friedensdorf Storkow e.V.,
den Johannitern und der Partnerschaft für Demokratie Storkow (Mark) und Amt Scharmützelsee im Rahmen des
Bundesprogramms „Demokratie leben!“.

Begegnungsstätte Hirschluch,
15859 Storkow/ Mark, Telefon:
03 36 78/ 695 14

BSK 24/21 erscheint am 24.11.21.
Anzeigen- und Redaktionsschluss
ist am 18.11.21, 12 Uhr.

Tolle
Prämien
jetzt für
kurze Zeit1

Tischkicker: Abbildung ähnlich.

Am 16.11.2021 ist der Internationale Tag der Toleranz. Kinder und Jugendliche aus Storkow und Umgebung kommen
zu diesem Anlass um 16 Uhr
auf der Burg Storkow zusammen, um ein Zeichen für Toleranz zu setzen.
Unter dem Motto: „LEBEN…
LEBEN LASSEN. LIEBER
LIEBEN ANSTATT HASSEN!“ werden Kinder und Jugendliche im Monat zuvor auf
eine spielerische Art über verschiedene Aktionen für das
Thema sensibilisiert. Dazu ge-

Weitere Informationen und Anmeldungen:
Liliana Kiefer, Bildungsreferentin, Ev. Jugendbildungs- u.

Energie bestellt,
Kicker bekommen.
hören unter anderem spielerische Lernformate mit dem
Bauchredner Mike Maverick
und dem städtischen Maskottchen „Storki“ und die Medienpädagogin Liliana Kiefer.
Ein Lichterumzug um die Burg
Storkow mit von den Kindern
vorbereiteten, bunt bemalten
Leuchttüten, wird zum Ende
der Aktion der Höhepunkt der
Veranstaltung.
Unterstützt wird dieses Projekt neben der Jugendhilfe und
Sozialarbeit e.V. (JuSeV) mit
der Ev. Jugendbildungsstätte

Strom oder Gas abschließen und Wunschprämie im
Wert von bis zu 150 Euro wählen.1
1) Bei Neuabschluss eines Zuhause+ Strom oder Zuhause+ Gas Produkts mit einer Laufzeit von 12 oder 24 Monaten der EWE
VERTRIEB GmbH erhält der Kunde nach der Vertragsbestätigung und sofern innerhalb der letzten sechs Monate kein
Energievertrag mit der EWE VERTRIEB GmbH bestanden hat, einen Gutscheincode mit einem Wert in Höhe von 150 € per
E-Mail zugesandt. Beim Wechsel in ein Zuhause+ Strom oder Zuhause+ Gas Produkt mit einer Laufzeit von 12 oder 24 Monaten
der EWE VERTRIEB GmbH erhält der Kunde nach der Vertragsbestätigung und sofern zum Zeitpunkt des Wechsels ein
Energievertrag (kein Zuhause+ Produkt) mit der EWE VERTRIEB GmbH bestanden hat, einen Gutscheincode mit einem Wert in
Höhe von 100 € per E-Mail zugesandt. Beim Wechsel innerhalb der Zuhause+ Strom oder Zuhause+ Gas Produkte mit einer
Laufzeit von 12 oder 24 Monaten der EWE VERTRIEB GmbH erhält der Kunde nach der Vertrags-bestätigung und sofern zum
Zeitpunkt des Wechsels ein Zuhause+ Strom oder Zuhause+ Gas Produkt mit einer Laufzeit von 12 oder 24 Monaten mit der
EWE VERTRIEB GmbH bestanden hat, einen Gutscheincode mit einem Wert in Höhe von 50 € per E-Mail zugesandt. Den
Gutscheincode kann der Kunde in einem Prämienshop (www.ewe-energieprämie.de) bis spätestens 31.03.2022 einlösen. Pro
Kunde kann im Aktionszeitraum vom 01.10.2021 bis 31.01.2022 nur eine Prämie in Anspruch
genommen werden. Keine Barauszahlung möglich. Angebot gilt nur, solange der Vorrat
reicht.
Alle Preise inkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
EWE VERTRIEB GmbH, Cloppenburger Straße 310, 26133 Oldenburg

ewe.de/wunschprämie

Gesundheit
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#HandaufsHerz

Helios Experten aus Berlin-Brandenburg laden zum Kardio-Live-Talk ein
Rund um das Herz geht es
am 11. November um 16:00
Uhr in einer Online-Veranstaltung, zu der erfahrene Kardiologen der Helios Kliniken Berlin-Buch,
Berlin-Zehlendorf und Bad
Saarow anlässlich der bundesweiten Herzwochen 2021
einladen.
Der Kardio-Talk wird live
bei Facebook und YouTube gestreamt. Fragen an die
Referenten können gerne
vorab per E-Mail oder über
die Chatfunktionen der jeweiligen Plattform gestellt
werden.
Um Herzgesundheit geht es
alljährlich bei den bundesweiten Herzwochen im No-

vember, die von der Deutschen Herzstiftung initiiert
werden. Anlässlich dieses
Aktionsmonats finden sich
am 11.11.21 um 16:00 Uhr
drei erfahrene Kardiologen
der Helios Kliniken der Region Berlin-Brandenburg zu einer Talkrunde zusammen, in
der sie online für Fragen rund
um Herz- und Kreislauferkrankungen zur Verfügung
stehen.
Darüber hinaus werden die
drei Experten, die unterschiedlich spezialisiert sind,
kurze Vorträge halten, um
über den aktuellen Stand der
Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten zu informieren und auf die Gefahren des
Bluthochdrucks hinzuweisen.

Moderne Bluthochdrucktherapie
Prof. Dr. med. Ralf Dechend, Oberarzt Klinik für
Kardiologie im Helios Klinikum Berlin-Buch
Etwa 20 Millionen Erwachsene in Deutschland haben
einen zu hohen Blutdruck.
Er ist einer der wichtigsten Risikofaktoren für Herzund Gefäßerkrankungen wie
Herzinfarkt,
Schlaganfall,
Hirnblutung,
Herzschwäche, Herzrhythmusstörungen
oder andere Erkrankungen
wie Nierenversagen. Wann
man Bluthochdruck bemerkt,
wann er gefährlich wird und
wie man ihn behandeln kann,
weiß der Blutdruckexperte
Prof. Dr. med. Ralf Dechend.
Er erläutert verschiedenste

Fragestellungen zur Volkskrankheit Bluthochdruck.
Katheter-Ablation
von
Herzrhythmusstörungen:
Vorhofflimmern - Die häufigste
Herzrhythmusstörung als Folge des Bluthochdrucks
Dr. med. Udo Zacharzowsky, Chefarzt Klinik für Kardiologie im Helios Klinikum
Bad Saarow
Vorhofflimmern ist die häufigste anhaltende Herzrhythmusstörung – etwa 1,8 Millionen Menschen sind in
Deutschland davon betroffen.
Der Bluthochdruck ist ein
wichtiger Risikofaktor für
diese Herzrhythmusstörung.
Beim Vorhofflimmern schlägt
das Herz sehr schnell und unregelmäßig, was den Herz
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muskel stark belasten und zu
einer Herzinsuffizienz führen
kann. Zudem ist das Risiko
für einen Schlaganfall deutlich erhöht. Die beste Chance auf eine dauerhaft erfolgreiche Behandlung bietet die
sogenannte Katheter-Ablation. Was genau hinter diesem
Eingriff steckt und wie diese Therapie mit einer Elektrophysiologischen Untersuchung (EPU) erfolgt, zeigt der
erfahrene Elektrophysiologe
Dr. med. Udo Zacharzowsky
in seinem Vortrag auf.
Interventionelle Möglichkeiten der Versorgung von
Herzklappenerkrankungen
Prof. Dr. med. Cemil Özcelik, Chefarzt Klinik für Kardiologie (Innere Medizin I)
im Helios Klinikum Emil
von Behring Berlin-Zehlendorf und Chefarzt Klinik für
Kardiologie im Helios Klinikum Bad Saarow
Eine ganz besondere Expertise besitzen die Herzspezialisten des Herzverbundes
Berlin-Brandenburg,
welches von Prof. Dr. med. Cemil Özcelik geleitet wird, bei
der schonenden Behandlung
von Herzklappenerkrankungen. Mit einer modernen kathetergestützten Therapie, bei
der mit einem Clip die „Klappenschwäche“
(Insuffizienz) therapiert wird, kann die
Funktion von Herzklappen
wiederhergestellt werden, indem die natürliche Herzklappe rekonstruiert wird. Prof.
Dr. med. Cemil Özcelik wird
das innovative Verfahren vorstellen, das insbesondere für
Risikopatienten geeignet ist.
Sybille Seitz moderiert
Moderiert wird die Talkrunde von Sybille Seitz. Als Gesicht der RBB-Gesundheitssendung "Quivive" ist sie
einem großen Publikum be-
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kannt. Darüber hinaus machte sich Sybille Seitz auch als
Moderatorin der Sendung
"ARD Ratgeber Gesundheit"
einen Namen.
Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind Todesursache
Nummer 1 in Deutschland
Obwohl wir etliche Risikofaktoren von Herz-KreislaufErkrankungen selber beeinflussen können, sind sie noch
immer die führende Todesursache in Deutschland. Verbunden mit erheblichen individuellen Krankheitsfolgen
lösen sie insgesamt etwa 40
Prozent aller Sterbefälle aus.
Indem wir uns mehr bewegen, uns gesünder ernähren,
auf unseren Cholesterinspiegel und unser Körpergewicht
achten sowie Nikotin und Alkohol meiden, können wir
viel für unsere Herzgesundheit tun.
Wie kann ich am KardioLive-Talk online teilnehmen und wie kann ich Fragen stellen?
Die Talk-Runde wird auf den
jeweiligen Facebook-Seiten
der Kliniken Helios- Berlin-Buch, Berlin-Zehlendorf
und Bad Saarow live übertragen. Darüber hinaus wird
der Stream auch live bei YouTube unter dem Link Helios
Klinikum Bad Saarow - YouTube zu sehen sein. Nach der
Veranstaltung steht der Vortrag auch auf der Website der
Herzwochen unter helios-gesundheit.de/herzwochen zur
Verfügung.
Fragen an die Referenten können gerne vorab oder während der Onlinevorlesung an
die E-Mail-Adresse: socialmedia.badsaarow@heliosgesundheit.de oder direkt
über die Chatfunktionen der
jeweiligen Plattform gestellt
werden.

Beratungsstelle in Beeskow

Die EUTB Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung in Trägerschaft
der Lebenshilfe Frankfurt (Oder) ist
bei Ihnen vor Ort
• jeden letzten Montag im Monat
zwischen 14.00-17.00 Uhr
Nächster Termin: 29.11.2021
Kupferschmiede/Stadtbibliothek,
Mauerstraße 28, 15848 Beeskow
Kostenlose Beratung, Unterstützung und Informationen für Menschen mit Behinderungen und/
oder Menschen, die krank sind und
vielleicht bald beeinträchtigt sein
könnten und/oder Verwandte und

Freunde von Menschen mit Behinderungen.
Wir beraten Sie individuell zu allen
Fragen, die Sie im Zusammenhang
mit einer Behinderung haben. Wohnen, Arbeit, Studium, Schule, Ausbildung, Pflege, Assistenz, Freizeit,
Mobilität und vieles mehr. Wir beraten Sie ganz nach Ihren persönlichen
Bedürfnissen. Sie bestimmen selbst
und entscheiden für was Sie Unterstützung und Hilfe benötigen. Bitte
melden Sie sich unter Tel.: 0335 280
510 28 oder per E-Mail: koordination-eutb@lebenshilfe-ffo.de an.
Wir freuen uns auf Sie!

BSK 23/21
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Winterdienst

Bei uns gibt es keine
Sanduhren.
Wir nehmen uns Zeit für Sie und
Ihre Wünsche.

Markt 2 | 15848 Beeskow

03366 520636

Die Vorbereitungen für den bevorstehenden Winterdienst auf den Kreisstraßen des Landkreises Oder-Spree
sind abgeschlossen. Im Auftrag der
Kreisverwaltung werden insgesamt
vier Firmen Winterdienstleistungen
auf den 118 Kilometern Kreisstraße
außerhalb der geschlossenen Ortslagen ausführen. Die beauftragten Unternehmen sind einsatzbereit.
Auf den Kreisstraßen werden
nach dem Winterdiensteinsatzplan
2021/2022 folgende Firmen tätig:
• TEW Transport und Erden GmbH
aus Neißemünde in den Ämtern
Neuzelle,
Brieskow-Finkenheerd
und Schlaubetal, sowie in den Städten Beeskow und Friedland,
• Tief- und Ökobau Schiemann
GmbH aus Alt Stahnsdorf in den
Ämtern Scharmützelsee und Schlaubetal, in der Stadt Storkow (Mark)
sowie in den Gemeinden Tauche und
Rietz-Neuendorf,
• Westpfahl GmbH aus Spreenhagen
im Amt Odervorland,
• Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg Straßenmeisterei Waldstadt
im Amt Spreenhagen.
straßen zu gewährleisten.
Die Zuständigkeit für den Winterdienst auf Kreisstraßen innerhalb der
Ortslagen liegt direkt bei den Städten
und Gemeinden.
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Grundgesetz, Artikel 5
Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift
und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus
allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu
unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der
Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden
gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.
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Grüne
Götterdämmerung
Sehr geehrter Herr Hauke,
gerade hat mein Gasanbieter den
Preis um 50% angehoben. Ich
zahle künftig also die Hälfte oder
EHUGDV=HKQIDFKHGHUR൶]LHOOHQ
,QÀDWLRQVUDWH PHKU 8P DXI GLHVH
amtlichen Vier Komma irgendZDV ,QÀDWLRQ ]X NRPPHQ PXVV
alles andere also massiv billiger
geworden sein. Das ist mir noch
gar nicht aufgefallen. Vielleicht ist
ja auch das der Sinn bald bundesweiter „2G-Regeln“, nämlich, die
Menschen aus den Supermärkten
möglichst fernzuhalten, damit sie
angesichts dramatisch fallender
Preise nicht in einen Kaufrausch
geraten? Sie wissen ja: Der Staat
als unser aller große Stiefmutter
und Vormund (unser bescheidenes
Vermögen wird ja schon immer
vom Finanzamt verwaltet) muss
uns vor Dummheiten aller Art
bewahren, zuerst beim „Gesundheitsschutz“, dann beim „Klimaschutz“ und natürlich auch vor
allem anderen, zum Beispiel vor
Kaufrausch. Die DDR würde es
heute noch geben, wenn denen
damals nur solche „Fürsorge“ eingefallen wäre! Damals hat man uns
schließlich nur vor unüberlegten
Westreisen „bewahrt“.
Heutzutage braucht es selbst für
den Gang zum Friseur einen staatlichen Passierschein, wir sind also
einen bedeutenden Schritt weiter,
was laut Bankkaufmann Spahn
auch nach Auslaufen der virtuellen „epidemischen Notlage“ so
bleiben soll. Maskenkindergarten,
grenzdebile „Regeln“ und allfällige Bevormundung einschließlich
Zwangsimpfung und volldigitale
Überwachung für immer. Die
Normalität nach Beendigung (?)
des fast zweijährigen Ausnahmezustandes wird demnach exakt die
„neue Normalität“ („new normal“)
aus den feuchten Träumen der
XOWUDUHLFKHQ 0D¿D GHV :HOWZLUWschaftsforums (WEF) sein, deren
eifriger Schüler „Gesundheitsminister“ und Pharmalobbyist Spahn
bekanntlich ist. Eine weitere Verschwörungstheorie wird wahr! Die
staatstragenden „Faktenchecker“
kommen mit der Korrektur ihrer
eigenen „Faktenchecks“ gar nicht
mehr hinterher...
Derweil wettern unsere grünen
Lichtgestalten Baerbock und
Habeck über Russland. Baerbock
meint, Russland würde uns „erpressen“, weshalb man die neue, bereits
fertige Erdgasleitung Nordstream 2
auf keinen Fall genehmigen dürfe.
Wer zig tausend Euro „Nebeneinkünfte“ zu deklarieren „vergisst“,
wie Baerbock, hat schließlich auch
kein Problem mit rasant steigenden
Heizkosten. Habeck erzählt herum,

Leserforum
dass die Russen die Gaslieferungen
gekürzt hätten. Das Problem: beide
Behauptungen sind falsch. Die
Russen liefern sogar mehr als die
vereinbarten Mengen (übrigens zu
langfristigen Preisen weit unterhalb der aktuellen Marktpreise),
aber die Pipelinekapazitäten sind
nun mal begrenzt. Genau dafür
wurde die neue Gasleitung, deren
Inbetriebnahme die Grünen jetzt
verhindern möchten, ja gebaut.
Dieselben Grünen, deren Ideologie
für den explodierenden Bedarf
– den wirklichen Grund der Angebotsverknappung – verantwortlich
ist. Denn der Löwenanteil des
importierten Erdgases wird inzwischen für die Stromerzeugung
benötigt, weil sich die „erneuerbaren Energien“ als Rohrkrepierer
erwiesen haben und bewährte
Kraftwerke aus ideologischen
Gründen abgeschaltet wurden.
Was nur die Schlussfolgerung
zulässt, dass unsere grünen Führer
entweder bösartig, dumm oder
beides sind – suchen Sie es sich
einfach aus! Solch von Sachkenntnis völlig ungetrübtes Personal
schickt sich jetzt an, höchste
Regierungsämter zu übernehmen.
Jahrzehntelanges Dummschwätzen muss schließlich belohnt
werden. Da könnte es passieren,
dass Außenminister:in Habeck
mit seinem:in solargetriebenen
gNR5HJLHUXQJVÀLHJHU QDFK GUHL
Wochen und fünf Notlandungen
(wegen zu geringer SonneneinVWUDKOXQJ LQ0RVNDXHLQWUL൵WXQG
dort die sofortige Beendigung des
russischen Krieges gegen Mexiko
fordert. Anderenfalls würden weitere Sanktionen verhängt. Welche
das sein sollten, wäre allerdings
unklar, weil ja alle irgendwie
vorstellbaren Sanktionen gegen
unseren großen europäischen
Nachbarn bereits bestehen, Heiko
Maas sei Dank (?). Allerdings
eben noch nicht wegen des Krieges
gegen Mexiko. Dass es den gar
nicht gibt, interessiert einen echten
Grünen genauso wenig wie die
Tatsache, dass die Russen ihre Erdgaslieferungen gar nicht gekürzt
haben. Denn wer grünen Blödsinn
verkündet, hat bekanntlich immer
Recht, neuerdings sogar vor dem
Bundesverfassungsgericht.
Während wir also gespannt sein
dürfen, welche Absurditäten (und
vor allem Kostensteigerungen)
demnächst auf uns zukommen
werden, laufen die deutschen
Kinderkliniken voll mit Opfern der
„AHA-Regeln“, weil den kindlichen Immunsystemen inzwischen
jegliches Training fehlt, und auf
den deutschen Intensivstationen
stapeln sich die „vollständig Geimpften“. Im Regierungs-Neudeutsch nennt man es „Pandemie
GHU8QJHLPSIWHQ³ZHQQHVLPPHU
PHKUÄ*HLPSIWH³WUL൵W'LH6WHLJHrung ist übrigens ausnahmsweise

wirklich exponentiell. Falls mir
das jemand erklären kann – bitte
melden!
Bleiben Sie bei Verstand,
Dr. H. Demanowski

„Vordenker“ ohne
„Gefolgschaft“?
Sehr geehrter Herr Willemer,
ich habe Ihren Leserbrief in der
Ausgabe 21/21 aufmerksam und
PLW,QWHUHVVHJHOHVHQ8QGLFKKDEH
Ihren Text so verstanden, dass er
zum Dialog beitragen soll. Daher
meine direkte Anrede.
Ich stimme Ihnen in weiten Teilen
zu. Konzentrieren möchte ich
mich aber auf Punkte, zu denen
ich eine etwas andere Meinung
vertrete. Mir scheint, dass hierbei
auch unterschiedliche politische
(UIDKUXQJHQ HLQÀLHHQ 'HVKDOE
kurz der Hinweis, dass ich in der
„Wendezeit“ bei den Bürgerbewegungen politisch beheimatet war;
später auch mal in der WASG eine
Mitgliedschaft hatte.
Auch ich sehe die dringende Notwendigkeit einer Systemreform.
:REHL PLU VFKRQ GLHVHU %HJUL൵
]X VFKZDPPLJ LVW  8QG LFK
habe schon 1992 – nach meinen
Erfahrungen in den Bürgerbewegungen – von der gescheiterten
Aufklärung gesprochen. Allzu sehr
wird mir Aufklärung auf Inhalte
¿[LHUW :HQQ .DQW GDYRQ VSULFKW
„Habe Mut, dich deines eigenen
Verstandes zu bedienen“, so ist es
HLQH$X൵RUGHUXQJDQGDV6XEMHNW
Wer hat den Mut, sich seines
eigenen Verstandes zu bedienen?
Eine scheinbar banale Frage, aber
in Zeiten permanenter Demagogie
OHLGHU VHKU DNWXHOO 8QG VLH ZDU
auch 1989/1990 sehr aktuell:
Maßgeblich wurden die Bürgerbewegungen von Intellektuellen
geführt – beispielhaft: Jens Reich,
:ROIJDQJ8OOPDQQ.RQUDG:HL
Rolf Henrich. Bekanntlich stand
die Mehrheit der Ostdeutschen den
Bürgerbewegungen (praktisch) abwartend, wenngleich wohlwollend
gegenüber. Was sie nicht daran
hinderte, im März 1990 dieser
Führerschaft zu „kündigen“. Die
Losung „Keine Experimente!“ ist
mir aus dieser Zeit in Erinnerung
geblieben. Die Mehrheit der Ostdeutschen wollte sozialen Wohlstand und keinen „dritten Weg“. Ich
bin überzeugt, dass es auch heute
so ist. Will die Mehrheit unserer
Gesellschaft also nachdenken über
ein reformiertes politisches System
oder erwarten sie nicht doch
eine Fortsetzung der bisherigen
Politik? Die Bundestagswahlen
beantworten diese Frage mit „Ja“.
Hinzu kommt eine Binsenweisheit – Denken ist anstrengend.
Kurz, ich sehe im besten Falle eine
$UW1HXDXÀDJHGHUPLUEHNDQQWHQ

BSK
FW23/21
23/21
10.11.21
10.11.21

Wendezeit – die Mehrheit ist verunsichert, aber (praktisch) tatenlos
und möchte Veränderungen ohne
Einschnitte. Dafür sollen „Denker“, sprich Intellektuelle „liefern“.
Für mich stellt sich die Frage, ob
wir überhaupt noch Parteien als
politische Interessenvertreter benötigen. In der Entstehungszeit – 19.
Jahrhundert – hatten Parteien eine
klar abgegrenzte Klientel. Heute ist
die Gesellschaft wesentlich anders
strukturiert. Ich möchte also nicht
die Parteien reformieren, sondern
DEVFKD൵HQ DXÀ|VHQ  XQG QHXH
Strukturen bilden. Ein Weg dahin
könnte durchaus die sog. Basisdemokratie sein. Aber – hier kehre
ich zurück – eine Teilnahme am
politischen Entscheidungsprozess
RKQH HLJHQHV 'HQNHQ |൵QHW GHQ
„besten“ Demagogen Tür und Tor.
Das lehrt uns unsere Geschichte.
Abschließend sehe ich dringenden
Veränderungsbedarf in den tragenden Säulen für eigenes Denken
– einem neu ausgerichteten Bildungssystem (fatal, dass das Mittel
]XP =ZHFN  'LJLWDOLVLHUXQJ PLW
dem Ziel vertauscht wird) und
einer Rückbesinnung der Medien
auf ihre Funktion des Lieferns objektiver Informationen.
Klaus Dittrich

Klimaschutz
über alles!
Das starke Ergebnis der SPD, aber
auch das trotz Einbußen starke
(UJHEQLV GHU 8QLRQ ]HLJW ZLH HV
weitergehen wird, und zwar genauso wie die vielen Jahre zuvor auch.
Die durch das Regierungsfernsehen verbreitete Friede-FreudeEierkuchen-Propaganda, die den
Grünen zu einem unschlagbaren
Ergebnis verhelfen sollte, missglückte teilweise. Es sind zwar
„nur“ circa 15 Prozent geworden,
jedoch hat diese Verbotspartei
dadurch viele Möglichkeiten,
ihre eigenen Bürger weiterhin zu
schikanieren. Ich möchte Ihnen in
diesem Beitrag erläutern, wieso
ich die Grünen mittlerweile für
gefährlich halte und weshalb man
durchaus von „kranken Allmachtsfantasien“ sprechen kann.
Zunächst einmal kann man festhalten, dass den Grünen das Klima
unheimlich wichtig ist. Dass es
jedoch nur ein Vorwand ist, um
sich vor den reellen Problemen der
Bürger zu drücken, durchschauen
noch zu wenige. Mittlerweile
spielen selbst die „unabhängigen“ Medien munter mit und
suggerieren dem Zuschauer, dass
beispielsweise die Fridays-for-Future-Bewegung eine „gute und
richtige“ Sache wäre. Insbesondere
junge, unerfahrene Menschen,
die sich nicht die Mühe machen,
bitte blättern Sie um!
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weiter von der vorigen Seite
kritische Fragen zu stellen, werden
Opfer der grünen Indoktrination.
Steigende Tankpreise, die ausschließlich den Geringverdienern
schaden, werden gelobt, weil es ja
zu einer Verbesserung des Klimas
betragen würde. Trotzdem nutzen
diese jungen Pseudo-Klimaschützer die verteufelten Automobile
mit Verbrennungsmotor oder gar
Mobiltelefone, in denen seltene
Erden verbaut wurden. Außerdem
sei angemerkt, dass für die Herstellung eines Elektroautos doppelt so
YLHO8PZHOW]HUVW|UWZLUGZLHEHL
einem Dieselfahrzeug.
8P ]X HUNHQQHQ ZLH IDPLOLHQfeindlich die Grünen*irren agieren,
lohnt sich der Blick ins Wahlprogramm. Dort wird den Bürgern das
Bunte vom Himmel versprochen,
der sogenannte Regenbogen.
Dieser ist das Erkennungszeichen
unter Antidemokraten schlechthin.
Personen, die Vielfalt, Freiheit und
vor allem Toleranz fordern, aber
nichts von alldem selbst umsetzen
und denen sachliche Argumentationen nichts wert sind. Eher werden Kritiker und Andersdenkende
mundtot gemacht oder kategorisch
abgelehnt. So sieht also die bunte
Toleranz aus, ekelhaft! Einen
Wunsch der Möchtegern-Weltverbesserer ist es beispielsweise,
dass an Kindertagesstätten und
Schulen die Ideologie der LGBTMenschen gelehrt wird. Dabei
haben Bildungseinrichtungen die
Aufgabe, Kinder auf das Leben
vorzubereiten in einem neutralen
und vernünftigen Blick ohne Politisierungen. Die Erziehung zu sozialem Verhalten, eigenem Denken
und somit zur Selbstständigkeit
sollten ein Ziel sein. Lehrer haben
VRYLHO(LQÀXVVDXILKUH6FKOHUGD
muss aus meiner Sicht eine regelmäßige Überprüfung erfolgen.
Politische und religiöse Aktivisten
– dieser Titel kann beispielsweise
durch eine Mitgliedschaft in der
Kirche, in einer Partei oder in
der wohlbekannten Regenbogensekte begründet werden – müssen
überprüft werden, sofern diese
gleichzeitig Kinder unterrichten.
Das soll nicht heißen, dass es
schlecht sei, außerschulisch aktiv
zu sein, doch gerade in Zeiten, in
denen 40 Prozent der Lehrer als
ungeeignet gelten – gemäß dem
Schulpädagogik-Professor Norbert
Seibert – und die Bevölkerung
mit dem grünen Quark geradezu
LQ¿]LHUW ZLUG PXVV EHVRQGHUV
aufgepasst werden. Falls Sie Eltern
von einem Kind sind, das noch zur
Schule geht, lege ich Ihnen ans
Herz, diese Thematik nicht auf
die leichte Schulter zu nehmen.
Wenn Sie sich bei einem Lehrer
unsicher sind, dann zögern Sie
nicht und verlangen sofort eine
Überprüfung bei der Schulleitung
oder beim Schulamt. Schließlich
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sind es Ihre Kinder, die tagtäglich
manipuliert werden, aber ein Recht
auf neutrale Wissensvermittlung
haben: Wehren Sie sich!
Hier nur einige von vielen Forderungen aus dem Programm der
Grünen, die unglaublich sind:
Abtreibung bis 5 Minuten vor der
Geburt! Geschlechtswechsel auch
gegen den Willen der Eltern ab 14
Jahren! Inzest erlauben! Islamische
Kinderehen dulden! Das Aufzwingen von „geschlechtergerechter
Sprache“!
Die ganze Regellosigkeit, die
Freiheit genannt wird, ist gar keine
Freiheit, sondern eine Garantie
zum Scheitern. Die Zustimmung
zum Gendersternchen ist die
Zustimmung zum Radikalfeminismus. Das muss aufhören, sofort!
Statt den Hass gegen die eigenen
Kinder, die eigene Familie und
den demokratischen Rechtsstaat so
zum Ausdruck zu bringen, sollten
sich die Grünen klar gegen die Radikalität bestimmter Minderheiten
aussprechen, sonst wird unsere
Kultur untergraben und das kann in
niemandes Interesse sein!
(V JHKW LP (QGH൵HNW GDUXP GLH
klassische Familie zu leugnen
und gegen die Biologie, die
Wissenschaft und den gesunden
Menschenverstand anzukämpfen.
Ich möchte Sie bitten, sich darauf
einzulassen, die Ansichten der Regierung, aber auch die des grünen
Lieblings kritisch zu hinterfragen.
Sie werden staunen, zu welcher
Erkenntnis Sie gelangen. Dieser
Machtkampf wird auf dem Rücken
unschuldiger Kinder ausgetragen.
Schluss damit!
An dieser Stelle auch ein herzliches Danke an den Hauke-Verlag,
der unzensierte Zuschriften ver|൵HQWOLFKW9LHOOHLFKWLVW,KQHQDXIgefallen, dass bestimmte Fernsehsender oder Zeitungsredaktionen
versuchen, zu manipulieren, statt
neutral zu informieren. George
Orwell hatte dazu eine klare
Meinung: „Journalismus ist, etwas
]X YHU|൵HQWOLFKHQ ZDV DQGHUH
QLFKWZROOHQGDVVHVYHU|൵HQWOLFKW
wird. Alles andere ist Propaganda.“ Neulich in einem Interview
mit der AfD-Spitzenkandidatin
Alice Weidel widersprach ihr
Peter Kloeppel mehrfach, als sie
VDJWH GDVV HLQH ,PSISÀLFKW GXUFK
die Hintertür eingeführt wird. Ihre
Begründungen wurden keineswegs
sachlich beleuchtet, sondern einfach abgetan. Welches Bild wird
damit dem Zuschauer vermittelt!?
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Zum Schluss noch eine direkte
Frage an die Grünen: Warum sind
Sie so intolerant?
Die neu gewählte Bundessprecherin der „Grünen Jugend“
namens Sarah-Lee Heinrich sprach
|൵HQWOLFKYRQHLQHUÄHNOLJZHLHQ
Mehrheitsgesellschaft“. Wie kann
die Partei Bündnis 90/Die Grünen
anderen Parteien Rassismus vorwerfen, wenn sie im Herzen hochgradig rassistisch ist!? Wie kann
die Partei Bündnis 90/Die Grünen
anderen Parteien Intoleranz vorwerfen, wenn sie im Herzen hochgradig intolerant ist!? Wie kann
die Partei Bündnis 90/Die Grünen
anderen Parteien Antidemokratie
vorwerfen, wenn sie im Herzen
hochgradig
antidemokratisch
ist!? Das ist Doppelmoral und
Verlogenheit in reinster Form! Es
bedarf kritischer Fragen und transparenter Antworten. Dabei darf das
Verständnis von Demokratie nicht
verloren gehen. Nur zusammen
NDQQPDQHLQHJXWH/|VXQJ¿QGHQ
Aus diesem Grund sage ich Ihnen:
Bleiben Sie stark, optimistisch und
natürlich ungeimpft! Tom Klaar

Freude stärkt
Liebe ist Freude
Freude ist Liebe
Alles entstanden aus Liebe
Alles entstanden aus Freude
Egal, was noch kommt
Immer auf die Freude achten
Freude in allem entdecken
Am Sonntagmorgen, wenn
IULVFKHU.D൵HHGXIWGXUFKV
Zimmer schwebt und der kleine
Blumenstrauß auf dem
Frühstückstisch uns begrüßt
Auf dem Waldspaziergang
wenn saubere klare Luft uns
verjüngt, wir uns eins fühlen
mit allen Wurzelwesen
In den Augen eines staunenden
Kindes, das alles wissen will
In der Wohnung, die geborgen
hält mit Wärme, Gemütlichkeit.
Alle, alle sind sie Boten
immerwährender Freude.
(Egal, was noch kommt)
Regina Fischer

Tesla ist lästig...
...ein Verbrechen aber ist es nicht.
Ein Leser erhebt in der Zeitung
vom 27.10.21 die Forderung, dass
sofort in Brandenburg und für alle
Amtsträger in LOS Neuwahlen
ausgerufen werden müssten.
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Schließlich machten die ja alle
bei den „Tesla-Verbrechen“ mit
und würden die Bürger maßlos
entrechten. Schließlich seien wir
ja nicht in China oder Texas, der
Leser fühle sich aber so…
Was käme denn bei sofortigen
Neuwahlen im Lande heraus?
Hat nicht gerade die SPD alle
zehn Bundestagsdirektmandate in
Brandenburg gewonnen. Trotz der
HUNHQQEDUHQ 'H¿]LWH HLQHV 2ODI
Scholz? Als er Bürgermeister war,
ist Hamburg beim G20-.Gipfel in
)ODPPHQ DXIJHJDQJHQ 8QG MHW]W
soll jemand glauben, dass er ganz
Deutschland schützen kann? Bei
Wirecard hat er komplett versagt.
Bei Cum-Ex- und Cum-Cum auch.
Die Milliardenbetrügereien gehen
ZHLWHU8QGEHLGHU:DUEXUJ%DQN
ist auch noch verhindert worden,
dass zweistellige Millionenbeträge
]XUFNNRPPHQ 8QG RKQH VWULNWH
Anweisungen aus dem Bundes¿QDQ]PLQLVWHULXP ZlUHQ DXFK IU
ein weiteres Jahr weitere zweistellige Rückzahlungsansprüche
YHUMlKUW8QGGLHVHU0DQQVROOMHW]W
Kanzler werden, und die Brandenburger haben ihn und seine Leute
in den Bundestag gehievt, obwohl
andere Parteien bei den Direktkandidaten bessere Angebote gemacht
haben.
Vorzeitige Neuwahlen in Brandenburg bringen es nicht. Entweder
die Koalition zerbricht aus sich
heraus, weil die Landesgrünen es
nicht mehr aushalten, was sie den
Bürgern in Sachen Tesla zumuten
(müssen). Dann wird es Neuwahlen geben. Ansonsten nicht.
Die letzte Zumutung war es, dass
ein von einem grünen Minister
verantwortetes Landesamt für
8PZHOW HV DEJHOHKQW KDW HLQH
/XIWJWHPHVVVWDWLRQ LP 8PIHOG
von Tesla einzurichten. Trotz der
Messwerte am Löcknitzcampus.
6R VFKD൵W PDQ QXQ ZLUNOLFK NHLQ
Vertrauen bei den Bürgern. Wovor
haben die Angst? Vor Messwerten
bei Tesla, welche dauerhaft den
Betrieb der Fabrik wegen zu
KRKHU /XIWVFKDGVWR൵ZHUWH QLFKW
zulassen? Eigentlich müsste es im
ureigenen Interesse des Bauherrn
selbst liegen, dass gemessen wird.
Nur so könnte der Bauherr ein
Stück weit das Vertrauen der BeWUR൵HQHQJHZLQQHQ
Die grundsätzlichen Rahmenbedingungen der wirtschaftlichen
Entwicklung in Brandenburg seit
1990 im Vergleich zu z.B. Sachsen
gilt es sich noch einmal klar zu
machen. Sachsen funktioniert.
Brandenburg viel zu wenig. Das
hängt damit zusammen, dass die
&'8 LQ 6DFKVHQ EHU -DKU]HKQWH
eine bessere Wirtschafts- und
Industriepolitik gemacht hat als die
SPD in Brandenburg. In Sachsen
¿QGHQ VLFK %0: XQG 9: XQG
in Brandenburg ist seit 1990 nicht
genug dazugewachsen. Das Halb-
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leiterwerk in Frankfurt ist weg.
In Sachsen macht Bosch eins auf,
gerade zur rechten Zeit.
Wenn Brandenburg aus eigener
Kraft das erwirtschaften will, was
es für seine Bürger braucht, dann
braucht es genügende erfolgversprechende Zukunftsprojekte. Wer
Tesla nicht will, der muss auch sagen, was er statt dessen will. Also:
wie wird Brandenburg ohne Tesla
zukunftsfähig aufgestellt? Hat mir
bisher noch keiner beantworten
können.
Brandenburg kann nicht von Landund Forstwirtschaft alleine leben.
Es steht ein radikaler Strukturwandel in der Energiebewirtschaftung
bevor. Viele land- und forstwirtschaftliche Betriebe geben auf.
Auch wegen Schweinepest. Auch
wegen Preisdruck. Auch wegen
Kostendruck bei der Energie und
GHQ 'QJHPLWWHOQ 8QG QXQ":LH
wächst hier was? Wie entstehen
hier und heute weltmarktfähige
Produkte zu weltmarktfähigen
Preisen? Wer wird das organisieren, wenn nicht Tesla mit seinem
etwas exzentrischen Elon Musk?
Die brandenburgische Politik hat
da noch keine besseren Projekte
und keine besseren Organisatoren
gefunden. Deshalb unterstützt
sie mit dem Wissen, dass keine
besseren Projekte und auch keine
besseren Organisatoren für Brandenburg da sind, genau dieses Projekt. Darum wird es noch manche
Reibereien geben. Aber solange
niemand bessere Projekte anbietet,
¿QDQ]LHUWXQGRUJDQLVLHUWLVW7HVOD
unverzichtbar.
Axel Fachtan

Alternativlos

heißt in Wirklichkeit
doch blind
So falsch wenn nicht der Horizont
mehr abgebildet
Wie es ein schöner Mund seit
Jahrmillionen tat
Statt dessen eine hässlich steile
Vertikale
Mit der man um Verzeihung für
sein Leben bat
So saßen liefen all die armen
Menschen um mich
Gezwungen hart von dümmster
Willkürherrschaft pur
8QGGDVLQHLQHP/DQGGDVHLQVW
durch Bildung strahlte
Die man verehrte hin bis Japan
und nicht nur
Es blühn Maschinendenken
digitaler Schwachsinn
Auch wo sie keineswegs dem
Menschsein dienlich sind
Wo eh´r `sowohl als auch´ verdient gedacht zu werden
Alternativlos heißt in Wirklichkeit
doch blind
Lebt frei schaut auch mal in die
Bibel und bleibt furchtlos
Erkennt die Nacktheit und den
Wahn des Kaisers hell
Der Schöpfung wundervollen

Leserforum
großen Rahmen achtend
Entfernt die tumben Zauberlehrlinge bloß schnell
Ludger Paß

Wette verloren!
Sehr geehrter Herr Hauke,
auf Ihren sehr guten Artikel „Wer
zensiert, hatte noch nie die Wahrheit im Sinn“, möchte ich gerne
wie folgt antworten:
Nach längerer Pause habe ich
gestern das Video „Die Pandemie
in Rohdaten“ von Marcel Barz zu
Ende geschaut. Nicht auf Youtube,
sondern über Telegram, denn auf
Youtube wurde es nach drei Tagen
und 100.000 Views eilig gelöscht.
Mittlerweile gibt es wohl auch Re8SORDGVXQGHVLVWZDKUVFKHLQOLFK
XQWHUGLHVHP7LWHO]X¿QGHQ
Was ist die Aussage des Videos?
Ein
Informatiker/Mathematiker
(Marcel Barz) wettet mit einem
EHIUHXQGHWHQ XQG R൵HQEDU YHUschwörungsgläubigen) Tischler,
dass es ihm gelänge, wenn er alle
R൶]LHOOHQ 'DWHQ ]XU 3DQGHPLH
untersuchen und validieren würde,
ganz sicher nachweisen könne,
dass es die von der Regierung
behauptete Pandemie tatsächlich
gibt. Er holt sich also die sämtlich
im Internet verfügbaren Zahlen aus
dem Bundesamt für Statistik, dem
RKI, dem DIVI-Register usw. Er
prüft diese Daten auf Genauigkeit,
falsch negative und falsch positive
und … verliert die Wette.
Sein Fazit: Wir haben weder eine
Pandemie der Sterbefälle, noch

eine der Inzidenzen noch eine
der Intensivbetten. (Wer diese
Zeitung liest, ist natürlich schon
entsprechend aufgeklärt, dennoch
ist dieses Video m. E. sehr sehenswert.)
:DV HU DEHU ¿QGHW ± XQG GDV LVW
erschreckend – auf den Seiten des
RKI und des DIVI-Registers sind
neben den amtlichen Rohdaten
auch institutseigene Interpretationen, welche tatsachenverkürzend
und pressetauglich aufbereitet das
Vorhandensein einer Pandemie
zumindest nahelegen. Es wird also
neben der eigentlichen Wahrheit
eine „zweite“ Wahrheit dargestellt,
welche das genaue Gegenteil ergibt.
Das war mir bislang nicht neu. Was
dann aber kommt, hat mir noch
einmal das ein oder andere Auge
JH|൵QHW (U 0DUFHO %DU] HU]lKOW
nämlich in dem Video-Vortrag eine
Episode aus dem Jahr 1999, wo er
DOV2൶]LHUGHU%XQGHVZHKUGHUHU
damals war, mit den „alternativen
Fakten“ des Kosovo-Krieges
konfrontiert worden war. Er beVFKUHLEW ZLH GLH 2൶]LHUH GHU
Bundeswehr über ihren eigenen
Nachrichtendienst sehr genau
über die Vorgänge im Kosovo
Bescheid wussten, nämlich von
einem sicherlich grausamen aber,
wenn man in diesem Zusammenhang dieses Wort gebrauchen darf,
„gewöhnlichen“ Bürgerkrieg, der
zwischen der jugoslawischen/
serbischen Armee und der kosoYDULVFKHQ %HIUHLXQJVDUPHH 8d.
betrieben wurde.
+HUU %DU] DOV 2൶]LHU PXVVWH
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mit seinen Kollegen Woche für
Woche anhören, wie sein oberster
Dienstherr, der damalige Verteidigungsminister Rudolf Scharping,
auf Pressekonferenzen mit Worten
wie „ethnische Vertreibungen“,
„systematische
Säuberungen“
und „Völkermord“ um sich
warf, wohl um die Meinung der
deutschen Bevölkerung hinter die
bis heute völkerrechtswidrigen
NATO-Bombardements auf Serbien zu bringen. Die Faktenlage
im Kosovo, das war ihm klar, gab
das aber nicht her. 2010 strahlte
der WDR eine Doku aus mit dem
Titel „Es begann mit einer Lüge“,
welche Herr Barz in seinem Video
erwähnt, sehr sehenswert.
Die Parallele zu heute liegt nun
darin, dass in beiden Fällen trotz
vorhandener exakter Zahlen es
eben die Regierungen sind, welche
– warum auch immer, das möge ein
jeder selbst interpretieren – ganz
dreckig und unverfroren lügen.
Ich frage mich immer, warum
so viele Menschen bis heute
GLHVH R൵HQVLFKWOLFKHQ /JHQ GHU
Regierung nicht erkennen wollen.
8QG ZDUXP GLHVH GRFK VR R൵HQsichtliche Zensur auf Youtube,
Facebook und Co. nicht als solche
wahrgenommen wird.
Mittlerweile komme ich zu dem
Schluss, dass bei diesen regierungsgläubigen Mitbürgern die Angst
vor der Wahrheit (lügnerische
Regierung bedeutet in Konsequenz
QlPOLFK 8QUHFKWVVWDDW  ZRKO EHdrohlicher ist, als beständig mit der
Lüge zu leben.
Ein „bisschen“ Maske, ein „bisschen“ Lockdown, ein „bisschen“
Impfen, das ist doch alles nicht so
VFKOLPP 8QV JHKW HV GRFK JXW
Wirtschaftlich zumindest. Den
meisten zumindest. Noch...
Christoph Roth

Alte und neue
Raute
Haben wir jetzt zwei Kanzler?
Nach den TV-Bildern kann man
es glauben. Was taugen die zwei
Kanzler? Eine hat die Wahl verloren und der andere auch nur
ein bisschen gewonnen. Nach
der Wahl 2017 hatte ich mir die
Chuzpe geleistet und dem jetzigen
kleinen Wahlsieger empfohlen, er
solle doch die damalige Wahlsiegerin heiraten, also erst privat und
dann ein Vereinigungsparteitag.
Wäre es so gewesen, bräuchte sich
die jetzige Verliererpartei keine
Gedanken zu machen. Cdu und
Spd könnten gemeinsam bis zum
Jahr 2700 weiterregieren. Nun ist
DOOHV DQGHUV 8QG GDPLW JHKW GDV
Elend für den Bürger auf neue
Weise weiter. CO2-Steuer, höchste
Sprit-, Erdgas- und Strompreise,
bitte blättern Sie um!
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weiter von der vorigen Seite
steigende Mieten, Wohnungsmangel, illegale Einwanderung, CoURQDSDQLNPDFKH 3ÀHJHQRWVWDQG
Mediengleichschaltung und oben
drauf das Sahnehäubchen: Eine
immer herumschreiende Person
ohne Berufsausbildung mit getürktem Lebenslauf soll Außenminister
werden. Wenn das alles keine
Gründe zur Auswanderung sind…
aber wohin? Also zu allererst ist
unsere grundgesetzliche Freiheit
wieder herzustellen, das Infektionsschutzgesetz einzustampfen,
der Verursacher vor Gericht zu
bringen und die Teslabaustelle
zurückzubauen sowie wieder Wald
aufzuforsten für unser Trinkwasser
und unsere Heimat. Es gibt aber
noch mehr ungelöste Regierungsaufgaben, wie z. B. diese, die
sicher auch wieder nicht bewältigt
werden:
•Neue Verfassung: Menschlichkeit und Frieden sind oberste
Prinzipien
+$57=,9VRIRUWDEVFKD൵HQ
• Neues Gesundheitssystem
einführen
• Neues Bildungssystem einführen
• Bildung von der Kita bis zum
8QLYHUVLWlWVDEVFKOXVVNRVWHQIUHL
• Schulgebäude-Investitionsprogramm
• Neues Steuersystem einführen
,QIUDVWUXNWXUSURJUDPPDXÀHJHQ
• funktionstüchtige Integrationspolitik durchsetzen
• Mehrwertsteuer um vier Prozent
senken
• Mindestlohn auf 15 Euro/Std.
• Mindestrente auf 2.000 Euro
• Armutsabbauprogramm starten
• Mittelstandsaufbauprogramm
starten
• Wohnungsbauprogramm starten
• Mietenstopp durchsetzen
• Deutsche Bahn modernisieren
• LKW-Transporte-auf-die-Schie-
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ne-Programm durchsetzen
:D൵HQH[SRUWHQXULQ1$72
Staaten
• Grenzsicherung gegen illegale
Einwanderung
• Asylanträge innert sieben Tagen
endgültig entscheiden
• Obdachlosen-von der-Straße-holRettungsprogramm
• Bundeswehreinsätze im Ausland
sofort beenden
• Kriminelle arabische Großfamilien insgesamt ausweisen
• Massentierhaltung drastisch
reduzieren
• Gesunde Landwirtschaft durchsetzen
Das wäre die neue Demokratie in
Deutschland! Bei allem soll nicht
vergessen werden, dass der jetzige
Bundestag nicht rechtmäßig ist, da
das Wahlgesetz für die Bundestagswahl nicht den Forderungen
des Höchsten Gerichts entsprach!
Fred Scheunemann

Rat für ethische
Aufklärung
gegründet
Die Gründer eint die Sorge um das
gesellschaftliche Zusammenleben.
Innerhalb des Demokratischen Forums gründete sich am 12.10.2021
der Rat für ethische Aufklärung
(RfeA).
Der Rat für ethische Aufklärung
HU|൵QHW HLQHQ 'HEDWWHQUDXP ]XP
Thema Ethik und Menschenrechte,
in dem es um einen konstruktiven
Gedankenaustausch geht. Räumlich konzentriert sich der Rat
(RfeA) zunächst auf das Land
Brandenburg.
Der Rat für ethische Aufklärung
beruht auf den unverrückbaren
Grundsätzen:
 'LH 8QDQWDVWEDUNHLW GHU 0HQ-

VFKHQZUGH XQG 8QDQWDVWEDUNHLW
des
Selbstbestimmungsrechtes
eines jeden Menschen und jeden
Volkes.
• Schutz, Vorsorge und Zugänglichkeit der für das Überleben der
Menschen notwendigen Güter, wie
z.B. sauberes Trinkwasser und Luft
zum Atmen.
 8QHLQJHVFKUlQNWH 0HLQXQJVfreiheit und dem Recht auf freie
Entfaltung der individuellen und
kollektiven Persönlichkeiten.
Der Rat wird mit Menschen
aus verschiedensten Bereichen
ins Gespräch kommen und in
eine weitgefächerte Diskussion
eintreten. Es werden akute gesellschaftliche Themen erörtert, wie
die der gegenwärtig permanenten
Diskriminierungen
verursacht
durch die regierungsveranlassten
Corona-Maßnahmen. Ausgelöst
wurde die Gründung des Rates für
ethische Aufklärung auch dadurch,
dass der „Deutsche Ethikrat“ in
den letzten beiden Jahren komplett
versagt hat.
Weitere Informationen zum Rat für
ethische Aufklärung erhalten Sie
im Internet unter https://ethikratbrandenburg.de.
Ralf Lorenz

Als Gemeindevertreter öffentlich
denunziert
Vielen Dank, lieber Herr Hauke,
für Ihre unermüdliche AufkläUXQJVDUEHLW 8QVHUH *HVHOOVFKDIW
braucht viel mehr solcher frei
denkender Bürger wie Sie.
Selbst als politischer Mandatsträger wurde ich nun Opfer im
Zusammenhang mit Diskussionen
zu den 3G-Maßnahmen und dem
daraus resultierenden grundgesetzwidrigen Verhalten.
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Am Montag, den 01.11.2021 fand
im Rathaussaal in Wolterdorf die
12. Sitzung des Sozialausschusses
VWDWW8QWHU7DJHVRUGQXQJVSXQNW
erkundigte sich ein Abgeordneter
der Fraktion Die Grünen über
die aktuell geltenden 3G-Regeln
während der Sitzungen. Dabei
VSUDFK HU R൵HQ XQG QDPHQWOLFK
über mich, und über meinen vermutlichen Impfstatus – vor allen
anwesenden Gemeindevertretern,
Mitarbeitern des Rathauses und der
zahlreich anwesenden Besuchern
im Publikum! Er behauptete, dass
ich an diesem Tag weder geimpft
noch genesen noch getestet sei.
Ich rügte dieses Verhalten aufs
energischste, denn es ist nicht nur
ein eklatanter Verstoß gegen die
Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO), sondern auch gegen das
Grundgesetz.
,FKKLHOWVROFKH$UWYRQ|൵HQWOLFKHU
Denunziation bis vor kurzem für
unmöglich! Es wird umso beklemmender, wenn man bedenkt, dass
dieser Grünen-Abgeordnete von
Beruf Pfarrer ist. So wird systemaWLVFK HLQH 'L൵DPLHUXQJ 6SDOWXQJ
und Hetze betrieben und Druck auf
Leute aufgebaut, welche sich nicht
impfen lassen wollen. Nach AussaJHQGHU9HUZDOWXQJ¿QGHWODXW
der aktuellen dritten SARS-CoV8PJDQJVYHURUGQXQJGLH*5Hgel bei politischen Veranstaltungen
keine Anwendung.
Wenn man in der Geschichte zurückblickt, fragt man sich immer,
wie ein demokratisches System
in den Totalitarismus rutschen
konnte. Nie stand am Anfang das,
was am Ende herausgekommen ist.
(V¿QJLPPHULP.OHLQHQDQ0LW
Einschränkung von Grundrechten,
PLW 'L൵DPLHUXQJ $XVJUHQ]XQJ
politischem Terror usw. Wehret
diesen Anfängen! Ronny Busse
(Gemeindevertreter FDP/FBW)
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Meinung
Totale Ausgrenzung wird kommen!
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Aber: Anteil der geimpften Coronapatienten ist nahezu identisch mit der Impfquote

Von Michael Hauke
s häufen sich Meldungen
über
Corona-Ausbrüche
in Seniorenheimen. Tote,
VFKZHU (UNUDQNWH XQG ,Q¿]LHUWH
bestimmen die Nachrichten. Das
erinnert uns an den vergangenen
Herbst. Also alles wie letztes Jahr?
Nein!
Diesmal sind fast alle geimpft.
Aber wie wird z.B. der CoronaAusbruch im Seniorenheim am
Werbellinsee in den Medien kommuniziert? Dass restlos alle Bewohner durchgeimpft waren, ist
Nebensache. Wichtig ist allein,
dass 50% der Mitarbeiter ungeLPSIWVLQG$EHUGLH8QJHLPSIWHQ
VLQGQLFKWEHWUR൵HQ*HVWRUEHQXQG
schwer erkrankt sind ausschließlich die Geimpften. Dafür will man
QXQ GHQ 8QJHLPSIWHQ PLQGHVWHQV
indirekt die Schuld geben. Aber
sie sind es, die merkwürdigerweise
gesund geblieben sind.
Mit dieser Art von Berichterstattung wird vom eigentlichen Skandal abgelenkt, nämlich, dass die
,PSIXQJ GLH SUDNWLVFK 3ÀLFKW
wird, weder die Ansteckung noch
die schweren Verläufe noch die Todesfälle verhindert hat.
'HQ JHVXQGHQ 8QJHLPSIWHQ QXQ
die Schuld zu geben, dass die Geimpften schwer erkrankt und gestorben sind, ist an Dreistigkeit
kaum zu überbieten. So etwas ist
pure Propaganda! In diesem Fall
sogar der übelsten Sorte, weil sie
Menschen unbegründet die Schuld
am Tod ihrer Mitmenschen gibt.
Das tatsächliche Problem ist, dass

E

die Impfung nicht wirkt oder sogar
als Impfreaktion die Ansteckung
begünstigt. Was wurde alles versprochen! Die Impfung sollte
der „Gamechanger“ sein. Die
Bild-Zeitung titelte am 27.02.21:
Ä,PSIKHOG 8JXU 6DKLQ *HLPSIWH
sind nicht mehr ansteckend!“ Am
 ZXUGH GHU %LRQWHFK3¿zer-Impfung „jahrelanger Schutz“
attestiert. RKI-Chef Lothar Wieler
sagte noch im Sommer: „Pandemie, Krankheit und Tod lassen sich
nur mit der Impfung beenden!“ Die
Wahrheit aber ist, dass wir dieses
Jahr höhere Inzidenzen haben als
RKQH,PSIXQJYRUHLQHP-DKU8QG
das obwohl (oder weil?) vier von
fünf Erwachsenen vollständig geimpft sind, wie Jens Spahn immer
wieder betont. Hinzu kommt, dass
inzwischen viel weniger getestet
wird. Wird hier keiner hellhörig?
Immer wieder dasselbe, egal ob
ganze Fußball- oder Eishockeymannschaften, ob 2-G-Partys oder
6HQLRUHQKHLPH 'LH ,Q¿]LHUWHQ
waren alle doppelt geimpft. Die
bekannte „Sansibar“ auf Sylt wurde geschlossen. Mehr als 30 von
rund 100 „Sansibar“-Angestellten
sind an Corona erkrankt. Inhaber
Herbert Seckler: „Alle sind doppelt
geimpft, ich kann es mir nicht erklären!“
Auf Youtube kann man eine ZoomKonferenz des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer sehen. Einer der Teilnehmer
ist der medizinische Vorstand des
Leipziger Universitätsklinikums,
Prof. Dr. Christoph Josten. Er sagt
seinem Ministerpräsidenten, der
härteste Maßnahmen gegen Ungeimpfte plant: „Ich komme auf
das Verhältnis geimpft-ungeimpft.
Von unseren 18 Intensivpatienten
sind acht Geimpfte. Und bei der
Normalstation ist sogar ein größerer Anteil von Geimpften als NichtGeimpften! Das heißt: auch die
Geimpften stellen eine nicht unerhebliche Gefahr dar. Insofern muss
man über 2-G und 3-G nochmal
nachdenken!“ Michael Kretschmer fragt völlig perplex nach, ob es

wirklich stimme, dass auf der Normalstation mehr Geimpfte als Ungeimpfte lägen. Prof. Josten reagiert
sofort mit einem lauten: „Ja!“ Der
Ministerpräsident sagt mit einem
fassungslosen Gesicht: „Aha...“
Was wird in diesem Moment in
seinem Kopf vorgegangen sein:
Was man tun muss, um unter diesen Umständen dennoch 2-G zu
rechtfertigen? Welche Propaganda-Hebel man in Bewegung setzen
muss, um das Narrativ der „Pandemie der Ungeimpften“ aufrecht zu
erhalten?
Denn auch nach diesem Gespräch
bleibt Kretschmer dabei, Ungeimpfte als Gefahr für die Allgemeinheit vom öffentlichen Leben
auszuschließen, also durchgängig
2-G einzuführen. (Dagegen Prof.
Josten: „Insofern muss man über
2-G und 3-G noch mal nachdenken!“)
Was erstaunlich ist, dass der sächsische Ministerpräsident für diese Information den Vorstand des
Leipziger Universitätsklinikums
brauchte. Denn in den wöchentlichen Lageberichten des RKI ist
das schon lange nachlesbar. Zurzeit sind rund zwei Drittel der
über 60-jährigen Coronapatienten
doppelt geimpft (siehe wöchentlicher Lagebericht des RKI vom
04.11.2021, Seite 21). Und diese
Zahlen sind noch erheblich geschönt. Denn alle Coronapatienten, die Covid-19 zum Beispiel als
Impfreaktion innerhalb der ersten
14 Tage nach der Impfung bekommen, zählen in dieser Statistik als
ungeimpft. Tatsächlich ist der Prozentsatz der Geimpften unter den
Erkrankten fast so hoch wie die
Impfquote. Da hilft alles Leugnen
der Wahrheit nichts: Ob geimpft
oder ungeimpft: es macht keinen
Unterschied!
Dennoch will die Politik immer
VWlUNHU JHJHQ GLH 8QJHLPSIWHQ
vorgehen. Selbst 2-G reicht nicht
mehr! Kanzlerin Merkel spricht
von weiteren Maßnahmen „nur
JHJHQ 8QJHLPSIWH³ 8QG *Unen-Chef Habeck, der bald Mi-

nistermacht haben wird, stellt fest:
Ä6WDUNH (LQVFKUlQNXQJHQ IU 8Qgeimpfte werden kommen!“ Diese Sätze ignorieren bewusst die
Wahrheit! Man will 15 Millionen
Menschen entweder in eine Impfung treiben, deren Wirkung eher
zweifelhaft ist, oder ihnen ihre
restlichen Freiheitsrechte auch
noch nehmen. Man wird sie unter
GHP 1DPHQ Ä/RFNGRZQ IU 8Qgeimpfte“ wegsperren. Das wird
kommen! Ganz egal, wie hoch der
Anteil der Geimpften unter den
,Q¿]LHUWHQDXFKVHLQZLUG(UHQWspricht ja jetzt schon nahezu der
Impfquote.
Die Situation ist sehr ernst! Millionen Menschen stehen vor einer
fürchterlichen Ausgrenzung, vor
einer Wohn-Haft, die nichts, aber
auch gar nichts, mit einem demokratischen Rechtsstaat zu tun hat
– und, (angesichts der Zahl der
Impfdurchbrüche) mit GesundKHLWVVFKXW]HUVWUHFKWQLFKW8QVHUH
Gesellschaft steht vor einer weiWHUHQ ULHVLJHQ 6SDOWXQJ 8QG VLH
will sich dieser nicht erwehren.
Die Mehrheit wird sie hinnehmen,
VHOEVW ZHQQ VLH GDV 8QUHFKW HUkennt, weil es sie persönlich nicht
EHWUL൵W
Ich kann mir nicht recht erklären,
warum mir zum Schluss dieses
Artikels eine schöne Legende einfällt, die natürlich nichts mit der
heutigen Situation zu tun hat: Als
die Nationalsozialisten das Königreich Dänemark besetzten, sollten
die Juden den Gelben Stern tragen.
Das mussten sie tun, aber alle anderen Dänen machten es ebenfalls.
Der dänische König erklärte, er
wolle den Judenstern als Erster tragen. Daraufhin nähten sich fast alle
Dänen den Stern an die Brust.
Dass die Geschichte wirklich zu
hundert Prozent wahr ist, konnte
LFKQLFKWYHUL¿]LHUHQ)DNWLVWDEHU
dass fast alle Juden in Dänemark
der nationalsozialistischen Vernichtungsmaschinerie entkamen.
Ob wahr oder Legende: So kann
Widerstand gegen unmenschliche
Ausgrenzung aussehen.

