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Wenn Kinderaugen strahlen

PARIS - ROM - ERKNER

Weihnachtsfeier der Tafel Erkner mit Festtagsessen und unzähligen Geschenken
Sie heißen Jeremy,
Haylee, Endrik oder
Mika-Marie,
sind
zwischen einem und
vierzehn Jahre alt
und haben sehr unterschiedliche Wünsche.
Jeremy möchte gerne
Turnschuhe, Haylee
ein Glitzerhaarspray
und Endrik ein Lesebuch über Insekten.
So
unterschiedlich
die Wünsche der Kinder zu Weihnachten,
so gleich ihre soziale
Ausgangslage. Sie alle
sind regelmäßige Gäste der Tafel in Erkner.
Tagtäglich betreuen die
Mitarbeiter der Gesellschaft für Arbeit und
Soziales (GefAS) e.V. die Tafel
in Erkner und anderen Gemeinden. Liebevoll nennen sie ihre
„Schützlinge“ Tafelkundinnen
und Tafelkunden. Allein in Erkner werden Tag für Tag über 80
Essen gekocht. So garantiert die
Tafel für die sozial schwächeren
Familien wenigstens ein warmes Essen am Tag. Alles wird
zum größten Teil über Spenden
und Sponsorenbeiträge ﬁnan-

ziert. Aber zur Weihnachtszeit
mal ein Extra? „Das ist für uns
unmöglich ohne Hilfe von außen zu realisieren“, so Siegfried
Unger, Vorstand der GefAS.
In diesem Jahr kommt die „Hilfe“ von der Zachert Private
Equity GmbH aus Grünheide.
Die Firma sponsert die komplette Weihnachtsfeier für die
großen und kleinen Tafelgäste
in Erkner. Vor allem die kleinen
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Gäste liegen Firmengründer
Olaf Zachert am Herzen: „Gerade zur Weihnachtszeit sollten
wir es Familien, die sozial nicht
so gut dastehen, ermöglichen,
schöne Momente zu erleben.

Und es war uns eine
große Freude allen
Kindern ihre Wünsche
zu erfüllen.“ Siegfried
Unger ist begeistert.
„Beim Anblick der
Genschenke möchte
ich selbst wieder Kind
sein“, strahlt er.
Zur Weihnachtsfeier
mit Stollen, Gebäck,
Musik und einem Festtagsessen, kam auch
der Weihnachtsmann
mit vielen Geschenken. „Wir danken im
Namen aller für diese
sehr großzügige Geste
und hoﬀen, dass viele
Firmen dem Beispiel
der Zachert Private
Equity folgen. Und das
nicht nur zur Weihnachtszeit“,
ergänzt Unger. „Ich bin selbst
Vater“, sagt Zachert abschließend. „Und was gibt es Schöneres als vor Freude strahlend
leuchtende Kinderaugen?!“

Service
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Bereitschaftsdienste
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst
täglich 19-7 Uhr/Mi, Fr 13-7 Uhr/Sa, So, Feiertg. ab 7 Uhr
Tel.: 116 117
Kinder- und Jugendärztlicher Notdienst
jeweils von 19 bis 7 Uhr
Tel.: 01805 / 582 22 32 75
KV RegioMed Bereitschaftspraxis
an der Immanuel Klinik, Seebad 82/83, 15562 Rüdersdorf,
Mi., Fr. 14-18 Uhr; Sa., So., Feiertage 9-18 Uhr
Tel.: 033638 / 836 63
Augenärztlicher Notdienst
Tel.: 01805 / 582 22 34 45
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst in den Praxen:
Sa./So. und Feiertage von 10-12 Uhr
24.12. Dr. Malenke (15517 Fürstenwalde)
Tel.: 03361 / 34 17 37
25.12. Dipl.-stom C. Rothe (15848 Beeskow)
Tel.: 03366 / 20 107
26.12. Dr. med. C. Röder (15859 Storkow)
Tel.: 033678 / 71 119
31.12. ZÄ Schmidt (15537 Neu-Zittau)
Tel.: 03362 / 80 64
01.01. ZA Wohler (15562 Rüdersdorf)
Tel.: 033638 / 26 15
02.01. ZA Ast (15537 Erkner)
Tel.: 03362 / 44 32
08.01. Dr. N. Ast (15848 Beeskow)
Tel.: 03366 / 21 546
09.01. Dr. Becker (15526 Bad Saarow)
Tel.: 033631 / 20 25
Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
24./25./26.12. Dr. Röschke
Tel.: 0176-96 03 75 32
31.12./01./02.01. TA Fritz
Tel.: 0175-207 95 61
Apothekennotdienste
24.12. Adler-Apotheke
Heuweg 68, 15566 Schöneiche bei Berlin
Tel.: 030 / 64 90 37 00
Schulzendorfer Apotheke
Karl-Liebknecht-Str. 2, 15732 Schulzendorf
Tel.: 033762 / 427 29
25.12. Maulbeer-Apotheke
Friedrichstr. 58, 15537 Erkner
Tel.: 03362 / 586 00
Sertürner-Apotheke
Hildesheimer Str. 1, 15366 Neuenhagen
Tel.: 03342 / 806 38
26.12. Apotheke Altes Kino
Brandenburgische Str. 76, 15566 Schöneiche
Tel.: 030 / 64 38 80 53
Eichen-Apotheke
Bahnhofstr. 4, 15732 Eichwalde
Tel.: 030 / 675 09 60
31.12. Libellen-Apotheke
Friedrichstr. 53 b, 15537 Erkner
Tel.: 03362 / 30 71
Apotheke zum Weissen Schwan
Springeberger Weg 16, 12589 Berlin
Tel.: 030 / 648 96 27
01.01. Brücken-Apotheke
Brückenstr. 12 a, 15562 Rüdersdorf
Tel.: 033638 / 605 99
Kastanien-Apotheke
E.-Thälmann-Str. 16, 15370 Fredersdorf-Vogelsdorf
Tel.: 033439 / 63 69
02.01. Kastanien-Apotheke
Rudolf-Breitscheid-Str. 26, 15569 Woltersdorf
Tel.: 03362 / 278 30
Fortuna Apotheke
Hauptstr. 11, 15378 Rüdersdorf - OT Herzfelde
Tel.: 033434 / 702 35
08.01. Apotheke Altes Kino
Brandenburgische Str. 76, 15566 Schöneiche
Tel.: 030 / 64 38 80 53
Eichen-Apotheke
Bahnhofstr. 4, 15732 Eichwalde
Tel.: 030 / 675 09 60
09.01. Peetzsee-Apotheke
Karl-Marx-Str. 26, 15537 Grünheide (Mark)
Tel.: 03362 / 278 05
Kreuz-Apotheke
Fichtestr. 1, 15366 Neuenhagen
Tel.: 03342 / 21 32 23

• Flughafentransfer (8 Fahrgäste)
• Krankenfahrten (alle Kassen)
• Dialyse- u. Bestrahlungsfahrten
Tag- & Nachttaxi
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Beratungsangebote
DRK Schwangerenberatungsstelle, Seestraße 37, Erkner
Tel. 4071369 oder 0162-1321084
Beratung von Schwangeren bei
Abbruch, ﬁnanzielle Unterstützung,
Sozial -und Rechtsberatung, Paarberatung, Begleitung während und
nach der Schwangerschaft in Problemlagen.
Alle Angebote sind kostenfrei.
Pﬂegestützpunkt Oder-Spree
Ladestr. 1, 15537 Erkner
(über dem EDEKA Center)
Neutrale Beratung und Koordination.
Bestens beraten zum Thema Pﬂege
- kostenlos - individuell - neutral kassenunabhängig.
Sozialberatung:
Tel.: 03362 / 2999 4455
Pﬂegeberatung:
Tel.: 03362 / 2999 4456
Fax: 03362 / 4459
Mail: erkner@pﬂegestuetzpunktebrandenburg.de
Öﬀnungszeiten: keine oﬀenen Sprechstunden. Wir bitten um Terminvereinbarung, siehe Kontaktdaten.
Bürgerzentrum „Brücke“,
Rüdersdorf, Brückenstr. 93,
Tel. 033638-897171,
Mo + Mi 9-16 Uhr / Di 9-18 Uhr /
Do 9-17 Uhr / Fr 9-14 Uhr
Selbsthilfekontaktstelle Erkner
Ladestraße 1 (über dem EDEKA)
15537 Erkner, Tel: 03362 / 29994457,
kis-erkner@awo-fuerstenwalde.de,
Di. u. Do. 10-16 Uhr oder nach telefonischer Absprache

Gesellschaft für Arbeit und Soziales (GefAS) e.V., Soziales Zentrum
Erkner, Fichtenauer Weg 53,
15537 Erkner,
Tel.: 03362 / 500 812
Fax.: 03362 / 590 267
e-mail: vorstand@gefas-ev.de
Ansprechpartner: Carsten Rowald,
Tel. 0163-89 21 744
Selbsthilfegruppe „Hoﬀnung für
trauernde Eltern“ für Eltern, die ein
Kind verloren haben. Jeweils am 2.
Donnerstag im Monat, 19.30 Uhr im
Gemeindezentrum der ev. Kirchengemeinde Erkner, Lange Str. 9. Die
Teilnahme ist kostenlos. Tel. vorab
03362 / 700 258, E-Mail trauerndeeltern-erkner@web.de
Kontakt und Beratungsstelle
für von Gewaltbetroﬀene
Mädchen und Frauen
- Beratung, Begleitung u. weiterführende Unterstützungsangebote
- Mobile Beratung
- Bei Bedarf Unterkunft
im Frauenhaus
Kontakt und Hilfe 24 h:
03361 / 574 81
Ambulanter Hospizdienst für
Erkner, Gosen, Neu Zittau,
und Umgebung, Tränkeweg 11,
15517 Fürstenwalde Anfragen
und Informationen zu Sterbebegleitungen. Tel. 03361 / 74 99 94,
info@hospizdienstfuewa.de
oder www.hospizdienstfuewa.de
Alle Angebote sind Kostenfrei.

KA 01/22 erscheint am 12.01.22.
Treffpunkt Kirche
Evangelische Genezareth-Gemeinde Erkner
24. Dezember, 14.00 Uhr,
Weihnachten in der GenezarethKirchengemeinde
26. Dezember, 17.00 Uhr,
Musikalischer Gottesdienst mit
querBlech
09. Januar, 11.00 Uhr,
Abendmahls-Gottesdienst
Ev. Kirchengemeinde Rüdersdorf
24. Dezember, 14.00 Uhr,
Oﬀene Weihnachtskirche - Andachten
26. Dezember, 11.00 Uhr,
Weihnachtsliederwunschsingen
31. Dezember, 17.00 Uhr,
Jahresschlussandacht
02. Januar, 09.30 Uhr,
Gottesdienst
Ev. Kirchengemeinde Grünheide
24. Dezember, 14.00 Uhr,
Weihnachtsweg auf dem Kellerberg
mit oﬀener Kirche
24. Dezember, 22.00 Uhr,
Christnacht
25. Dezember, 10.00 Uhr,
Gottesdienst
31. Dezember, 18.00 Uhr,
Gottesdienst

02. Januar, 11.00 Uhr,
Gottesdienst
09. Januar, 11.00 Uhr,
Gottesdienst
Ev. Kirchengemeinde Rahnsdorf/
Wilhelmshagen Hessenwinkel
24. Dezember, 14.30 Uhr,
Outdoor-Familienchristvesper
15.30/16.15/17.00 Uhr
Kurzchristvesper
18.00 Uhr
Outdoor-Kurzchristvesper
22.30 Uhr
Gottesdienst zur Christnacht
Ev. Kirchengemeinde
„St. Michael“ Woltersdorf
26. Dezember, 11.00 Uhr,
Gottesdienst
02. Januar, 11.00 Uhr,
Gottesdienst
09. Januar, 11.00 Uhr,
Gottesdienst
Katholisches Pfarramt St. Bonifatius Erkner
26. Dezember, 10.00 Uhr,
Gottesdienst
02. Januar, 10.00 Uhr,
Gottesdienst
09. Januar, 10.00 Uhr,
Gottesdienst

Erkner
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Beratungsstelle in Erkner
Die EUTB Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung in Trägerschaft der Lebenshilfe Frankfurt
(Oder) ist bei Ihnen vor Ort
- jeden 1. Mittwoch im Monat
zwischen 15.00-17.00 Uhr
Nächste Termin: 05.01.2022
Sportzentrum Erkner
Julius-Rütgers-Straße 04
15537 Erkner
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!
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In eigener Sache
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Ein schwieriges Jahr geht zu Ende

Vielen Dank an unsere Leser und Anzeigenkunden
Als dieses Jahr begann, steckten
wir mitten im Lockdown und ahnten zu dem Zeitpunkt nicht, dass er
insgesamt ein halbes Jahr andauern
würde. Heute sind wir einen Schritt
weiter. Die Gaststätten und Läden
sind zwar oﬀen, aber viele dürfen nicht hinein. Auch wenn Olaf
Scholz behauptet, dass wir kein
gespaltenes Land seien, gab es tatsächlich in der gesamten Geschichte der Bundesrepublik Deutschland
noch nie eine solche Spaltung und
Ausgrenzung.
Mit unseren drei Anzeigenblättern
„FW – Die Fürstenwalder Zeitung“, „BSK – Die Beeskower Zeitung“ und „Kümmels Anzeiger“
begleiten wir diesen Teil der Zeitgeschichte intensiv. Wir tun nicht
so, als ob nichts wäre.
Seit Ende des ersten Lockdowns
im Mai 2020 begleiten wir die Entwicklung kritisch auf unseren Meinungsseiten. Und wir geben unse-

ren Lesern die Möglichkeit, ihre
Gedanken und Ansichten öﬀentlich
zu verbreiten, was im Printbereich
ansonsten kaum noch sichtbar ist.
In den vergangenen anderthalb
Jahren haben wir rund 500 Leserbriefe abgedruckt. Allein in dieser
Ausgabe sind es 26.
Seit es Zeitungen gibt, zeigen sich
auf den Leserbriefseiten immer die
Sorgen und Nöte der Menschen
einer Epoche, sie sind zeithistorische Dokumente. Menschen, die
außerhalb des Landkreises OderSpree leben und unsere Zeitungen
das erste Mal sehen, sind jedes Mal
völlig erstaunt, wie viele Leser auf
den Seiten eines regionalen Anzeigenblattes schreiben.
Unsere Meinungsseiten ﬁnden weit
über LOS hinaus Beachtung. Viele
Artikel und Interviews, die im hinteren Teil erschienen sind, wurden
in anderen Zeitungen Deutschlands
und sogar der Schweiz nachge-

druckt. Viele Leser verbreiten sie
über die sozialen Netzwerke weiter, so dass wir sehr hohe Klickzahlen auf unserer Internetseite zu
verzeichnen hatten. Wir sind gerade dabei, aus allen Artikeln und
Interviews von Michael Hauke, die
seit Beginn der Pandemie erschienen sind, ein Buch zu machen. Es
wird Anfang nächsten Jahres auf
den Markt kommen. Wir informieren Sie dazu in der nächsten Ausgabe, die am 12.01.2022 erscheinen wird.
Über die vielen Sorgen und Probleme hinaus, die uns der Ausnahmezustand bereitet, informieren
wir über die regionalen Ereignisse, wie wir das seit über 30 Jahren
tun – und wir wollen Sie mit Jan
Knaupps Kolumnen zum Schmunzeln und Nachdenken anregen.
An dieser Stelle bedanken wir uns
ganz herzlich bei unseren Anzeigenkunden, die uns teilweise seit

Jahrzehnten die Treue halten oder
neu dazugekommen sind. Danke
an unsere Leser, die uns durch Anrufe, Mails und persönliche Besuche spüren lassen, dass wir nicht
umsonst arbeiten. Und vielen Dank
an die vielen Spender, die dazu beigetragen haben, dass es uns noch
gibt – und auch im nächsten Jahr
geben wird.
Unsere Zeitungen waren immer
eng mit den Lesern verbunden. In
den vergangenen zwanzig Monaten
hat sich daraus fast ein gemeinsames Projekt entwickelt. Wenn diese Zeiten etwas Gutes haben, dann
ist es der starke Zusammenhalt.
Wir wünschen Ihnen besinnliche
und vor allem frohe Festtage sowie
einen guten Rutsch ins Jahr 2022.
Am 12. Januar liegen unsere Zeitungen wieder in Ihrem Briefkasten. Bis dahin alles Gute.
Das Team vom
Michael Hauke Verlag
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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.

Danke!

Ralph Albrecht und sein freundliches Team
bedanken sich für 365 aufregende Tage mit Euch!
Wegen Corona verlief das vergangene Jahr leider
nicht so wie wir es uns vorgestellt hatten, aber
die vielen Pausen haben wir stets gut für Euch
genutzt. Es wurde gebaut und zwischendurch
fanden sogar wieder Veranstaltungen statt.
Im kommenden Jahr könnt Ihr Euch auch schon
auf viele Highlights freuen – wir haben viel vor!
• tolle Konzerte und Livemusik übers ganze Jahr
• Familiennachmittag mit Puppendoktor Pille
• Winterwunderland wieder mit echter
Weihnachtsmarktstimmung
. . . und noch ganz viel mehr!
Freut Euch mit uns darauf!

Fröhliche W
und ein ges eihnachten
undes neue
s Jahr!

Wir liefern ab 25,- Euro auch frei Haus!
in Erkner, Neu Zittau, Gosen, Grünheide, Woltersdorf,
Rahnsdorf, Wilhelmshagen und Schöneiche

Lieferung: 10 % Rabatt auf alle Speisen u. Süßwaren

• Weintraubenspieße

2,- €/Stk.

(Vollmilch, Zartbitter, weiße Schokolade)

• Äpfel

3,50,- €/Stk.

mit Vollmilch-, Zartbitter- o. weißer Schokolade o. kandiert

• gebrannte Mandeln
• Glühwein (Abgabe nur als Flasche, rot o. weiß)
• Kinderpunsch (Abgabe nur als Flasche)

3,- €/ 100 g
4,50 €/Fl.
3,- €/Stk.

Öffnungszeiten
zum Jahresende:
2021:
24.12.
geschlossen
25./26.12. geöffnet
ab 13 Uhr

31.12.

geöffnet
bis 21 Uhr

2022:
01./02.01. geöffnet
ab 13 Uhr

r Haus!
e
ß
u
a
h
c
u
a
s
e
All
hr
Mo.-So. 16-21 U

Neu-Zittauer Str. 15
15537 Erkner
Tel.: 03362 - 8896288
WWW.PARIS-ROM-ERKNER.NET

Tipps & Termine
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KULTUR & FREIZEIT
Gerhart-Hauptmann-Museum
Erkner, G.-Hauptmann-Str. 1-2,
Tel. 03362-3663
Öﬀnungszeiten während der Feiertage
23. Dezember 2021
11 – 16 Uhr
24. Dezember 2021
geschlossen
25. Dezember 2021
geschlossen
26. Dezember 2021
12 - 15 Uhr
27. Dezember 2021
geschlossen
28. Dezember 2021
11 - 15 Uhr
29. Dezember 2021
11 - 15 Uhr
30. Dezember 2021
11 - 15 Uhr
31. Dezember 2021
geschlossen
01. Januar 2022
12 - 15 Uhr
02. Januar 2022
11 - 16 Uhr
------------------------------------------Eltern-KindZentrum-Erkner
DRK Kurt-Kattanek-Haus,
Seestrasse 38,
Leiterin Katrin Elsner:
Tel.: 0159 0173 6382
Reservierungen bitte an:
eltern-kind-zentrum@drk-mohs.de
Krabbelgruppe:
Montag und Mittwoch 10 - 11 Uhr
Familiencafe:
Dienstag 16 - 18 Uhr
Fliesenﬂitzer-Tobetreﬀ:
Montag 14 - 15.30 Uhr und Donnerstag
15 - 16.30 Uhr
Schwangeren-Frühstück:
Freitag 9.15 - 10.45 Uhr
------------------------------------------Heimatmuseum und Heimatverein
e.V. Erkner
Liebe Mitglieder und Freunde des Heimatvereins, leider bleibt das Museum
bis auf Weiteres geschlossen! Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in 2022 und
wünschen eine schöne Adventszeit.
------------------------------------------KIEZKLUB Rahnsdorf,
Fürstenwalder Allee 362,
Tel. 6 48 60 90
Wir konnten im Juni 2021 unseren Betrieb wieder aufnehmen freuen wir uns
Sie wieder in unserem KIEZKLUB
Rahnsdorf begrüßen zu dürfen.
------------------------------------------Kulturhaus Alte Schule e. V.
Rudolf-Breitscheid-Straße 27, 15569
Woltersdorf, Telefon: 03362 938039
------------------------------------------„Tanz mit Christiane“,
Wir sind wieder da!
Auch wir sind Corona-geschädigt!
Kreis-, Gassen-, Blocktänze und Square
Dance. Kein Partner nötig. Spaß steht
im Vordergrund! Mittwoch 14.00-15.30
Uhr. Bitte melden unter Tel. 0336224035
Vielen lieben Dank an den Hauke Verlag
für die gute Unterstützung.

Seniorenkalender
Arbeiterwohlfahrt – Ortsverein – Rüdersdorf, Tel: 030 6491847
Jeden Dienstag zum Markttag ist der
Treﬀ von 9.00 bis 11.00 Uhr geöﬀnet
Alle Veranstaltungen unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen
(Mundschutz nicht vergessen)
-----------------------------------------Volkssolidarität e.V.,
Ortsgruppe Woltersdorf
Tel. 03362 8849045
Jeden Mo. 14. Uhr, Romme´ und Skat im
AWO Seniorenclub Woltersdorf
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Glückwünsche
Die Ortsgruppe Woltersdorf der
Volkssolidarität gratuliert am 16.12.
Jutta Schröfel, am 21.12. Klaus Herzog
und am 30.12. Ingeborg Schulz zum
Geburtstag
----------------------------------------Die Freiwillige Feuerwehr Erkner
gratuliert im Dezember den Kameradin
Shirin Lausch, Kameradin Nancy Skorsetz, Kamerad Hendrik Schulz, Kamerad
Michael Neef, Kameradin Bärbel Zehe
zum Geburtstag.

Der Heimatverein Erkner e.V. gratuliert am 27.12. Helga Ziebarth, am 28.12.
Peter Kracht, am 30.12. Bernd Schlacke
und Gerhard Ziebart zum Geburtstag.
-----------------------------------------Die GefAS Erkner gratuliert am 26.12.
Karola Porth und Christel Vogt zum
Geburtstag.
----------------------------------------Die Volkssolidarität Erkner gratuliert am 18.12. Christel Lembke zum
Geburtstag.

Der Eichhörnchenclub Erkner e.V.
gratuliert am 22.12. Christel Albrecht,
am 1.1. Renate Schilling zum Geburtstag.

Hilfe in Trauerfällen

Trauer
Erinnerungen, die unser Herz berühren,
gehen niemals verloren.
Herzlichen Dank sagen wir allen, die sich in den schweren Stunden des
Abschieds mit uns verbunden fühlten und ihre Anteilnahme auf so
vielfältige Weise zum Ausdruck brachten.

Helga Beuth
* 12.11.1931

† 03.12.2021

Besonderer Dank gilt dem Bestattungshaus Rintisch für die
würdevolle Ausgestaltung der Trauerfeier.
Hartmut und Ralf Beuth
mit Familien
Erkner, im Dezember 2021

Horst Hilgenfeld
verstorben am 13. November 2021

Die herzliche Anteilnahme so vieler Menschen beim Abschied
von meinem lieben Mann, erfüllten mich und
meine Familie mit großer Dankbarkeit.
Danke für die tröstenden Worte, gesprochen
oder geschrieben, für alle Zeichen der Liebe
und Freundschaft sowie für die eingegangenen Geldzuwendungen,
als Spende, für den Eichhörnchen Kindergarten aus Erkner.

Diese vielen Beweise waren uns ein Trost in den schweren Stunden.
Ein besonderer Dank sei meiner Tochter Marion
und ihrem Ehemann Matthias ausgesprochen
sowie dem Bestattungshaus Catholy und der Trauerrednerin Frau Kühnert.
In stiller Trauer
Johanna Hilgenfeld
im Namen aller Angehörigen

Kleinanzeigen
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An- und verkauf
Wir kaufen Wohnmobile +
Wohnwagen 03944-36160
www.wm-aw.de Fa.
Privat kauft Antiquitäten aller Art und
Kunst. Tel.: (030) 65 48 69 90
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Dienstleistungen

Dienstleistungen

Freundliche und zuverlässige Putzhilfe für EFH in Schöneiche gesucht.
Ca. 4 Std/Wo., auf 450 Euro Basis.
Wenn wir ihr Interesse geweckt haben
melden Sie sich unter folgender Tel.:
0172-39 600 93. Wir freuen uns auf Sie.

Dienstleistungen
Alle Baumfällungen, Entästen,
Abtransport! Tel. 03362/ 63 63

Urlaub

MALER bietet von Schadstellenentfernung, Tapezier-, Malerarbeiten,
kleinere Spachtelausbesserungsarbeiten u.v.m. an. Zögern Sie nicht, rufen Sie uns an und lassen Sie Ihr Heim
verschönern. Kostenlose Besichtigung
und Termine auch kurzfristig nach Absprache. Tel.: 0163-2 53 50 72, www.
kleckscom.de,
kleckscom@gmail.
com,

Großes Ferienhaus in
traumhafter Umgebung
direkt am See,
Meklenburgische
Seenplatte.

RAUMDESIGN & HAUSMEISTERSERVICE
KLECKSCOM
bietet Tapezier- und Malerarbeiten,
Bodenverlegearbeiten, Entsorgungen,
Entrümpelungen, Reparaturarbeiten,
Gartenpﬂege rund ums Haus (MärzNovember) u.v.m. an. Zögern Sie nicht
Tel. 0163-2 53 50 72, kleckscom@
gmail.com, www.kleckscom.de
Liebevolle und aktive Kinderbetreuung in Schöneiche für zwei MiniHelden, Mädchen (7) und Junge (4),
an bis zu 3 Nachmittagen pro Woche
gesucht. Abholung von der Kita/Hort
gewünscht. Gehobener Privathaushalt.
Auf Teilzeitbasis oder als Mini-Jobber.
Wir freuen uns! Bewerbung bitte an:
jle18@gmx.de

Priv. Kleinanzeigen
nur 9,50 Euro
Gewerbliche Kleinanzeigen:
18,- Euro netto

Jetzt online schalten unter:

www.hauke-verlag.de

www.ferienhaus-adlerblick.de
Urlaub

Verschiedenes

Insel Rügen, Nähe Kap Arkona:
FeWo, Apartment, DZ in ruhiger Lage,
auch für Angler. Gern auch ungeimpfte
Personen.
S. Kochan | Tel. 0172 - 39 30 845
www.haus-am-wege-von-wiek.de

Suche DDR Würfel aus Kunstharz
Sammler zahlt 15€ für 3,4cm und 35€
für 5,5cm Tel: 0173-9166508

Kümmels Anzeiger dienstags schon online: www.hauke-verlag.de

Zu Verschenken
Div. russische Wörterbücher zu verschenken. Tel. 03362-29 494

Arbeitsmarkt

Du suchst neue Herausforderungen ? - Wir suchen dich !
Pflegefachkraft / Pflegekraft / Quereinsteiger (M/W/D)

.
.
.
Bewírb dich jetzt!
03362 / 21898
Siedlerweg 6 | 15537 Erkner
hauskrankenpflege-vetter.de
info@hauskrankenpflege-vetter.de
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Ein Weihnachtsgruß
Liebe Mitglieder der Volkssolidarität
der
Ortsgruppe Erkner, liebe Gäste,
das Jahr 2021
war wiederum
ein schwieriges
Jahr für unsere gesellschaftliche
Arbeit. Bis Mai durften wir keine
Treﬀs und Tagesfahrten durchführen. Unseren Geburtstagskindern
brachten wir ein Sträußchen mit
einer herzlichen Gratulation an die
Wohnungstür. Jeder war darüber
sehr erfreut, dass sie in der Coronazeit nicht vergessen wurden.
Auch zum Internationalen Frauentag bedachten wir alle Mitgliedern
mit einem „süßen“ und herzlichen
Glückwunsch in Form einer Briefkastensendung.
Ab Juni nahm das Leben wieder
Normalität an. Wir konnten uns
wieder zu geselligen Nachmittagen treﬀen sowie unsere geplanten Tages- und Mehrtagesfahrten
durchführen. Die Mehrtagesfahrt
im September an die Mosel, wo
wir sehr schöne Erlebnisse hatten,
wird uns in bester Erinnerung bleiben.
Ab Oktober steigen nun die Inzidenzzahlen wieder an. Jedoch
konnten wir uns im Oktober
und November treﬀen und zwei

Ihre Seniorenresidenz in Wernsdorf
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Freuen Sie sich auf
barrierefreie 1 bis 3 ZimmerApartments zw. 38 & 84 m², mit
Einbauküche, Balkon/ Terrasse
zahlreiche Service- &
Freizeitangebote u.v.m.
Vereinbaren Sie jetzt Ihren persönlichen Besichtigungstermin!

Crossinsee Residenz

Niederlehmer Chaussee 8a-g
15713 Königs Wusterhausen OT Wernsdorf
Ansprechpartnerin: Katharina Ennullat
Tel.: 0162 - 28 09 485
crossinsee.residenz@fuehrergruppe.de

www.crossinsee-residenz.de

schöne Tagesfahrten genießen.
Unsere
Weihnachtsfeier
am
02. Dezember und Weihnachtsfahrt am 16. Dezember zum
Striezelmarkt, was eigentlich der
Jahresabschluss sein sollte, fällt
wegen Corona aus. Nun ist auch
noch ein neuer Virus aus Südafrika
auf dem Weg nach Deutschland.
Es wird wieder eine internationale Belastung und eine schwierige
Zeit für uns alle. Trotzdem möchte
ich allen unseren Mitgliedern und
Gästen sowie dem AnglerheimTeam ein besinnliches und frohes
Weihnachtsfest und beste Gesundheit für das neue Jahr 2022 wünschen.
Marianne Schönfeld

Allen Fans und Mitbürgern
ein besinnliches Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch
ins neue Jahr, verbunden
mit der innigen Hoffnung auf
ein baldiges Wiedersehen bei einer
unserer Shows.
Euer Quaster & Friends

Rüdersdorf
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Fröhliche Weihnachten

Dem Ortsverein der AWO – Rüdersdorf war es gelungen, auch
in diesem Jahr wieder eine Weihnachtsfeier zu organisieren. Bei
Beachtung aller Einschränkungen
wegen der Corona – Pandemie
versammelten sich ca. 50 Mitglieder am 9. Dezember 2021 im Restaurant „La luna“ in der Seestrasse
in Rüdersdorf, um ein paar schöne
Stunden zu verbringen. Im liebevoll geschmücktem Saal erfolgte
die Begrüßung durch den Vorsitzenden, Herrn Klaus Lehmann.
Als Überraschungsgäste waren
eingeladen: Frau Sabine Löser

Bürgermeisterin von Rüdersdorf
und Herr Frank Fuhrmann, Chef
vom Reiseclub Berlin – Brandenburg. Auch in dieser Veranstaltung
wurden langjärige Mitglieder der
AWO mit Urkunden und Blumen
geehrt:
- Frau Meta Schmidt
30 jährige Mitgliedschaft
- Frau Ingrid Janik
30 Jährige Mitgliedschaft
- Frau DR. Rita Nachtigall
20 jährige Mitgliedschaft
- Herr Reinhard Leiste
20 järige Mitgliedschaft
Nach dem oﬃziellen Teil gab es
Kaﬀee und Kuchen und später ein
schmackhaftes Buﬀet.
Als Stargast trat „ Die böse Peggy“
auf, und präsentierte eine Travestieshow vom Feinsten und erhielt
viel Beifall. Schillernde Kostüme
und eine schöne Stimme waren
etwas für Augen und Ohren. Mit
Episoden und Witzen machtesie
ihrem Titel als Plaudertasche mit
kessem Mundwerk alle Ehre und
es blieb bei den Zuschauern kein
Auge trocken. Viel zu schnell waren die schönen Stunden vorbei
und es hieß Abschied nehmenn.
Allen Organisatoren und dem Restaurnt herzlichen Dank für diese
gelungene Feier.
Herta Greulich
AWO Rüdersdorf

Vielen Dank für Ihr Vertrauen
Wir wünschen Ihnen ein frohes und besinnliches
Weihnachtsfest sowie ein gesundes und
glückliches neues Jahr!

Reinheimer Str. 18f | 15517 Fürstenwalde
Tel.: 03361 3770 0 | fuerstenwalde@korian.de
www.korian.de

Bildung
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Sozialpädagogik im Fokus

Wie die Docemus Privatschulen diesen wichtigen Bereich weiter ausbauen.

Einer der wichtigsten Ansprüche
für unser Wirken als Schule ist nicht
ausschließlich die Vermittlung von
Wissen. Vielmehr geht es darum, ein
Umfeld zu schaﬀen, in dem sich unsere
Schüler seelisch in der Lage fühlen, zu
lernen. Dies ist besonders in Zeiten von
Corona nicht immer selbstverständlich. Um diese Herausforderung zu
meistern, arbeiten die sozialpädagogischen Teams an unseren Standorten
unermüdlich. Die Probleme, mit denen
sich die Schülerinnen und Schüler an
unsere Lehrer, aber besonders an die
Sozialpädagogen wenden, haben sich
im Laufe der letzten zwei Jahre stark
verändert.
„Es kommen vermehrt Schüler mit
psychosozialen Beschwerden wie
depressiven Verstimmungen, Angststörungen und sogar Panikattacken
zu uns“, berichtet Franziska Anlauf,
die in Grünheide sozialpädagogisch
tätig ist. Auch Konﬂikte im Elternhaus,
Antriebslosigkeit und fehlendes Selbstwertgefühl seien Probleme, die verstärkt auftreten. „Insgesamt hat sowohl
die Häuﬁgkeit als auch die Intensität
der Nöte zugenommen.“, erzählt Frau
Anlauf.
Mit diesen Herausforderungen im
Blick sei es besonders wichtig, den
Kindern als Stütze zur Verfügung zu
stehen, erklärt Manuela Rossow, die in
Blumberg sozialpädagogisch arbeitet:

„Wir wollen die Kinder nicht ab- oder
bewerten. Wichtig ist, ihnen in dieser
Zeit als Orientierung und Wegbegleitung zur Seite zu stehen.“ Durch
den pandemiebedingten Schulausfall
seien normale Entwicklungsschritte
verzögert, was zu Alltagsproblemen
und entsprechendem Verhalten in der
Schule führe. Aber: „hinter jedem
Verhalten steckt auch immer ein Sinn“,
erinnert Frau Rossow. Die Aufgabe von
Ihr und ihrem Kollegen Daniel Froß ist
es, gestresste und sensible junge Heranwachsende dabei zu unterstützen, sich
dessen bewusst zu werden.
Schule vom Schüler ausgehend denken
– das ist Grundlage des pädagogischen
Konzepts von Docemus. Ohne die

)URKHV)HVW
:LUIUHXHQXQVDXIHLQQHXHV-DKULQ
GHPZLUDOOHJHPHLQVDPOHUQHQOHEHQ
XQGODFKHQN¸QQHQ
%LVGDKLQZ¾QVFKHQZLUHUKROVDPHXQG
EHVLQQOLFKH)HLHUWDJH
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ausdauernde, fordernde Arbeit der
sozialpädagogischen Teams an allen
Standorten wäre die Umsetzung dieser
Maxime gänzlich unvorstellbar. Besonders wichtig ist hierbei, dass diese
Arbeit den eigentlichen Kern unserer
Idee von Schule ausmacht und deshalb
die Grundlage der pädagogischen
Arbeit darstellen muss. Dies ist daher
auch keine alleinige Aufgabe der Sozialteams – hier sind alle gefordert. Die
pädagogische Arbeit mit den Schülern
und ein oﬀenes Ohr für ihre individuellen Sorgen zu haben, ist für uns erst
die Grundlage der fachunterrichtlichen
Arbeit.
Dieses Verständnis wird auch vom verantwortlichen Team geteilt: „Sozialpä-

dagogik an den Docemus Privatschulen
ist ganz nahe am Menschen. Zugehörigkeitsgefühl,
Kompetenzentwicklung und Motivation wird am stärksten
durch Beziehung und Wertschätzung
ausgelöst. Dieser Tatsache Rechnung
tragend, beginnt Pädagogik nicht erst
im Büro des Sozialpädagogen, sondern
vielmehr direkt im Schulalltag“, erklärt
Leon Wagner, der am Standort Neu
Zittau Schülern unter die Arme greift.
Um das Schaﬀen der Sozialpädagogen
zu erleichtern und damit den Schulalltag der Schüler zu verbessern, steht
die konsequente Weiterentwicklung
des Bereichs dieses Jahr besonders im
Fokus.
www.docemus.de
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Gemeinsam haben die Pﬂege-Brücke
GmbH aus Rüdersdorf und die Stadtverwaltung Erkner das Jahr 2021 zu einem
Demenzjahr ernannt. Das Jahr wurde
genutzt, um zum Thema Demenz Kulturund Informationsveranstaltungen, Schulungen und Gesprächsrunden durchzuführen. Diese Erkrankung kann jeden treﬀen.
Es ist daher ein gesamtgesellschaftliches
Ziel, die Öﬀentlichkeit zu diesem Thema
zu sensibilisieren um Betroﬀene und deren Angehörige zu unterstützen. Demenz
ist eine Erkrankung, die alle Personen
aus dem nahen Umfeld (Partner, Familie,
Nachbarn) mit einbezieht und somit auch
deren Leben von Grund auf verändert.
Hier in Erkner sind etwa 340 Menschen
von dieser Krankheit betroﬀen, Tendenz
steigend.
Diese Entwicklung hat uns den Anstoß gegeben ein Demenzjahr zu veranstalten um
Informationen zum Umgang mit dieser
Krankheit zu erlangen und zu verbreiten.
Gestartet hat diese Informationsreihe mit
der Vorstellung der Selbsthilfegruppe für
pﬂegende Angehörige „Ebbe und Flut“.
Die Gruppe für pﬂegende Angehörige
ist neben Beratungen ein Hilfeangebot.
In dieser Gruppe sind Menschen denen
es ähnlich geht, sie wissen um Probleme
und Schwierigkeiten einen Menschen
mit Demenz zu betreuen oder zu pﬂegen.
Der Austausch in dieser Gruppe bietet
den Teilnehmenden Entlastung, kann
Lösungswege aufzeigen und hilft bei der
Annahme der Krankheit.
Einen weiteren Punkt im Demenzjahr
nahm die Initiative „Demenz Partner“ ein.
Mit dieser Initiative wird ein gesellschaftliches Zeichen gesetzt und Grundwissen
über Demenz einer breiten Öﬀentlichkeit
vermittelt. Dieser Kompaktkurs wurde in
Kooperation mit dem Kompetenzzentrum
Demenz für das Land Brandenburg für die
Mitglieder des Seniorenbeirates der Stadt
Erkner und für die Mitarbeiter*innen des
Rathauses durchgeführt. In den Monaten
Juni bis August 2021 bestand die Möglichkeit sich die DEMENSCH Wanderausstellung zu „Alltagssituationen von
Menschen mit Demenz“, die in Kooperation mit der Alzheimer Gesellschaft Brandenburg, im Foyer des Rathauses der Stadt
Erkner anzuschauen. In den Bildern setzt
der Cartoonist Peter Gaymann den Alltag
von Menschen mit Demenz gekonnt in
Szene und triﬀt damit Kernprobleme, die
tagtäglich erlebt werden. Es wird in dieser Ausstellung deutlich gemacht, welche
Anstrengungen es kostet, sich in einem
Leben mit Demenz zurechtzuﬁnden. Dennoch lud diese Ausstellung dazu ein, dem
Alltag mit Demenz etwas entspannter
entgegenzutreten und Alltagssituationen
von einer anderen Seite zu betrachten und
aufeinander zuzugehen.
Am 14.07.2021 reihte sich der nunmehr
3. Seniorenfachtag in das Demenzjahr
2021 ein. Unter dem Motto „Miteinander- Füreinander“ wurde ein interessantes Programm zusammengestellt.
Neben Fachvorträgen bot sich hier die
Gelegenheit mit Verantwortlichen aus
der Verwaltung der Stadt, der Alzheimergesellschaft Brandenburg e.V. sowie
engagierten Fachleuten und Einrichtungen ins Gespräch zu kommen und sich
zu informieren. Auf diese Weise soll dazu
angeregt werden, die Lebensqualität speziell für Demenzerkrankte in unserer Stadt
weiter zu verbessern. Im September gab

Erkner
Rückblick auf das Demenzjahr 2021
es dann eine Gesprächsrunde im ElternKind-Zentrum im Kurt-Kattanek-Haus
in Erkner. In einer Art Reisebericht in das
„Anderland“, das Land der Menschen mit
demenziellen Erkrankungen, wurden die
Anwesenden durch Besonderheiten und
Tabus geführt. Hierzu bildete das Buch
„Anderland“ von E. Schützendorf und
J. Datum aus dem Ernst Reinhardt Verlag München die Grundlage. Mit dem
6. Runden Tisch wurde das Demenzjahr
beendet. An diesem Runden Tisch mit
Vertretern aus Kommunen, kommunalen
Institutionen, Seniorenbeiräten und Vereinen wurden gemeinsam Angebote und
regionale Strukturen vorgestellt. Beteiligt

waren daran die Kommunen Woltersdorf,
Schöneiche, Rüdersdorf und Erkner.
Nach dem Motto „Einen alten Baum verpﬂanzt man nicht“ geht es darum, jedem
Menschen die Möglichkeit zu geben, so
lange wie möglich trotz Einschränkungen im vertrauten Wohnumfeld leben zu
können. Erste Rückmeldungen aus der
Bevölkerung machen es deutlich, dass
hier ein großes Interesse an Aufklärung
besteht. Es ist uns daher ein Bedürfnis weiterhin Informationen zu dieser
Krankheit zu verbreiten und damit das
Verständnis für Menschen mit Demenz
und ihren Familien zu fördern. Um die
bestehenden Bedarfe der Senioren*innen

11

und Demenzkranken in unserer Stadt zu
ermitteln, haben wir eine Senioren AG
gegründet. Gemeinsam wollen der Seniorenbeirat, die Gesellschaft für Arbeit und
Soziales e.V., die Pﬂege-Brücke GmbH
und die Stadtverwaltung den Bürgerinnen
und Bürgern eine bestmögliche Beratung
und Unterstützung anbieten. Gerne nehmen wir hierfür Anregungen und Ideen
entgegen.
Kontakt: Stadtverwaltung Erkner, AnneKathrin Herrmann, Telefon: 03362785154, E-Mail: herrmann@erkner.de
Pﬂege-Brücke GmbH, Heike Preuß, Telefon: 0178-4806461, E-Mail: heike.
preuss@pﬂege-bruecke.de

Buchtipp
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Dezemberkinder von Jan Knaupp
Wir sind mittendrin. Mitten in
dieser angeblich so besinnlichen Vorweihnachtszeit. Nun
wissen wir ja alle, dass die Vorweihnachtszeit alles andere als
besinnlich ist. Es gibt zwar das
Sprichwort „Jeder ist seines
Glückes Schmied“ – aber im
Dezember tritt dieses Sprichwort alljährlich außer Kraft. Da
kann man rumschmieden wie
man will, der Dezember bleibt
hektisch. Jahresabschluss, Jahresabschlussversammlungen,
versicherungstaktische Umorientierungen, verstärkte arbeitstechnische Anforderungen, weihnachtsstrategische Vaterpﬂichten,
Weihnachtsfeiern – und so weiter
und so weiter.
War das eigentlich schon immer
so? Fragt man die noch lebenden Ahnen, so ging es wohl vor
ein paar Jahrzehnten eher noch
gemütlich und eben auch besinnlicher zu. Nun gut, alte Fotos beweisen: damals lag mehr
Schnee. Da die Türen tief verschneit waren, musste man, quasi
notgedrungen, zu Hause bleiben.

Dann hatte der Einzelne wahrscheinlich auch gesellschaftlich
nicht ganz so viel an der Backe,
hatte so die Zeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Aber
eigentlich kann das auch nicht
stimmen?!
Nehmen wir als Anschauungsbeispiel mal meine Person. Hätten
sich meine Eltern erst im Dezember besonnen und sich nach der
Besinnung auf jenes Wesentliche
konzentriert, wäre ich ein Spätsommerkind geworden. Stattdessen bin ich ein Dezemberkind.
Sie wissen nicht genau, was ein
Dezemberkind ist? Dezemberkinder sind die armen Wesen,
deren zügellose Eltern sich keine
Gedanken über einen adäquaten,
dem Kinde angenehmen Geburtstermin gemacht haben. Ja,
ich bin so ein armes Kind. Nun
mag dieses unüberlegte elterliche Zusammentreﬀen sicherlich
mit den fehlenden Freizeitgestaltungsmöglichkeiten damaliger Zeit zusammenhängen, doch
das akzeptiere ich hier nicht als
Entschuldigung. Dieses unüber-

Erhältlich beim:

Hauke Verlag
Fürstenwalde
Alte Langewahler
Chaussee 44
15517 Fürstenwalde
Tel.: 03361 57179
Oder Sie rufen uns an
und wir schicken Ihnen
ein Buch nach Vorkasse
bequem nach Hause.

legte Handeln, wahrscheinlich in
den lauen Märzlüften anno 1969,
wurde dann im Dezember des
selbigen Jahres erbarmungslos
bestraft. Mit mir. Verstehen Sie
mich nicht falsch – natürlich nicht
gestraft durch meine Person. In
meiner Mutters Augen war ich
wohl ein ganz besonders niedliches Kind (zur Strafe entwickelte
ich mich erst ca. vierzehn Jahre
später). „Erbarmungslos bestraft“
wurde natürlich die jahreszeitliche Terminsteuerung meiner Geburt. Dieser Geburtstermin macht
mir übrigens heute noch zu schaffen. Aber kehren wir gedanklich
erst einmal wieder zurück in eine
kalte Dezembernacht im Jahre
1969. Moment, ganz kurz noch
etwas in eigener Sache. Was Sie
gleich lesen werden, entspringt
nicht meinen eigenen Erinnerungen. Vielmehr verlasse ich mich
hier auf die Berichte oben genannter Vorfahren.
Dezember 1969. Es ist Nacht.
Sternenlos, klirrend kalt, die eisige Luft peitscht durch ein verschlafenes Dorf nahe der polnischen Grenze. Es schneit schon
seit Tagen. Die Schneemassen
haben das Dorf von der Außenwelt abgeschnitten. Der Winter
hat die Region, die Menschen
und all das Getier fest im Griﬀ.
Tagsüber schinden sich die Dorfbewohner auf ihren Höfen und
versuchen mit heißen Euterumschlägen die gefrorene Milch aus
ihren Kühen zu holen. Nachts ist
es still. Fast unheimlich still. So
auch die besagte Dezembernacht.
Alles schläft. Nur eine junge Frau
kann nicht schlafen. Etwas in ihr
drängt. Drängt nach draußen!
Also in dieser Nacht war es soweit. Ich, die Frucht der Märzlüfte, zeigte meinen Willen zum
Verlassen der mir vorgegebenen
Räumlichkeit an. Nacht, Schnee,
kalt – blöder Zeitpunkt. Aber die
Wohnungskündigung war unterschrieben. Nun musste mein
Erzeuger dickbejackt durch die
Winternacht zur örtlichen Krankenschwester hasten, die im Besitz des einzigen Telefons des
Ortes war. Die Schwester soll
eine ehrbare und pﬂichtbewusste Person gewesen sein. Nur in
dieser Nacht wohl nicht. Eine
abendlichen Feierlichkeit, die
dazugehörigen Getränke und der
nachfolgende Tiefschlaf ließen

sie die Dringlichkeit der Klingel- und Klopfgeräusche an der
Haustür nicht als Notsituation
begreifen. Inzwischen soll ich
aber schon überaus hartnäckig an
meiner Ausreise gearbeitet haben
– zum Leidwesen aller Beteiligten. Was etwas später passierte,
wurde nicht so genau überliefert.
Obwohl schon etwas Licht am
Horizont meines zu absolvierenden Weges schimmerte, verhielt
ich mich plötzlich wieder ruhig.
Damit gab ich meinen Außendienstlern etwas Zeit, sich auf die
Härte der Situation einzustellen.
Der Rest ist schnell erzählt. Nach
über einer Stunde permanenter
Haustürenmalträtierung
erhob
sich die Krankenschwester von
ihrem Lager und öﬀnete dem
Verzweifelten. Das Dorftelefon wurde aktiviert, das nächste
städtisch-poliklinische
Beförderungsmittel geordert und mit
einem davorfahrenden schneetauglichen Räumungsfahrzeug
wurden wir aus dem eingeschneiten Dorf evakuiert. Da mir wahrscheinlich dieses ganze vorherige
Hin und Her die Laune verdorben hatte, ließ ich die Wartenden
dann aus Trotz noch eine Weile
länger warten. Erst in den nächsten Morgenstunden entschloss
ich mich wirklich, die Welt mit
meinem Dasein zu entzücken.
Und damit komme ich wieder
zum Beginn meines „So gesehen“. Ich bin ein Dezemberkind. Und wir sind wieder im
Dezember. Jahresabschluss, Jahresabschlussversammlungen,
versicherungstaktische Umorientierungen, verstärkte arbeitstechnische Anforderungen, weihnachtsstrategische Vaterpﬂichten,
Weihnachtsfeiern und auch noch
Geburtstag. Nicht nur, dass es bei
der Geburt Dezember war, die
Feierlichkeiten anlässlich dieses
69er Happenings sind dann traditionell natürlich auch im Dezember. Und drinnen, denn draußen
ist es dunkel und kalt – blöder
Zeitpunkt. Das grausame Los aller Dezemberkinder.
Dieses „So gesehen“ entstand im
Dezember 2007 und wurde 2014
im gleichnamigen Buch veröffentlicht. Da Jan Knaupp noch
immer im Dezember Geburtstag
hat, sind diese Zeilen jedes Jahr
auf‘s Neue aktuell.

Fussball in

ERKNER

Auch wenn derzeit kein aktueller
Spielbetrieb stattﬁndet, so ist auf
und neben dem Platz eine Menge

los. Es wird ﬂeißig weiter trainiert
und nebenher gibt es eine Menge zu
tun.

Zehn aus ganz Deutschland

Adventskalender digital
Am 03. Dezember 2021 war es so
weit. Zehn aus ganz Deutschland
ausgewählte Ehrenamtler, die sich
besonders verdient gemacht haben,
wurden von der zu Edeka gehörenden NP-Gruppe ausgezeichnet.
Unsere Celina war die Auserwählte
und nahm stolz ihre Glückwünsche
und einen Scheck in Schöneiche
entgegen und das völlig verdient.
Celina besetzt, wie so viele Ehren-

amtler bei uns, gleich mehrere Posten im Verein. Neben dem Training
ihrer Mannschaft ist sie Mitglied
im Vorstand, Vertrauensperson im
Nachwuchsbereich und Jugendsprecherin.
Für viele weitere Aufgaben ist sie
Feuer und Flamme und für unseren
Verein eine unverzichtbare Bereicherung geworden. Auch wir sagen
Danke!

Auch diese tolle Idee geht auf die
„Kappe“ von Celina. Für die Vorweihnachtszeit hatte Sie die Eingebung einen digitalen Adventskalender zu gestalten. Hinter jedem
Türchen versteckt sich eine Frage
rund um den FV Erkner 1920. Ziel
ist es in der spielfreien Zeit den
Mitgliedern das Vereinsleben etwas aufrecht zu erhalten und durch

interessante Fragen weiter zu binden. Von Anfang an waren wir erstaunt, wie viele doch auf dieses
Angebot eingegangen sind. Die
Fragen wurden in den Chatgruppen, auf Instagram und Facebook
veröﬀentlicht. An diesem Weihnachtswochenende werden die
Gewinner gezogen und bekommen
einen kleinen Preis.

Mix-Turnier
Zum Jahresabschluss am 18. Dezember 2021 organisierte der Verein noch ein internes Mixturnier im
Männerbereich.
Daran teilgenommen haben die

erste und zweite Männermannschaft und die Ü35. Im Anschluss
ließ man an frischer Luft mit Bratwurst und Glühwein das Fußballjahr ausklingen.

100 Jahre FV Erkner 1920 e.V.
„Wir bewegen mehr als Bälle“

Der Fußballverein Erkner 1920 e.V. wünscht allen
seinen Mitgliedern, Fans und Unterstützern ein
besinnliches und friedliches Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch in ein hoﬀentlich stressfreies
und fußballreiches 2022.

Erkner
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Schulgesundheitsfachkraft

Sie hat am 03. Januar 2022 ihren ersten
Schultag in der Löcknitz-Grundschule
Erkner, die Schulgesundheitsfachkraft
Jeanette Dießner.
Foto: privat

Am Montag, den 03. Januar 2022,
beginnt für die Schülerinnen und
Schüler der Löcknitz-Grundschule
Erkner der erste Schultag im neuen
Jahr. Für Jeanette Dießner beginnt
an diesem Tag ein neues Arbeitsverhältnis in dieser Einrichtung.
Sie ist die Schulgesundheitsfachkraft, die dann ihre Tätigkeit aufnehmen wird.
Schulgesundheitsfachkraft - dies
ist doch landesweit ein Auslaufmodell, wird sich so mancher beim
Lesen dieser Zeilen jetzt erinnern.
Das Land Brandenburg zog sich
ﬁnanziell aus dem bis dahin erfolgreichen Pilotprojekt an 17
Schulen komplett heraus. Für die
Stadt Erkner war dies keine Op-

tion, auf Wunsch der Elternschaft
der Löcknitz-Grundschule und mit
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung hat Erkner als erste Kommune in Brandenburg so
eine zusätzliche Stelle nun sogar
erst geschaﬀen. Bernau und Brandenburg an der Havel ziehen nach
und werden ihre Schulgesundheitsfachkraft-Stellen auch selbst ﬁnanzieren und auf die bisherigen guten
Erfahrungen aufbauen.
Schulgesundheitsfachkraft - na,
da wird wohl jemand nur Pﬂaster
kleben, Tränen trocknen und den
Rettungsdienst informieren - das
stimmt so nicht. Dies macht Jeanette Dießner deutlich. „Ja, es
gehört auch dazu, aber eben auch
vielmehr. Ich möchte vielmehr Anregungen für eine gesunde Lebensweise geben, damit Krankheiten
gar nicht erst entstehen.“ Bisherige
Erfahrungen in dem neu entstandenen Beruf konnte sie an einer
Bernauer Einrichtung sammeln.
Nun freut sie sich, möglichst viele der 550 Löcknitz-Grundschülerinnen und -Schüler sowie das
Kollegium kennenzulernen und
Vertrauen aufzubauen. Jeanette
Dießner ist an die Schweigepﬂicht
gebunden, so dass sich die Kinder
mit allen Anliegen an sie wenden

über 19 Jahre
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können. Eng zusammenarbeiten
wird sie dabei nicht nur mit dem
Kollegium, dem Schulleiter Sebastian Witt, mit der Schulsozialarbeiterin, sondern auch mit den
Kinderärzten der Umgebung, dem
Familienbündnis Erkner, dem Sozialpsychiatrischer Dienst und
der Stadtverwaltung. Zum Thema
Schweigepﬂicht muss an dieser
Stelle korrekterweise aber erwähnt
werden, dass es da zwei große
Ausnahmen gibt: wenn ein Kind
Suizid-Gedanken äußert oder es
um den Verdacht von Mißbrauch
in jeglicher Form geht.
Eigentlich wollte Jeanette Dießner
mal Hebamme werden. Das hat
zwar einstmals nicht geklappt, dafür nahm sie ein Fachschulstudium
in Eisenhüttenstadt auf und wurde
Kinderkrankenschwester. Mit dieser profunden Ausbildung hat sie
u. a. im Rüdersdorfer Krankenhaus
auf der Station für Gynäkologie/
Geburtenhilfe gearbeitet. Sie selbst
ist in Erkner zur Schule gegangenen und lebt in der näheren Region. Von daher ist der beruﬂiche
Wechsel jetzt für sie nach Erkner
auf alle Fälle eine Verkürzung ihres Arbeitsweges.
Der neuen Schulgesundheitsfachkraft in Erkner macht die direkte

Zusammenarbeit mit ihren kleinen
Patienten Spaß. „Die Kinder sollen mit einbezogen werden, denn
ich habe gar kein starres Lehrprogramm, sondern reagiere auf
die Bedürfnisse, Anregungen und
Hinweise der Schulkinder.“ Dazu
wird eventuell auch ein kleiner
Briefkasten, eine Art Kummerkasten, vor ihrer Bürotür nützlich sein.
Und bisher hat sie mit ihren Anregungen zur gesunden Lebensweise
(zu der bekanntlich auch die richtige Ernährung gehört) schon den
Kunst- und Chemieunterricht oder
speziell zum Thema Hygiene auch
den Wirtschaftskurs an ihrer bisherigen Wirkungsstätte bereichert.
Ihr beruﬂiches Motto ist es: „Nur
gesunde Kinder können gut lernen.
Dabei gibt Jeanette Dießner bei ihrer Arbeit aber nicht etwa Tabletten
aus, sondern setzt auf sanfte Hilfen, wie verschiedene Kräutertees
oder physikalische Hilfen durch
Wickel, Wärme, Kälte usw.
Am Abend vor ihrem beruﬂichen
Neustart in Erkner wird sie ganz
aufgeregt sein, da ist sich Jeanette
Dießner sicher. „Es wird in Erkner
spannend werden und ich lasse
mich gern ein, auf dieses Abenteuer! Es fühlt sich irgendwie an, wie
vor dem ersten Schultag.“

So gesehen
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Ein normales Weihnachten

Von Jan Knaupp
So, der vierte Advent ist vorbei, in
zwei Tagen ist es soweit. Wir haben
uns seit Wochen langsam herangepirscht, jetzt geht es in die heiße
Phase.
Es ist die Phase, die uns zeigt, wie
belastbar wir noch sind.
Wie haben wir diese erneute Sparﬂammen-Adventszeit, ohne die
Weihnachtsmärkte, ohne Adventssänger und Weihnachtskonzerte in
Schulen und Kitas, ohne Lichterfeste etc. überstanden? Wie haben
wir den Wegfall der vielen liebgewonnenen zwischenmenschlichen
Aktivitäten und Veranstaltungen

verkraftet? Wie gut haben wir unsere Körper auf die kommenden
Zucker- und Cholesterinattacken
vorbereitet? Haben Leber und Magen den letzten Glühweinrausch
gut überstanden?
Wie gut sind wir für die kommenden Festtage gewappnet?
Ich wünsche uns allen, dass für
die nächsten Tage das Wesentliche
der ganz privaten Weihnachtsstimmung an Bedeutung gewinnt. Dass
durch familiäres und freundschaftliches Miteinander, Unmut, Ängste
und Sorgen ein wenig in den Hintergrund rücken, dass schwere Gedanken sich eine Auszeit nehmen.
Ein normales Weihnachten
In zwei Tagen sollten alle Geschenke verpackt unter den geschmückten Weihnachtsbäumen liegen, das
Festtagsgeﬂügel sollte aufgetaut
und das Weinregal aufgefüllt sein.
Das mit dem Schenken ist ja immer
so eine Sache. Ein Geschenk sollte
dem Beschenkten die größtmögliche Freude bereiten, ganz auf ihn
und seine Ansprüche zugeschnitten
sein – genau darin liegt das Problem. Nach etlichen Geburtstagsund Weihnachtsfesten und den
damit verbundenen Bemühungen,
dem Beschenkten und seinen An-

sprüchen gerecht zu werden, hat
sich die Zahl der noch schenkbaren
Exponate gegen Null dezimiert.
Da man aber mit werdendem Alter
nicht niveauloser schenken möchte, zermartert man sich das Gehirn
und wirkt dann unterm leuchtenden
Baum leicht angeklatscht. Apropos
Baum. Um angeklatscht unter selbigem sitzen zu können, muss der
richtige Baum erst einmal gefunden
sein. Das Angebot ist riesig. Plaste
und Elaste, mit und ohne Tannenduft, in pink, weiß oder lila, mit
Kunststoﬀschnee, mit Musik, regungslos oder sich drehend. Natürlich gibt es auch noch die Profanen.
Das sind die, die nach Weihnachten
von den Schweden immer aus dem
Fenster geworfen werden, um dann
bei Ikea als Bücherregal zu enden.
Also die, die beim Aufstellen die
Hände verharzen und nach kurzer
Zeit ihre echten Nadeln in den Teppich bohren. Gerade gewachsen
und mit den richtigen Maßen wahrscheinlich immer noch die Schöns-

ten unter den Festtagserhellern.
Wenn man diesen zur Zufriedenheit aller Mitfeiernden organisiert
hat und sich dann noch erfolgreich
vor der Beschmückung drücken
konnte, ist man der Weihnachtsglückseeligkeit schon ein Stück
näher. Zum Glück ist ja auch meist
irgendein Familienmitglied ganz
versessen darauf, in stundenlanger
Fummelei den Baum zu behängen.
Zwar ist dann das Wohnzimmer als
Ruheraum tabu, doch Ausweichmöglichkeiten ﬁnden sich immer.
So kann man zum Beispiel schon
mal rumschnökern und versuchen,
die Weihnachtsgeschenkverstecke
der ahnungslosen Weihnachtsbaumschmücker ausﬁndig zu machen. Man könnte natürlich auch
in die Pfannen und Töpfe schauen
und bei den Leckereien eine kleine
Vorab-Qualitätskontrolle vornehmen.
Ich wünsche Ihnen ein schönes
Weihnachtsfest und einen guten
Start ins Jahr 2022!

online lesen

Spektakuläres
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für Ihr Event
• Hochzeit • Tagung
• Weihnachtsfeier
• Sommerfest
Annette Tunn

Weltmeisterin | 6x Deutsche Meisterin

Biathlon & Bogenschießen für Ihr Event

www.pfeilflug.com

kontakt@pfeilflug.com | 0151 525 22 48
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Szenische Lesung über die Historie Friedrichshagens

Nächste Aufführung:
Sonntag, 9. Januar 2022,
um 16 Uhr im historischen Rathaus

Was vor Corona als kleine Lesung
begann, hat sich inzwischen zu
einer Auﬀührung entwickelt, die
fast schon Theaterstück zu nennen ist. Neben dem Umzug vom
Bürgermeisterzimmer in den historischen Ratssaal, in dem nicht
nur mehr Zuschauer Platz ﬁnden,
sondern auch etwas mehr Kulisse,
konnte für den Part des Eberleins,
Kluts Vize, der Schauspieler und
Regisseur Ralf Schlösser gewonnen werden. In ihm traf man auf
einen an der Geschichte der Region höchst interessierten Partner.
Der Erkneraner lernte sein Schauspielhandwerk u.a. bei der Friedrichshagnerin Sonja Hildebrandt,
gehörte mit 17 Jahren bereits zum
Ensemble des „Maxim Gorki“Theater in Berlin und inszenierte
erst unlängst Hauptmanns „Biberpelz“. Schlösser, der gemeinsam

mit Bruno F. Apitz eine Schauspielschule betreibt, „war fasziniert davon, auf diese ganz andere
Art auf das Wirken des Dichterkreises zu schauen – nur anhand
zeithistorischer Dokumente und
Originalzitate und das im Spannungsfeld des sich um 1900 herum sehr stürmisch entwickelnden
Friedrichshagen.“
Die Friedrichshagener Landgemeinde wurde zu dieser Zeit
„Klein-Weimar“ genannt. So ganz
kommt auch Bürgermeister Klut
nicht darum herum, dies mit einem gewissen Stolz wahrzunehmen. Mit Augenzwinkern auf das
preußische Beamtentum geschaut,
entwickelt sich aus dem Disput
zwischen den beiden ein sehr detailreiches und höchst lebendiges
Bild des damaligen Kurortes. Gespickt mit kleinen Kostproben aus
den Werken von Bölsche, Hille,
Wille, den Gebrüdern Hart und
anderen ist die Auﬀührung zudem
recht kurzweilig. Wer es zum Tag
des oﬀenen Denkmals verpasst
hat, dem sei hier noch einmal Gelegenheit gegeben, einen KulturNachmittag zu erleben, der im
Anschluss gern auch gesellig bei
gepﬂegter „Claviermusik“, einem
Glase Bier und in Gesprächen mit
den Darstellern ausklingt.
Szenische Lesung „Bürgermeister
Klut, Eberlein & die Dichter“ im
hist. Rathaus Friedrichshagen,
Bölschestraße 87/88, Sonntag,
9.1.22, 16 Uhr, Einlass ab 15:30
Uhr / Tickets 15 € bis Freitag 7.1.
um 18 Uhr in der Buchhandlung
„vielseitig“, Bölschestraße 20, Ticketreservierung für Spontanentschlossene: 0176-41 22 52 60

Wir wünschen
all unseren Kunden, Angehörigen, Mitarbeitern, Berufskollegen
und Geschäftspartnern eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit.
Ein besonderer Dank geht an unsere Mitarbeiter. Ihr mit eurem
Einsatz und eurer Professionalität seid unsagbar wichtig für uns.
Danke für jede liebevolle Geste, für jede Extra -Minute, für jedes
Streicheln, Trösten und eure großartige, kräftezehrende Arbeit bei
unseren Kunden zu Hause und in unseren 4 Wohngemeinschaften für
Demenzerkrankte.
Rutschen Sie gut ins neue Jahr 2021!

Pflegestation Jager GmbH
Eichhörnchenweg 4, 15537 Erkner
Tel. 4935, info@pflegestationjager.de
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„Heimatblatt“-Sonderausgabe ist erschienen

Haarbändigerin
auf Rädern
Anke Riedel

Individuelle Beratung - Perfekt in Form - Schnitt und Farbe

Ich wünsche all meinen treuen
Kunden und Freunden
ein besinnliches
Weihnachtsfest und
einen guten Start
ins neue Jahr.
Ein großes Dankeschön geht an meine
Familie, für die tolle Unterstützung.
Eure Anke Riedel

Ihr mobiler Friseurservice
im Umkreis von Erkner

Tel: 0162 / 570 38 43

Pünktlich zum Weihnachtsfest hat
der Heimatverein Erkner e.V. eine
Sonderausgabe des traditionellen
„Heimatblattes“ herausgegeben. Eine
Extra-Ausgabe ist es geworden! Zwei
Jubiläen in diesem Jahr standen an.
Und so ist es Zeit nicht nur auf das
vergangene Jahr zu schauen, sondern
gleich etwas tiefer in die Vergangenheit zu blicken. „Die Heimatblätter
gibt es seit den Anfängen des Vereins“, schaut Hans Hoﬀmann zurück.
„Angedacht war, wie sonst auch in
dieser Broschüre, über das vergangene Jahr Rechenschaft abzulegen,
gegenüber den Vereinsmitgliedern
und der Stadt.“ Hans Hoﬀmann erinnert sich im Pressegespräch noch sehr
genau an die Vertragsunterzeichnung
zwischen dem Heimatverein Erkner
e. V. und der Stadtverwaltung vor 25
Jahren im damaligen „Waldhotel“. Er
beschönt keinesfalls, dass es damals
große Bedenken gab und die berechtigte Frage lange im Raum stand:
Schaﬀen wir das Projekt eines Heimatmuseums über Jahre hinweg? Bürgermeister Henryk Pilz fügt an: „Da
hat der Verein damals eine RiesenVerantwortung übernommen, ohne so
ganz genau zu wissen, auf was man
sich da einlässt.“ Im Rückblick kann
festgestellt werden: das das Betreiben
des Heimatmuseums, die damit verbundene Arbeit auf dem Museumsgelände und an den Gebäuden sowie
nicht zuletzt die oﬀenen Feierlichkeiten für die Bevölkerung (wie z. B.
das Zuckerkuchenfest oder das Kolonistenfest) diesen Verein zusammenschweißten. Letztlich haben durch
die Übernahme des „Da steckte und
steckt immer noch viel Arbeit drin,
um das Museum und das Gelände in
einem so guten Zustand und am Laufen zu halten“, zieht Hans Hoﬀmann
Bilanz. Aus diesem Anlass nehmen
die Beiträge zum Museumsgebäude
und zur Vereinsgeschichte den größ-

ten Raum im „Heimatblatt“ ein. Der
ehemalige Vereinsvorsitzende hat zusammen mit Christian Gloeckner seit
April an der Sonderausgabe für das
Jubiläumsjahr gearbeitet. Die einzelnen Arbeitsgruppen des Vereins, wie
die Geschichtsgruppe, die Dienstagsgruppe und die Kostümgruppe kommen zu Wort. Warnherzige Worte der
Erinnerung an gemeinsame Treﬀen
steuerte der Goluchower Bürgermeister Marek Zdunek bei. Wer eine Friedhofsführung mit Georg Petrick bisher
versäumte, der kann seinen Beitrag
zur Friedhofsgeschichte lesen. Stadthistoriker Frank Retzlaﬀ erläutert,
warum Erkner seit fast zwei Jahren
eine Dr. Hans-Lebach-Straße hat und
Sigrid Riedel schildert das Bestreben
des Gerhart-Hauptmann-Forums ein
Denkmal zu Ehren des Literaturnobelpreisträgers entstehen zu lassen.
Komplettiert mit dem akribisch zusammengestellten Pressspiegel des
Jahres 2020 und der Zeittafel 2021
bietet das „Heimatblatt“ viel Lesestoﬀ
für eventuell freie Zeit zwischen den
Feiertagen. Der Heimatverein Erkner
e. V. hat das „Heimatblatt“, welches
allein durch das ansprechende Layout
und den Druck ein höherwertigeres
Erscheinungsbild hat, in einer Stückzahl von 400 Exemplaren drucken
lassen. Ralph Albrecht, der Inhaber
der Sportsbar „Paris-Rom-Erkner“
hat durch ein Sponsoring diese höhere
Qualität ermöglicht. „Auch im kommenden Jahr bin ich sehr gern bereit,
das „Heimatblatt“ wieder zu sponsern“, fügt er an. Sein Beweggrund
dafür: „Seine Heimat und Wurzeln
darf man einfach nicht vergessen!
Und deswegen schätze ich die Arbeit
der Mitglieder hier sehr.“
Für die geschichtsinteressierte Bevölkerung ist ab sofort in der Buchhandlung Wolﬀ in der Friedrichstraße 56
die Sonderausgabe des „Heimatblatt“
zum Preis von 5 Euro erhältlich.

Erkner
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Gerhart-Hauptmann-Denkmal:

Sparkasse ermöglicht Bronzeguss
Ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk bekam das Gerhart-Hauptmann-Forum durch eine Spende der
Sparkasse Oder-Spree für das geplante Gerhart-Hauptmann-Denkmal
in Erkner. Mitte Dezember überreichte die Geschäfts-stellenleiterin
der Sparkasse Erkner, Frau Detert, einen Scheck in Höhe von 2.000 Euro.
Dadurch konnten die Finanzierung
des Bronzegusses ermöglicht und
der Auftrag für den Bronzeguss erteilt werden. Die Ausführung erfolgt
durch die renommierte Kunstgießerei
Marc Krepp in Berlin-Weissensee.
Das Gerhart-Hauptmann-Forum bedankt sich sehr herzlich bei der Sparkasse Oder-Spree und natürlich auch
bei allen anderen Spenderinnen und
Spendern! Nachdem nunmehr die
Gestaltung der Portraitbüste durch

die Künstlerin Sabina Grzimek und
der Bronzeguss durch die Kunstgießerei Marc Krepp „unter Dach und
Fach“ sind, fehlt jetzt noch der letzte
Abschnitt unseres Projekts: Für Fundament und Umrandung gibt es noch
keine Finanzierung. Wir erbitten also
weitere Spenden, damit das Denkmal im nächsten Jahr rechtzeitig zum
160. Geburtstag des Nobelpreisträgers installiert werden kann.
Spendenkonto bei der Sparkasse Erkner an: Heimatverein Erkner e.V.,
IBAN: DE60 1705 5050 3604 9444
64
Verwendungszweck: G.H.Denkmal
Bitte beachten: Für Spendenbescheinigungen benötigt der Heimatverein
die vollständige Anschrift.
Lothar Eysser
Gerhart-Hauptmann-Forum
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Liebe Mitmenschen,
es ist an der Zeit! Es ist jetzt an der Zeit,
dass wir Stellung beziehen, uns positionieren, öffentlich zeigen, auf welcher
Seite wir stehen. Es ist jetzt die Zeit, wo
Hass und Hetze in den öffentlich-rechtlichen Medien so eklatant zunehmen, dass
wir es nicht mehr stillschweigend hinnehmen können.
Es waren Politiker, die mindestens unfähig waren, wenn nicht noch Schlimmeres,
welche dieses Land bis hierhin geführt
haben. Es waren Politiker, die alle paar
Monate neue Unwahrheiten verkündet
haben, vom Ende der Maßnahmen, wenn
ein Impfstoff zur Verfügung stünde, nie
wieder ein zweiter Lockdown, usw. Und
jetzt, wo selbst die WHO verkündet, dass
es nicht nur die Ungeimpften sind, die das
Virus weiterverbreiten, sondern auch die
Geimpften, sind es wieder die Politiker,
die mithilfe der öffentlich-rechtlichen
Medien einen Sündenbock brandmarken, der für die Pandemie verantwortlich
sein soll, nämlich die Ungeimpften. Es
sind die Politiker, die jahrelang unser
Gesundheitssystem privatisiert haben,
die für Bettenabbau und Pflegenotstand
verantwortlich sind. Es sind die Politiker,
die es Big Pharma immer ermöglichten,
ungezügelt sein Unwesen zu treiben.
Die unsägliche Verfolgung einer großen
Menschengruppe in den 30er Jahren des
letzten Jahrhunderts – Sie wissen, was ich
meine – fing nicht mit Konzentrationslagern an. Schauen wir in die Geschichtsbücher! Diese armen Menschen wurden
öffentlich als Sündenböcke hingestellt,
und öffentlich ausgegrenzt aus dem sozialen Leben. Erst viel später erfolgte dann
deren grausame Tötung. Und warum war
das möglich, fragen wir uns heute? Es
war nur möglich, weil die große Masse
des deutschen Volkes mitgemacht hat bei
Hass und Hetze oder still und ängstlich
weggeschaut hat. Und jeder, der diese
Falschheit damals durchschaut hat, und
sich nicht solidarisch gezeigt hat mit diesen armen Menschen, jeder, der meinte,
einfach nur machen zu müssen, was ihm
von „oben“ diktiert wurde, jeder von
diesen Deutschen hat sich schuldig gemacht. Und nur deswegen war das alles
möglich.
Es ist jetzt an der Zeit, liebe Mitmenschen, dass wir uns umfassend informieren und nicht nur dem glauben, was uns
bequem Abend für Abend auf den Fernsehschirmen gezeigt wird. Informationen
sind eine Holschuld, sagte der von mir
verehrte Hans-Joachim Maaz neulich.
Das Wissen, um die Unfähigkeit dieser

Leserforum
sogenannten Impfung, die Infektionskette zu durchbrechen, ist vorhanden. Was
bedeutet das? Wer sich selbst impfen
möchte, der muss das auch selbst verantworten. Aber einen Solidaritätszwang
daraus zu machen, ist unlogisch und unverantwortlich.
Liebe Mitmenschen, lassen wir uns diesen Unsinn nicht weiter einreden und
hören wir auf, unsere Mitmenschen
auszugrenzen und dabei mitzumachen,
wenn unsere Mitmenschen ausgegrenzt
werden sollen. Und 2G in Ladengeschäften und öffentlichen Einrichtungen, und
wie jetzt vereinzelt gefordert wird, sogar
am Arbeitsplatz, ist eine solche massive
und rational vollkommen unbegründete
Ausgrenzung. Artikel 1 der Allgemeinen
Menschenrechte der UN lautet: „Alle
Menschen sind frei und gleich an Würde
und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen
einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen.“
Und zu Lockdown und Kontaktverboten für Ungeimpfte sagt die UN-Charta
in Artikel 13: „Jeder hat das Recht, sich
innerhalb eines Staates frei zu bewegen
und seinen Aufenthaltsort frei zu wählen.“
Haben unsere Politiker also das Recht,
sich über die Gültigkeit der UN-Charta
hinwegzusetzen?
Wegen einer Pandemie, die erwiesenermaßen gar keine ist? Weil uns eine Intensivbettenknappheit nur vorgegaukelt
wird, weil wegen einer Änderung des
Krankenhausfinanzierungsgesetzes vom
November 2020 nämlich tausende von
Intensivbetten deutschlandweit abgebaut
wurden mitten in der sog. „Pandemie“!
Weil wir „symptomlos Erkrankte“, also
Gesunde, in den Statistiken und Inzidenzberechnungen zu den Kranken zählen! Weil die Sterbefallzahlen in 2020
zwar absolut etwas höher waren als in
2019, statistisch sauber gerechnet aber
tatsächlich niedriger!
Stinkt es nicht bis zum Himmel, wenn
Politiker in einer sog. Demokratie vor
Nachrichten warnen, die nicht der Regierungsmeinung entsprechen und diese dann in den sozialen Medien soweit
möglich löschen lassen? Fällt uns da
nichts auf???
Liebe Mitmenschen, lasst uns menschlich bleiben! Es sind unsere Familienmitglieder, unsere Freunde, Bekannten,
Arbeitskollegen, Nachbarn, die alle von
Geburt an eine unantastbare Menschenwürde besitzen, egal welche Hautfarbe, egal welche politische Einstellung
und egal welche Einstellung zu dieser
sogenannten Impfung sie haben. Es ist

Leserkarikatur von Siegfried Biener

diese Menschenwürde, weswegen kein
Mensch jemals von irgendwelchen öffentlichen Einrichtungen oder gar seinem
Arbeitsplatz ausgegrenzt werden darf,
lasst uns das bedenken. „Die Würde des
Menschen ist unantastbar.“ Es ist kein
Zufall, dass genau dies der erste Satz unseres deutschen Grundgesetzes ist.
Lasst uns menschlich bleiben!
Ich wünsche uns allen frohe Weihnachten zum Fest der Liebe!
Christoph Roth

Wer, bitte schön, hat
sich radikalisiert?
Sehr geehrter Herr Hauke,
das kann man sich nicht ausdenken: Aus
Südafrika wird eine „neue“ Corona-Variante namens Omikron gemeldet, die
der dortige Gesundheitsminister für unbedenklich hält und über die hierzulande praktisch nichts bekannt ist. Und was
empfiehlt der Tierarzt der Nation, RKIChef Wieler? „Impfen, impfen, impfen!“
Er scheint ganz besessen davon. Dabei
steht immer noch nur der (unwirksame)
Gen-„Impfstoff“ für die zwei Jahre alte,
längst nicht mehr vorhandene WuhanVariante zur Verfügung. Ob damit gegen
Omikron noch irgendetwas auszurichten
ist, weiß niemand. Aber Wieler hat sein
Standard-As bereits aus dem Ärmel gezogen: „Impfen“! Egal ob es wirkt oder
nicht. Und falls morgen neuartige Blähungen aus Mexiko gemeldet werden,
weiß ich schon heute ganz genau, was
Wieler empfehlen wird: gegen Corona
„impfen“! Ob er einen Sprung in der
Platte hat? Oder gegen einen Roboter
ausgetauscht wurde? Eine Sprechpuppe
des Merkel-Regimes war er ja schon immer. Montgomery, der fanatische „Weltärztepräsident“ und Pharmalobbyist,
vergleicht Omikron, von Fakten völlig
befreit, bereits mit „Ebola“ (!!). Mein
ehemaliges Grundvertrauen in den ärztlichen Stand nimmt immer mehr Schaden.
Sind wohl alle Ärzte wie ihr Präsident?
Derweil hat die EU weitere zwei Milliarden „Impf“dosen bestellt, was ausreicht,
fast die gesamte Bevölkerung weitere
(!) fünf (!) mal zu „impfen“. Mit der als
„Booster“ werbewirksam verkauften
dritten „Impfung“ ist es also noch längst
nicht vorbei. So langsam sollte selbst
dem Dümmsten klar werden, wohin die
Reise geht.
Wir sollen jetzt unseren Nächsten misstrauen und sie meiden, zugleich aber
selbsternannten Gesundheits-, ja gar Weltenrettern blind folgen, was auch immer
sie tun und verlangen. Ist das vernünftig?
Solchen Leuten wie Franziska Giffey zu
vertrauen, deren Doktortitel aberkannt
wurde, weil sie gelogen und betrogen
hat, und die nun – statt vor Scham im Boden zu versinken – Regierende Bürgermeisterin von Berlin werden will? Konnte man Politikern jemals trauen? Und
warum sollten wir es heute plötzlich tun?
Sollen wir etwa denen glauben, die bis
eben noch hoch und heilig versicherten,
einen „Impf“zwang würde es niemals
geben, während sie ihn schon vorbereiteten? Sollen wir genau denen, die uns
ganz frisch belogen haben, jetzt glauben,
dass die „Impfung“ völlig harmlos und
frei von Langzeit-Nebenwirkungen, ja
dass sie überhaupt wirksam ist? Woher
soll das nötige Vertrauen angesichts all
der leeren Versprechungen und faustdicken Lügen eigentlich noch kommen?
Haben Sie sich auch „radikalisiert“? Das
Staatsfernsehen behauptet: ja. Denn Sie
wollen nicht jeden neuen Irrsinn mitma-
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chen, sich nicht „impfen“ lassen, ihre
Familie und Freunde nicht ausladen,
sondern einfach nur Ihr ganz normales
Leben weiterleben. Das ist wahrlich „radikal“, man wird es Ihnen austreiben!
Leute, die sich selbst als nicht radikal
betrachten, werden Sie dreist verfolgen,
ausspionieren, denunzieren, ausgrenzen,
zu einer experimentellen „Impfung“
zwingen, bestrafen und womöglich in
Lager einsperren (in Australien tut man
das bereits). Sie steigern sich in ihrer
Wut und in ihrem Fanatismus Woche für
Woche. Längst haben sie jeglichen Anstand verloren. „Normale, nicht radikale“
Menschen werden all das tun, was noch
vor zwei Jahren grund-unanständig oder
sogar strafbar war – aber man wird ausgerechnet Sie, Herr Hauke, als „radikal“
beschimpfen, weil Sie so geblieben sind,
wie Sie waren, und nicht jedem neuen
Führerbefehl hinterherrennen. Früher
hätte man fehlgeleitete Personen wie Karl
Lauterbach schallend ausgelacht, heute
lädt man ihn in Talkshows ein und macht
ihn zum Minister! Jahrzehntelang haben
wir das Thema Organspende diskutiert.
Organspende nach dem Tode, wohlgemerkt. Jetzt hat die Regierung all unsere
Organe und uns selbst schon zu Lebzeiten an Pfizer und die anderen PharmaMafiosi verschenkt. Ohne Einwilligung.
Ohne Rücksprache. Ohne Diskussion.
Als wären wir ihr Eigentum. Nicht zur
Rettung Schwerkranker, sondern für den
Maximalprofit der Ultrareichen.
Ja, die Welt hat sich geändert. Die Mitläufer aber haben sich am meisten geändert
– oder auch nicht, vielleicht war all das
Schlechte auch schon immer in ihnen, sie
trauten sich nur nicht, es herauszulassen:
auf das Grundgesetz vereidigte Beamte,
die das Grundgesetz brechen, Polizisten,
die spielende Kinder und demonstrierende Greise zusammenschlagen, statt
kriminelle Politiker festzunehmen, Lehrer, die ihre Schüler belügen (natürlich
in perfekter Gendersprache), Sozialisten,
die plötzlich soziale Ausgrenzung predigen und für den Profit milliardenschwerer Pharmakonzerne eintreten, statt an die
vielen Lockdown-Opfer zu denken, Kirchen, die das Gottvertrauen verloren haben (hätte Jesus „2G-Regeln“ befolgt??),
Liberale, die für Zwangseingriffe in den
Körper jedes Bürgers stimmen, oder
Wissenschaftler, die zu Propagandisten
wurden. Endlich stellen sie, die es im Leben noch nie zu etwas gebracht haben, etwas dar, endlich sind sie wichtig. Endlich
dürfen sie diejenigen bevormunden, die
viel klüger, erfolgreicher und anständiger
sind als sie selbst. Später werden sie alle
behaupten, nichts gewusst zu haben. Das
war immer so, es ist normal.
Niemand unterschreibt seine Briefe heute mehr mit „Heil Hitler!“ oder „Mit
sozialistischem Gruß“. Das sollte all
jenen, die jetzt schon wieder ganz vorn
mit dabei sind, eigentlich zu denken geben. Hat es sich gelohnt, für Adolf Hitler
zu sterben? Lohnte es sich, sein Leben
in den Dienst der StaSi zu stellen? Und
wird es sich lohnen, für Merkel, Scholz,
Baerbock oder Woidtke zu „boostern“,
damit sie ihre katastrophalen Fehler nicht
zugeben müssen? Lohnt es sich, radikal
zu sein und seine Mitmenschen zu bedrängen? Das Leben zeigt: Normalität
setzt sich am Ende immer durch, auch
wenn es manchmal etwas dauert. Normal
zu bleiben kann mitunter schwierig sein.
Aber man muss sich dafür nicht schämen, weder jetzt noch irgendwann später.
Das sollte es uns wert sein.
Bleiben Sie bei Verstand,
Dr. H. Demanowski
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Olaf Scholz und die
Versuchskaninchen
Wenn jetzt noch die Regel in Kraft gesetzt wird „Kauft nicht beim Ungeimpften“, dann sind wir fast da, wo wir vor 85
Jahren schon einmal waren!
Dabei reicht schon ein kleiner Blick zurück, um zu sehen, wie wir von unseren
(einzigen) „Experten“ belogen werden.
• 2009 erklärt Prof. Drosten, dass Millionen von Menschen an der Schweinegrippe sterben werden, wenn wir nicht impfen. Schweden ging den Weg und hatte
danach mehr Impfschäden als Erkrankte.
In Deutschland stoppten Ärzte das Impfen zum Glück, als erkennbar wurde,
dass der Nutzen und das Risiko nicht im
Verhältnis stehen.
• 2014 erklärt Prof. Drosten, dass man
mit dem PCR-Test alles herbeitesten
kann. „Wenn man erstmal so eine Testung macht, dann wird man relativ viele
Leute zu Unrecht in Isolierung bringen.
Nämlich die Falsch-Positiven.“ Und
weiter sagte er: „Wo zuvor Todkranke
gemeldet wurden, sind nun plötzlich milde Fälle und Menschen, die eigentlich
kerngesund sind, in der Meldestatistik
enthalten.“
• 2020 sagt Hr. Wieler (RKI) zu Masken
und Abstandsregeln: „Die müssen also
der Standard sein. Die dürfen nie hinterfragt werden.“
• Jens Spahn sagt im Sommer 2020
„Wenn Sie gleichzeitig das Testen auf
Millionen ausweiten, dann haben Sie auf
einmal viel mehr Falsch-Positive als tatsächlich Positive.“
• Im Oktober 2020 sagt Herr Wieler: „Wir
gehen alle davon aus, dass im nächsten
Jahr Impfstoffe zugelassen werden. Wir
wissen nicht genau, wie die wirken, wie
gut die wirken, was die bewirken, aber
ich bin sehr optimistisch, dass es Impfstoffe gibt.“
• 2021 meldet das Paul-Ehrlich-Institut
(PEI), dass im Zeitraum Anfang Januar
21 bis Anfang März 21 insgesamt 330
Menschen im Zusammenhang mit einer
Corona-Impfung verstorben sind. Zum
Vergleich, im Zeitraum 2000-2020 sind
durch alle anderen Impfungen zusammen 206 Menschen (siehe Statistik PEI)
verstorben. Da macht die Aussage unserer „Experten“, die Impfung sei sicher,
sehr nachdenklich.
• 2021 bezeichnet Olaf Scholz alle Menschen, die sich impfen lassen, als „Versuchskaninchen“.
• 2021 sagt Jens Spahn in einer Pressekonferenz, dass es im nächsten Jahr nur
noch Geimpfte, Genesene und Gestorbene gibt.
• Frau Merkel wusste schon am Anfang,
dass die Pandemie beendet ist, wenn
ein Impfstoff zur Verfügung steht. Dann
erklärte sie die Pandemie für beendet,
wenn alle ein Impfangebot haben. Dann
wurde von ihr verkündet, dass die Pandemie dann beendet ist, wenn die Risikogruppen geimpft sind. Danach heißt es,
erst wenn alle Menschen geimpft sind,
ist die Pandemie vorbei. Wahrscheinlich
gibt es dann keine Viren mehr. Oder der
Impfstoff ist so gut, dass sämtliche Coronaviren, auch wenn sie sich verändern,
keine Chance mehr bei Geimpften haben.
Immerhin macht es ja Sinn, Milliarden
von Menschen, der Großteil kerngesund,
gegen eine Krankheit mit einem neuen
notzugelassenen Impfstoff zu impfen,
wo doch die Sterblichkeitsrate von Corona bei 0,05% liegt.
Im übrigen hat der Europarat (dem
gehören mit Deutschland weitere 46
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Mitgliedsstaaten an), der Pate für den
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ist, am 27.01.2021 in seiner
Resolution 2361/2021 u.a. beschlossen,
dass niemand gegen seinen Willen oder
unter Druck geimpft werden darf,
Das Handeln gegen diese Resolution
2361/2021 ist eindeutig ein Verbrechen
gegen die Menschlichkeit, und es wird
gegen jeden einzelnen Politiker, Beamten, Arzt und alle weiteren Erfüllungsgehilfen, die gegen den freien Willen eines
Menschen („geschützte Person“) eine
„Zwangsimpfung“ durchzusetzen versuchen, ein internationales Strafverfahren
eingeleitet.
Karsten Hasemann

Auch solch ein Artikel könnte doch mal
bei Ihnen veröffentlicht werden. Wäre
das ein kleiner Anfang „Demokratie“?
Heute habe ich doch mal ein oder zwei
Artikel gelesen, die für Impfungen sind.
Ich frage mich allen Ernstes, was ist das
Problem tatsächlicher Ablehnung?
Ist es die Angst vor dem Pieken? Die
Angst vor evtl. Nebenwirkungen, gleich
oder später? Oder ist es einfach nur
Trotz, weil jemand eine Anweisung gibt,
die als Diktatur gewertet wird?
Und das ist meiner Meinung nach der
zutreffendste Grund: Wir lassen uns nie
wieder zu Etwas zwingen.
Angelika Lorenz

Ist es die Angst vor
dem Pieken?

Unsere Augen und
Ohren sind so müde

Sehr geehrter Herr Hauke,
Seit Monaten verfolgen unendlich viele
Leser Ihre Artikel. Und so auch meine
Familie.
Aber heute habe ich mich dazu entschlossen, weil mir langsam das Blut und die
Wut kocht, so drücken Jugendliche ihren
Unmut aus, mal etwas anderes zu schreiben, als Ihre Freunde oder Starschreiber,
die ganz offensichtlich fern jeder Realität
sind.
Viele Freunde, Bekannte, Verwandte
allein in meiner Umgebung, haben diese
von Ihnen geleugnete Erkrankung (Pandemie) nicht überlebt.
Ihre Artikelschreiber, alle insgesamt
Gegner von allem, bezeichnen alle
Maßnahmen als Diktatur. Ich glaube,
Diktatur haben unsere Eltern und teilweise auch wir schon vor vielen Jahren
kennengelernt. Bitte nicht in Gleichklang
mit der Nazizeit bringen. Wir hatten eine
Impfpflicht, und die war richtig.
Ich könnte hier noch unzählige Dinge
aufführen, die Sie wahrscheinlich – Ihrer
Jugend geschuldet – vielleicht nicht
kennen gelernt haben. Kann leider Ihr
Alter nicht schätzen. Ich gehöre nicht zu
den Impfgegnern, hatte nach allen drei
Spritzen keine Nebenwirkungen, bin
auch leider nicht die Gesündeste, hatte
weder Hautausschlag, noch Magersucht,
Blasenentzündungen und hier könnte ich
noch mehr aufzählen, bekommen. Weder
ist mir ein drittes Bein oder Arm gewachsen, Haare auch nicht ausgegangen
usw. Und keiner von uns allen weiß, was
vielleicht in Jahren an Nebenwirkungen
kommen kann.
Vielleicht könnten Sie auch mal die
Bevölkerung aufklären, woher Sie Ihr
Wissen bzgl. der Krankenhaus-Interna
haben.
Wir haben drei Krankenhäuser in LOS
und eines in Frankfurt (Oder). Bettenabbau und Belegung von Intensivbetten
wird von Ihnen erwähnt. Gibt es etwas,
was Sie nicht anzweifeln? Klären Sie
uns auf – wer ist Alexander Schmidt?
Ein Mitarbeiter aus medizinischen Bereichen?
Ich möchte noch kurz einen Landrat
zitieren, der den Nagel auf den Kopf
getroffen hat. Kann es sein, dass Sie
und Ihre Artikelschreiber denken „Die
Erde ist eine Scheibe und wird von drei
Elefanten getragen.“

Überlass es den Geimpften, ihre Geimpften zu begraben!
Nein, so steht es nicht in der Bibel. In
der Übersetzung „Gute Nachricht Bibel“
Ausgabe 2000, Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart, lesen wir:
Komm, folge mir!“ Überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben!“ (Matthäus
8,22)
Jesus Christus verkündigte vor über 2000
Jahren eine umstrittene Lehre und hatte
zu bestimmten Themen eine andere Meinung als es dem damaligen Meinungsstrom genehm war. Damit eckte er an,
galt als Aufrührer und musste dafür in
Konsequenz mit seinem Leben bezahlen.
Weil er eine andere Überzeugung vertrat
und sogar Nachfolger für seine Idee, einer neuen Gesellschaftsform publizierte,
musste er sterben.
Weil ich keine medizinische Ausbildung
habe, gehe ich davon aus, dass ein funktionierendes Immunsystem nicht ohne
Not, also einen triftigen Grund, beeinflusst werden sollte. Es soll seine vom
Schöpfer als gut empfundene Funktion
ungehindert erfüllen dürfen.
Diejenigen die noch an Gott glauben,
können sich vermutlich mit diesem Gedanken· verbinden. Ebenfalls, dass letztendlich die Macht Gottes über Leben und
Tod bestimmt.
Wir Menschen meinen oder glauben
viel zu oft, dass wir alles im Griff haben,
während das Tagesgeschehen uns ein anderes Bild zeigt.
Auch der Gelehrte Paulus hinterließ, dass
unser Erkennen nur Stückwerk, also unvollkommen ist (1. Korinther 13,9). Es
kann somit nicht als endgültig bezeichnet
werden, was wir Menschen – und sei es
scheinbar noch so gut – uns ausgedacht
oder umgesetzt haben.
Offensichtlich haben wir die Demut verloren. Zunehmend wollen wir die Dinge
lenken, anstatt es dem wahrhaften Weltenlenker zu überlassen.
Unser moderner Verstand versucht unserem Bewusstsein zuweilen glaubhaft zu
machen, dass wir auf die Gottheit, die
wahrhaft erneuernde Schöpferkraft verzichten können. Mehr noch, es soll uns
glaubhaft gemacht werden, dass wir die
Probleme der Welt alleine lösen könnten.
Täglich zunehmend erkennen diejenigen, welche sich ihr demütiges und ein
reines Bewusstsein bewahrt haben, dass

Grundgesetz Artikel 5 (1)

„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.
Jeder hat das Recht, einen Leserbrief zu schreiben: info@hauke-verlag.de

“
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unser Tun oft nicht bzw. nicht vollständig
funktioniert. Wir rennen von einer Krise,
der anderen hinterher. Beispielsweise ist
uns Gendern und Impfen wichtig, statt
den Blick auf die Ursache für Spaltungsprozesse und spürbaren Hass in unserer
Gesellschaft zu richten.
Nicht immer führen die Menschen die
sich als gut empfinden auch Gutes im
Schilde!
Selbst Jesus Christus nahm deutlich Abstand davon, sich als gut bezeichnen zu
lassen (Matthäus 19,17).
Zwischen 1933 und 1945 gab es auch in
unserem Land eine große Gruppe von
Menschen, die von sich glaubte, gut zu
sein. Ja sogar die Welt verbessern könnten.·
Aus ihrem Mund klang es in die Welt
hinein: „Der Jude ist an allem Schuld!“
Wenn man damals auch schon Wert auf
die feministische Ausdrucksweise gelegt
hätte, wie es zunehmend heute gefordert
wird, hätte es natürlich heißen müssen:
„Die Jüdin ist an allem Schuld!“,
Mit diesem Beispiel soll verdeutlicht
werden, wie kritisch es zu betrachten
ist, wenn eine Meinung zu einem Strom
wird. Heute hört man im Geiste die
Sprechchöre rufen: „Der Ungeimpfte“
oder doch schon: „Die Ungeimpfte ist an
allem schuld!“
Was berichtete Jesus Christus hinsichtlich der Zukunft? In Matthäus 25,5 wird
im Gleichnis von den Brautjungfern berichtet, dass fünf kluge und fünf unkluge
Jungfrauen statt Vorkehrungen zu treffen
und wachsam zu bleiben alle einschliefen! Genau das sollte uns heilsam erschrecken!
Unsere Augen und Ohren sind schon so
müde, dass wir nicht mehr wahrnehmen
(wollen) was um uns und mit uns geschieht. Wer will denn, und wenn es sein
muss gewaltsam, die Macht über uns
Menschen haben?
Warum haben wir uns schlafen gelegt?
Warum wollen wir nicht hinschauen,
wenn auf Minderheiten Druck oder sogar
Gewalt ausgeübt wird?
Auch die meisten, die sich Christen
nennen, haben sich lange schon in die
Sprechchöre des Geistes dieser Zeit eingereiht. Viele „singen“ bereits schon „das
Lied“ des Tieres und seinem Anhang wie
in Offenbarung 13, 16-18 bzw. 20,4 beschrieben. Na dann, gute Nacht!
Markus Reith

Wenn ich als
Ungeimpfter im
Frühjahr noch lebe...
Ich weiß jetzt was ich machen muss
wenn ich mal vor Gericht landen sollte.
Ich lade einfach den Richter zum Essen
ein! Bei der Kochkunst meiner Frau ist
mir da ein Urteil in meinem Sinne garantiert! Frau Merkel, Sie haben nicht
nur ihre eigene Partei komplett gegen die
Wand gefahren, sondern ganz Deutschland. Insbesondere den Mittelstand, den
Stützpfeiler der deutschen Wirtschaft.
Aber damit hören ihre Untaten nicht auf.
Die Kinderarmut ist in ihrer 16-jährigen
Amtszeit von 500.000 auf rund 3.500.000
gestiegen. Der größte Teil der Schulen
und der Kitas sind wegen Personalmangels am Ende. Die Pflegeheime und
Krankenhäuser wissen vor Personalmangel nicht mehr ein noch aus. Das wurde
durch die Pandemie besonders deutlich.
Die Krankenschwestern und Pfleger gehen am Monatsende mit einem Trinkgeld
bitte blättern Sie um!
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weiter von der vorigen Seite
nach Hause, während sich Politiker die
Taschen bzw. ihre Bankkonten vollstopfen. Krankenhäuser die gut liefen, wurden privatisiert. Hätten wir noch echte
Journalisten, würden sie mal überprüfen
welche Politiker da in den Vorständen
bzw. Aufsichtsräten sitzen! Übrigens
auch, welche Politiker Aktien von Pharmakonzernen besitzen. Besonders von
Corona-Impfstoff-Herstellern! Sie und
ihre Paladine (Minister, Ministerpräsidenten der Bundesländer, egal welcher
Partei zugehörig) haben es geschafft die
ehemals freien Medien in Propagandamedien umzuwandeln. Beispiel: Kommentar von Sarah Frühauf, ARD am
19.11.2021 gegen 21:45. Eine Hetzrede
gegen Ungeimpfte die so arg war, dass
man getrost sagen kann, dass man sich
viele Jahrzehnte zurückversetzt fühlte.
Es wurde gegen diese Frau nicht nur von
der AfD sondern auch von Privatpersonen Anzeige wegen Volksverhetzung gestellt. Wenn man das gehört hat, kommt
einem ein Gedanke: Die 1989 von Honecker und Mielke vorbereiteten Lager
existieren bestimmt noch. Nutzt sie doch
einfach für die bösen, bösen Ungeimpften. Als ob das alles noch nicht reicht,
haben sie es auch noch geschafft, das
letzte Bollwerk, den letzten Schutz vor
Politikerwillkür für immer zu zerstören.
Das Verfassungsgericht war immer eine
Institution, die auch von denen akzeptiert
wurden, die dort verloren hatten. Über
ein Urteil des Verfassungsgerichts wurde nie diskutiert. Das wird jetzt vorbei
sein. Die Richter werden ja auch von der
Politik eingesetzt. Und wie heißt es so
schön:“ Wes‘ Brot ich ess, des‘ Lied ich
sing.“ Dachte nur immer, für die obersten
Richter gilt das nicht.
Aber das allerschlimmste ist, sie haben
es geschafft, das ganze deutsche Volk
zu spalten. Der Riss geht durch Familien, Freundschaften und Arbeitskollegen. Und jetzt soll noch eine Impfpflicht
kommen. Erst mal für Pflegepersonal in
Krankenhäusern und Pflegeheimen. Nur
zu, dann werden dort die zu Pflegenden
an Unterversorgung sterben. So hart das
auch klingt, es wird so kommen. Können Sie sich erinnern, erst hieß es „wenn
ihr doppelt geimpft seid, könnt ihr wieder alles machen, Treffen ohne Abstand
und ohne Masken.“ Dann hat man festgestellt, auch doppelt Geimpfte stecken
sich an und verbreiten fleißig das Virus.
Dann sagte man: „Die Verbreitung ist
geringer“. Aber auch das erwies sich als
falsch. Alle wunderten sich ohne Ende,
dass auf einmal die Infektionszahlen extrem anstiegen. Kein Wunder, die doppelt
Geimpften haben unwissentlich (auf die
Politik und deren Propagandamedien
vertrauend) das Virus fleißig untereinander verteilt. Da sind aber natürlich
nicht die Politiker schuld, nein, die bösen
Ungeimpften sind dafür verantwortlich.
Wobei man sich mal die Frage stellen
sollte, wie ein Ungeimpfter einen doppelten Geimpften anstecken kann, der ja
durch die Impfung geschützt sein soll?
Als nächstes behaupteten dann diese Politiker und Propagandamedien: „Die doppelten Geimpften können nicht mehr so
schwer erkranken.“ Auch das erwies sich
als falsch. Bei einem Interview hat ein
Klinikarzt, erklärt, dass 60% der Corona
Kranken auf Normalstationen in seinem
Krankenhaus und 40 Prozent auf den Intensivstationen doppelt Geimpfte seien.
Jetzt heißt es, die dritte Impfung bringt
jetzt alles in Ordnung. Die doppelt und
dreifach Geimpften werden jetzt auch die
Gejagten sein – wie die Ungeimpften.
Bald könnt ihr euch die vierte, fünfte ja

auch bald die zehnte Impfung abholen,
doch ändern wird sich nix.
Als letztes noch eine Frage an Jens
Spahn. Er ist der Meinung, im Frühjahr
wird es nur noch Geimpfte, Genesene
und Tote geben. Was ist, Herr Spahn,
wenn ich als Ungeimpfter im Frühjahr
noch lebe? Muss ich dann eine Gelstrafe
zahlen?
Fred Müller

Das Dilemma mit
den Ungeimpften
Ich bin fast 83 Jahre alt und habe schon
einiges erlebt, aber was jetzt gerade passiert, hat es auf der Welt noch nicht gegeben, die Gesunden werden weggesperrt.
Ich gehöre zu dieser Kategorie, nicht
weil ich generell etwas gegen Impfen
habe, aber es gibt gute Gründe, sich nicht
mit diesen gegenwärtigen Stoffen impfen
zu lassen, diese Erkenntnis stammt nicht
von mir, sondern von namhaften Wissenschaftlern, die in den öffentliche Medien
leider nicht zu Wort kommen.
Aber darum geht es mir hier gar nicht,
der klassische Totimpfstoff, wie ihn
schon Professor Stöcker vor über einem
Jahr vorgestellt hatte und der u.a. von
Herrn Lauterbach kaputtgeredet wurde,
wird demnächst kommen, und ich werde
mich damit impfen lassen.
Es geht mir um die Frage, warum werde ich als gesunder Mensch, regelmäßig
negativ getestet, wie ein Aussätziger behandelt und warum wird derartig gegen
meinesgleichen Stimmung gemacht?
Heute habe ich in einer Erklärung dazu
eine Antwort erhalten: man möchte mich
schützen. Da habe ich mir natürlich die
Frage gestellt, vor wem oder wovor und
da ist mir dann die Erleuchtung gekommen.
Offizielle amtliche Zahlen belegen, dass
es bei 0,4% der Geimpften zu Impfdurchbrüchen kommt, Kommentar dazu,
das sind ja nur 0,4% – fast nichts die
Dunkelziffer dürfte noch höher sein.
Erinnern wir uns, im vergangenen Jahr
wurde bei einer Inzidenz von über 100
alles dicht gemacht. Inzidenz 100 bedeutet aber auch nur 0,1%, damals allerdings
nur positiv Getestete, die nicht alle krank
waren.
Bei den Impfdurchbrüchen haben wir
eine Inzidenz von 400 und die sind alle
krank. Wir haben damit bei 1000 Geimpften 4 Personen die trotzdem erkranken und die Viren weitertragen, sieht wenig aus, aber bei 1 Mio Geimpften sind
das schon 4000 und bei 60 Mio kommt
man auf 240.000 kranke Geimpfte.
In diesem Lande laufen also mindestens
ein Viertelmillion Menschen im öffentlichen Raum herum, die als geimpfte
praktisch „Narrenfreiheit“ haben, mich
aber anstecken können, und davor möchte man mich schützen – Dankeschön, ich
werde es mir merken.
Kurt Pahl

Licht in der
Dunkelheit
Erwärme die Herzen Kerzenlicht
Erfreue nicht nur unser Angesicht
Strahle tief in alle Seelen hinein
Zeige jedem den Weg im hellen Schein
Unendliche Vielfalt wir entdecken
Unsere innere Schönheit wecken
Liebe erlöst Hass, Gier und Neid –
Willkommen vernünftige, schöne Zeit
-Ich wünsche allen eine frohe Adventszeit.
Regina Fischer

Die Ressource Wasser
ist endlich
Der Wasserverband Strausberg-Erkner
(WSE) zieht die Notbremse, um die Versorgung zu sichern.
Am 01.12.21 beschloss die Verbandsversammlung des WSE eine Satzungsänderung, die Verträge für Obergrenzen beim
Wasserbezug ermöglichen soll.
Diese Entscheidung kam nicht überraschend. Bereits vor der Tesla-Ansiedlung
musste der Verband in zwei Fällen mehr
Grundwasser zur Trinkwasserversorgung
fördern, um Spitzenbedarfe abzudecken.
Beantragte Steigerungen der Fördermengen wurden verwehrt. Da der Wasserverbrauch gleichzeitig stieg, sprach der Verband sich 2019 gegen Neuansiedlungen
von Gewerbe und Industrie aus. In dieser
zugespitzten Lage seitens der Politik die
Ansiedlung Teslas zu erzwingen, war
eine grobe Fehlentscheidung
Mit dem Entscheid für Tesla erhielt der
WSE „über Nacht“ an zwei Standorten
die Möglichkeit, mehr Grundwasser zu
fördern. Dagegen legten Umweltverbände Widerspruch ein. Derzeit läuft
eine juristische Auseinandersetzung zu
Förderung an einem dieser Standorte mit
offenem Ausgang.
Diese Entwicklung macht deutlich,
dass das Vorgehen der SPD-geführten
Landesregierung wie bei der Tesla-Ansiedlung nicht funktioniert. Es werden
politische Entscheidungen zu Industrieansiedlungen und Zuzug wie bei Tesla
getroffen, und danach wird mitgeteilt,
dass die Wasserversorgung Aufgabe der
Kommunen und deren Wasserverbänden
ist. Drastische Maßnahmen, wie jetzt
beim WSE, sind die Folge. Die Pflicht
der Umweltbehörde aber ist es, alle Ausbaustufen Teslas sowie nachziehender
Industrie bzw. Gewerbe zu betrachten
und nicht nur die erste Ausbaustufe. Sich
mit deren Genehmigung rein politischem
Druck zu beugen und nicht den Vorgaben
des Wasserhaushaltsgesetzes, wird nicht
nur die Vorgärten in Grünheide verdorren
lassen.
Deutlich wird erneut, der Standort der
Tesla Gigafactory ist auf Grund des hohen Wasserbedarfes und der Lage im
Wasserschutzgebiet völlig ungeeignet.
Das ist auch Tesla bekannt und kann auch
durch Musk nicht verlacht werden.
Für die BI Grünheide und den Verein Natur und Landschaft in Brandenburg e.V.
(VNLB) bleibt es dabei, die Tesla-Gigafactory Grünheide muss zurückgebaut
werden!
Manu Hoyer
BI-Grünheide – Verein für Natur und
Landschaft in Brandenburg e.V.

Unethisch und
menschenverachtend
Der Umgang mit unseren Senioren ist
unethisch und menschenverachtend! Die
Impfpflicht im Pflegebereich wird die Situation verschärfen.
Die Gründer des Rats für ethische Aufklärung eint die Sorge um das gesellschaftliche Zusammenleben. Besonders
der Umgang mit unseren Senioren ist besorgniserregend. Nachdem die Freiheitsrechte unserer Senioren seit Beginn der
„Corona-Krise“ so unglaublich massiv
eingeschränkt wurden, dass ihnen sogar
der Beistand in den letzten Lebensstunden verwehrt wurde, scheint einigen Politikern die Situation noch immer nicht
klar, oder egal zu sein.
In der letzten Woche erreichte uns die er-
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schütternde Nachricht, dass mehr als 100
Senioren der Josephinen-Wohnanlage in
Potsdam die Mietverträge wegen Personalmangels gekündigt wurden! Das sind
vermutlich weitere Auswirkungen einer
total verfehlten Politik. Jeder, der sich
auch nur ansatzweise gedanklich mit einer „Impfpflicht“ im Gesundheitswesen
befasst, muss sich mit den ethischen und
moralischen Auswirkungen beschäftigen.
Es geht zum einen um die Menschen, die
in diesen Berufen arbeiten und zu medizinischen „Impf-/Genexperimenten“
gezwungen werden sollen, zum anderen
um die indirekt beteiligten Menschen, zu
denen unsere Senioren gehören.
Der Rat für ethische Aufklärung möchte hiermit noch einmal nachdrücklich an
den Nürnberger Kodex erinnern und alle
Menschen auffordern, endlich wieder
geschlossen für eine freiheitliche menschenwürdige Gesellschaft einzutreten.
Ralf Lorenz
Rat für ehtische Aufklärung

Respekt, Frieden,
Fürsorge und
Freundlichkeit
Lieber Herr Hauke,
ich danke Ihnen für die zahlreichen Fragen zum Nachdenken, z.B. im Beitrag
„Prof. Drosten: Der Impfstoff ist für ein
Virus gemacht, das heute gar nicht mehr
zirkuliert.“ Auch die zitierten Aussagen
sind sehr hilfreich für mich, um meinen
Standpunkt zu finden und meine rote Linie klar zu erkennen bezgl. der täglich
neuen Forderungen an den einfachen
Menschen.
In den Gesprächen mit den Mitmenschen
kann ich meine Angst und die der anderen
spüren. Z.B. die Angst, den Arbeitsplatz
zu verlieren, wenn ich mich nicht impfen
lasse oder die Angst vor Ansteckung und
vor einem heftigen Krankheitsverlauf
oder die Angst vor einer halbseitigen
Lähmung durch die Impfung wie bei der
Freundin oder die Angst vor den täglichen Eingriffen in meine menschlichen
Rechte und Freiheiten oder die Angst vor
Ausgrenzung von Party-, Kultur- oder
Fußballhighlights.
Solche Angst verkrampft das Herz und
den Verstand, oder?
Will ich zur Not mit Härte und Gewalt
gegen mich und andere vorgehen und
wenigstens mir ein paar alte Gewohnheiten in der Komfortzone sichern?
Oder sehe ich das Gemeinsame in jedem
Mitmenschen: die Angst, die jeder hat –
oft verdrängt – wieder mit vielen analytischen Medienzahlen.
Will und kann ich mich aber auch entscheiden, allen mit Respekt, Frieden,
Fürsorge und Freundlichkeit zu begegnen und mir selbst Stille zur Besinnung
zu schenken?
Oft bitte ich alle Lebenskräfte dafür um
Hilfe und stelle mir vor, dass solche
Kraftgedanken sich mehr und mehr in
Deutschland und überall ausbreiten z.B.
in gemeinsamen, friedlichen Spaziergängen mit Licht und Kerzen und Nachbarschaftshilfe.
Allen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit
Petra Kursawe

Beim Kinderarzt...
Sehr geehrter Herr Hauke,
bevor die Impfung unserer jüngeren Kinder von der STIKO empfohlen wird und
ins Rollen kommt:
Ich finde folgende Information sehr
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wichtig: Im September 2021 fand die
1. Pathologie-Konferenz in Reutlingen
statt. Im 1. Teil werden Obduktionen
von zehn Toten, die zeitlich im Zusammenhang nach der Corona-„Impfung“
gestorben sind, ausführlich ausgewertet.
Im 2. Teil wird der Impfstoff genauer untersucht.
Teil
1:
https://www.youtube.com/
watch?v=OTxtUtmrF6k
Die 2. Pathologie-Konferenz war am
04.12.2021 in Berlin und besteht ebenfalls aus zwei Teilen.
https://www.pathologie-konferenz.de/
Ein Kinderarzt aus Erkner wirbt jetzt
schon auf seiner Webseite für die Impfung der Kinder ab fünf Jahren (sogar
ohne Stiko-Empfehlung). Ich war selbst
mit meinem Sohn dort wegen einer Erkrankung. Daraus wurde ein „Gespräch“
pro Impfung. Mein Sohn wurde unter
Druck gesetzt; wir wurden als Impfgegner beschimpft und es wurde ihm gesagt,
dass, „wenn er jetzt Covid bekommt, er
sterben könnte.“ Er hätte ihn sogar während seiner Erkrankung geimpft. Ich gehe
davon aus, dass er bei anderen Kindern
und Jugendlichen auch so vorgeht (Nürnberger Codex?). Mein Sohn war total
verstört und hätte sich am liebsten sofort
impfen lassen. Ich werde nie wieder in
diese Praxis gehen. Wir waren dann am
nächsten Tag eine Zweitmeinung einholen. Dort wurde seine Erkrankung behandelt und mein Sohn war wieder beruhigt.
Liebe Grüße und DANKE, dass es Sie
gibt!!!
Karin Berthold

Wo kommen die
unendlich vielen
Impfstoffdosen her?
Wieviel Impfstoffdosen wurden bereits
verteilt? Bis zum 3. Dezember 2021 wurden laut Bloomberg weltweit mehr als 8
Milliarden Impfstoffdosen gegen das Coronavirus (COVID-19) verabreicht.
In Deutschland und den USA wurde mit
dem Impfen im Dezember 2020 begonnen. Es wurden in knapp einem Jahr also
weltweit acht Milliarden Impfstoffdosen
verabreicht. Das ist viel.
Wie lange dauert die Herstellung einer
Impfstoffdosis?
Gehen wir in einem Rechenbeispiel von
einer Sekunde Herstellungsdauer aus. Das
heißt: 1 Milliarde Impfstoffdosen = 1 Milliarde Sekunden, bedeutet 1 Milliarde Sekunden = (aufgerundet) 32 Jahre. 32 Jahre
für 1 Milliarde Impfstoffdosen, bedeutet
256 Jahre, um acht Milliarden Impfstoffdosen herzustellen, bei spekulierter Herstellungsdauer von einer Sekunde pro
Impfstoffdosis.
Um das nicht in 256 Jahren zu bewerkstelligen, sondern (wie geschehen) in nur
faktischem einem Jahr, kann die Herstellung einer Impfstoffdosis nur 1 Sekunde /
256 = 0,004 Sekunden = 4 Millisekunden
gedauert haben.
Das ist noch nicht ganz richtig. Die Hersteller verwenden eine sogenannte Durchstechflasche, in der fünf Impfstoffdosen a
0,3 ml enthalten sind. D.h. einerseits für
die Herstellung wurden nicht 8 Milliarden
Einzeldosen produziert, sondern 8 Milliarden durch 5 = 1,6 Milliarden Durchstechflaschen. Was bedeutet, wenn auch
hier von einer Produktionsdauer von 1 Sekunde ausgegangen wird, bei 8 Milliarden
Impfstoffdosen, die Herstellungsdauer um
Faktor 5 beschleunigt wird. Bedeutet also
wieder runtergerechnet auf die einzelne
Impfstoffdosis eine Herstellungsdauer
von nicht 4 Millisekunden, sondern 20
Millisekunden.

Leserforum
Alle 20 Millisekunden eine Impfstoffdosis, also 50 Impfstoffdosen zur Vereinzelung pro Sekunde.
Bitte selbst nachrechnen!
Irre, oder? Was für eine Leistung!
Ich rechne nur und stelle Fragen, ich kenne die Herstellungsprozesse der Pharmaindustrie nicht. Ist das Ansetzen von 1 Sekunde bzw. mit der zeitlichen Betrachtung
von 20 Millisekunden pro Impfstoffdosis
zu viel oder zu wenig?
Vorgeschichte:
Gehen wir mal davon aus, dass die sogenannte Pandemie im März 2020 so richtig
begonnen hat. Jetzt wurden in 10 Monaten (März-Dezember) gigantische Fabriken für die Produktion aus dem Boden
gestampft. Oder die Produktion für andere
Präparate wurde eingestellt, und auf Impfstoffproduktion umgestellt. Es muss wieder so eine grandiose Ingenieursleistung
gewesen sein.
Die Fabriken mit allem, was dazu gehört
(Prozesse, qualifiziertes Personal, Industrieroboter, Fertigungslinien, Logistik,
Marketing, …) stehen also in zehn Monaten, die Produktion kann beginnen.
Was benötigt man denn für die Produktion
einer Impfstoffdosis?
Den Impfstoff klar, riesige Behälter mit
der Flüssigkeit am jeweiligen Produktionsstandort.
Bei 1,6 Milliarden Durchstechflaschen à
1,5 ml (5 x 0,3 ml) sind das 2,4 Millionen
Liter. Das entspricht einem Schwimmbecken von 50m x 25m x 2m.
Was braucht man noch?
• Das Fläschchen für die Flüssigkeit
• Den Deckel zum Fläschchen
• Das Etikett auf dem Fläschchen
• Den QR-Code mit der Chargennummer
auf dem Fläschchen
Noch mehr?
• Die kleine Steckpalette wo die Fläschchen drinstecken
• Die Packung für mehrere Fläschchen
• Den Beipackzettel
• Weitere Kartons und Etiketten, um die
Chargen in größeren Einheiten verpacken
zu können
• Spritzen/Kanülen
• Und all die Dinge, die ich übersehen
habe…
Das alles muss netto in 20 Millisekunden
produziert werden, um auf die o.g. Menge
zu kommen. Finden Sie den Fehler…
Wie könnte so ein Produktionsprozess ablaufen?
Vollautomatisiert wahrscheinlich, Fertigungslinien mit Industrierobotern, geschultes Personal, Lagerarbeiter. Ich habe
jahrelang als Softwareentwickler in der
(damals) modernsten Solarfabrik der Welt
gearbeitet, und dort das Produktionskontrollsystem (PKS) aufgebaut. Hochkomplexes Thema, gerade wenn man Dinge
in gewaltigen Mengen zum ersten Mal
produziert.
Resümee:
Drei Firmen, die weltweit in unzähligen
Gerichtsprozessen zu hunderten von Millionen von Strafen verurteilt wurden, haben in nur zehn Monaten einen Impfstoff
entwickelt (was sonst zehn bis 15 Jahre
dauert). Und haben es geschafft, innerhalb
eines Jahres davon acht Milliarden Impfstoffdosen herzustellen und zu verteilen.
Das Ganze in einem Takt von 50 Impfstoffdosen pro Sekunde. Also fehlerfreies
Arbeiten, rund um die Uhr.
Klingt das plausibel? Wo sind diese Fabriken? Wo ist die Masse an AngestelltenGesuchen? Ist das wirklich so glaubhaft
umsetzbar? Was könnte man noch für kritische Fragen stellen?
Ketzerei: Ich weiß, hier steigen die meisten Denker aus, aber kann es sein, dass der
Impfstoff bereits vor Corona fertig war?
Kann es sein, dass Corona für die Imp-

fungen erfunden wurde, und nicht umgedreht?
Dipl.-Informatiker (FH)
Thomas Schreiber

Nur durch die
Impfung Rückkehr
zur Normalität
Lieber Herr Hauke,
danke für die Veröffentlichung meines Leserbriefes „Daneben gelegen“ in Ausgabe
25. Leider hat er aber keine Auswirkung
auf Ihre Einstellung zur Impfung gehabt,
obwohl gerade der von Ihnen zitierte Lagebericht des RKI vom 25.11. die Fakten
dazu liefert.
Es ist nun erstmal nicht zu ändern, dass
man z.B. nach einer Gelbfieberimpfung
lebenslang ohne Booster geschützt ist,
eine Covid-Impfung aber 2x wiederholt
werden muss, evtl. alle 4 Monate erneut
und man dennoch mit Impfdurchbrüchen
rechnen muss. Die Inzidenz Geimpfter
ist also nicht gleich Null aber deutlich,
d.h. um ein Vielfaches geringer als bei
Ungeimpften. Siehe die eindrucksvollen
Abbildungen oben genannten RKI-Wochenberichts auf S. 22 mit den Gegenüberstellungen der Fallzahlen von Geimpften und Ungeimpften. So ergibt sich
für über 60jährige Geimpfte für Kalenderwoche 43 eine Inzidenz für symptomatische Fälle von etwa 40, ungeimpft aber
von etwa 100. Und für hospitalisierte Fälle lauten die entsprechenden Inzidenzen
etwas über 6 geimpft, aber 29 ungeimpft.
Bei allen anderen Altersgruppen ebenfalls
etwa 3-5 x höhere Inzidenzen bei den Ungeimpften.
Sie zitieren aber in Ihrem Artikel vom
8.12.21 „…Propaganda gegen Ungeimpfte“ allein die Tabelle auf S. 23, der zufolge
bei den symptomatischen COVID-19-Fällen der über 60jährigen 71% und bei den
hospitalisierten Fällen 54,5% geimpft waren, es sich also hier um Impfdurchbrüche
handelt. Daraus schlussfolgern Sie die
Unwirksamkeit der Impfung. Beide Tabellen oder Grafiken widersprechen sich
aber überhaupt nicht. Das erklärt sich folgendermaßen:
Wenn von 100.000 über 60jährigen 86,6%
(Stand 13.12.) zweimal geimpft sind,
dann ergibt sich bei einer KrankenhausInzidenz (also Inzidenz hospitalisierter Fälle) von etwa 6 (s. oben), dass aus
86.600 Geimpften 6 / 100.000 x 86600 =
5,2 hospitalisierte Coronafälle also Impfdurchbrüche resultieren.
Und 13.400 (=100.000-86.600) sind dann
nicht geimpft, bei einer Inzidenz von 29
(s. oben) ergeben sich 29 / 100.000 x
13.400 = 3,9 ungeimpfte hospitalisierte
Coronafälle.
Bei also insgesamt 5,2+3,9 = 9,1 hospitalisierten Coronafällen pro 100000 Menschen beträgt der Anteil der geimpften
hospitalisierten Covidfälle 5,2/9,1x100 =
57,1%. Das entspricht genau dem Wert
(54,5%) der Tabelle des RKI-Berichtes
auf S. 23 (s. dort). Angesichts der Impfdurchbrüche auf die Unwirksamkeit der
Impfung zu schließen ist nicht haltbar.
Das ergibt folgender Gedankengang. Wären 100% geimpft, gäbe es nur geimpfte
Covidpatienten, in unserem Fall jetzt 6
statt 5,2 aber nicht 9,1 (= 5,2 Geimpfte +
3,9 Ungeimpfte bei nur 86,6% Impfquote). Aber ohne jede Impfung gäbe es allein nach obigem Beispiel mindestens 29
stationäre Covidfälle auf 100.000 Personen, allerdings nicht einen einzigen Impfdurchbruch – weil keiner geimpft wäre.
Die schützende Wirkung der Impfung
vor schweren Covidverläufen wird mit
Impfdurchbrüchen also nicht widerlegt,
sondern lediglich in Höhe deren Inzi-
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denz leicht vermindert. Aber besser von
100.000 müssen nur 6 Geimpfte ins Krankenhaus als 29 Ungeimpfte (unser Beispiel).
Erwähnt werden muss noch, dass erst mit
der Boosterung (zum Zeitpunkt der Kalenderwoche 43 erst etwa 20%) der Impfschutz optimal ist, mit deren Fortschreiten
werden die Inzidenzen zwischen geimpft
und ungeimpft noch deutlicher auseinanderklaffen.
Ohne Impfung kommen wir aus der Corona-Misere nicht heraus. Und die berechtigte Kritik an überzogenen Maßnahmen
(z.B. Maskenpflicht im Freien oder für
Kinder oder Ausgangssperre für Ungeimpfte) wird durch die Leugnung der
Wirksamkeit der Corona-Impfung unterminiert. Deshalb hört auf mit der Impfung
zu hadern, lasst Euch impfen, es nützt allen und Euch. Nur auf diese Weise kehren
wir zur Normalität zurück.
Rolf Röschke

Impfpflicht?
Nein danke!
Ob ein Bürger sich impfen lässt oder
eben nicht, ist seine individuelle Entscheidung. Und diese Entscheidung wird
sowohl durch das Grundgesetz, als auch
durch die Landesverfassung geschützt.
Wer einer allgemeinen Impfpflicht das
Wort redet, bewegt sich auf dünnem Eis.
Weil die Politik dies genau weiß, hat sie
Versprechen abgegeben, keine allgemeine Impfpflicht einzuführen. Versprechen,
die jetzt schon für die Pflegeberufe gebrochen werden. Versprechen, die aber
jetzt auch allgemein gebrochen werden
sollen. Mitsamt der Verfassung.
Manche Sozialdemokraten erklären hierzu, dass sie einen Staat wollen, der sie
insgesamt schützt. Das mit dem Schutz
klappt aber schon dort nicht, wo der Staat
von vorneherein dazu berufen ist und
dies auch ohne Verletzung der Grundrechte der Bürger leisten kann. Schaut
Euch an, wie die Bürger an Ahr und Erft
abgesoffen sind. Weil die Politik sie nicht
geschützt hat und nicht schützen konnte. Ganz klar: die meisten Sachschäden
wären so oder so entstanden. Aber bei
einer eindeutigen und rechtzeitigen Warnung hätten die meisten Menschenleben
gerettet werden können. Wer wäre denn
im Ahrtal und an der Erft geblieben? Das
sind doch keine Selbstmörder!
Die Politik kann die Welt nicht retten.
Vernünftig organisierter Selbstschutz
ist gefragt. Gesundheit ist zunächst mal
eine Frage guter Selbstorganisation. Da
weicht jeder ein Stück von ab. An oder
mit Corona sollen 2020 und 2021 schon
mehr als 100.000 Menschen gestorben
sein. Die Hälfte der Intensivbetten sind
mit Menschen belegt, die 84 Jahre oder
älter sind. Menschen sind sterblich. Je älter sie sind, desto kürzer ist dann auch die
Lebenserwartung. Könnte der Staat dem
nicht mit ein bisschen mehr christlicher
Demut begegnen? Politiker sind keine
Götter. Sie sind nicht mal Halbgötter. Sie
können ziemlich viel kaputtmachen und
relativ wenig Gutes schaffen. Und sie leben gut davon, dass sie der Menschheit
etwas anderes einreden.
Es ist auffällig, dass in der Politik das
nicht klappt, was gut für die Bürger ist.
Und immer klappt das, was gut für die
„politische Klasse“ ist. Rentenformel der
EU-Abgeordneten. Rente mit 63. Wer
20 Jahre in Brüssel saß, erhält 70% der
letzten Bezüge. Mit dieser Rentenformel
wäre die Deutsche Rentenversicherung
bitte blättern Sie um!
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weiter von der vorigen Seite
heute noch zerstört. Mehr Beamtenposten schaffen in der EU. 5.500 verdienen
dort mehr, als der Kanzler. Kein Problem. Und Maskendeals von Jens Spahn
für seine CDU- und CSU-Kumpels werden durchgewinkt.
Auf der anderen Seite: die EU hatte zunächst Null Euro Hilfe für die Opfer an
Ahr und Erft, und das scheint auch bis
heute so geblieben zu sein. Deutschland
trägt die Hauptlast der EU-Kosten und
bekommt dafür wenig bis nichts zurück.
Und dann möchte Frau von der Leyen
auch noch die Impfpflicht europaweit
ausbauen. Als ob die Vergewaltigung der
Bürger und der Gesellschaft durch nationale Behörden aller Ebenen noch nicht
ausreichend wäre.
Mehr und mehr Menschen hier kommt
das positive Lebensgefühl abhanden.
Und das wird sich auch durch eine Ampel nicht ändern.
Wenn wir in die Geschichte schauen,
finden wir die „Spanische Grippe“ von
1918 bis 1920 und die „HongkongGrippe“ von 1968 bis 1970. Beides historische Vorbilder, die Hoffnung machen.
Nach jeweils drei Jahren hatten sich die
Infektionswellen totgelaufen. Wie gut
oder schlecht die Staaten auch immer organisiert waren, wie leistungsfähig auch
immer die Medizin damals war, nach drei
Jahren war Schluss. Niemand hätte damals an Zwangsimpfungen gedacht, u.a.
weil es gar keine geeigneten Impfstoffe
gab. Die Hongkong-Grippe hat in Westdeutschland etwa 20.000 Tote gefordert.
Dennoch gab es keine grenzenlosen
Lockdowns. Die Politiker haben sich in
Demut geübt und niemand hat zwei Jahrzehnte nach Kriegsende einen totalen
Krieg gegen die Grippe angestrebt. Die
Politik braucht mehr Demut und weniger
Selbstanmaßung.
Bei allen Coronaimpfstoffen, die heute
auf dem Markt sind, werden die Spielregeln, die normaler Weise für die Zulassung von Arzneimitteln gelten, nicht
eingehalten. Deshalb schon dürfen sie
den Menschen nicht aufgezwungen
werden. Sondern es ist eine individuelle
Risikoabwägung vorzunehmen. Impfen
hat Nebenwirkungen. In seltenen Fällen
auch tödliche. Deshalb, wer sich für die
Impfung entscheidet, sage seinem Arzt:
„Ich weiss, dass einer von einer Million
an der Impfung stirbt. Bitte sorgen Sie
dafür, dass nicht gerade ich das bin.“ Die
Entscheidung zum Impfen muss aber
eine Entscheidung des Einzelnen bleiben. Die Politik muss jeden Einzelnen
davon überzeugen, sich impfen zu lassen. Die Entscheidung, wer sich was in
die Venen haut oder nicht, darf nicht die
Politik treffen. Jedenfalls nicht in einer
demokratischen und von Grundrechten
geprägten Gesellschaft. Axel Fachtan

Neue
Corona-Schikanen
Am heutigen Mittwoch bin ich mit meiner Frau in das A10-Center gefahren,
um die Punkte auf meiner Tchibo-Card,
die am 31.12. abläuft, einzulösen, aber
Pech. Die Tchibo-Verkäuferin verwehrte
uns den Eintritt, da meine Frau ihr Handy vergessen hatte und der Impfausweis
angeblich seit 14 Tagen in Brandenburg
als Nachweis nicht mehr anerkannt wird.
Warum eigentlich? Diesen Impfausweis
haben wir immer mit dem PA zusammen
vorgezeigt, beim Handy wird nie der
Ausweis verlangt, da wird seltsamerweise vorausgesetzt, das ich der Eigentümer
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bin und das Ganze seine Richtigkeit hat.
Auf dem Rückweg wollten wir dann in
der Bäckerei im EKZ Gosen eine Bockwurst essen, aber wieder Pech gehabt.
Mir hätte man mit dem Handy eine
Bockwurst verkauft, aber für meine Frau,
die vor dem Geschäft gewartet hat, habe
ich keine Wurst bekommen denn man
wollte nicht riskieren, dass wir uns an einen der vielen freien Tische setzen, wie
gesagt, nur eine Person mit Impfausweis
war nicht zu verantworten.
Übrigens haben wir unseren, bereits
im Juli für heute gebuchten dreitägigen
Kurzurlaub in der Lewitzer Mühle abgesagt, da man uns am Sonntag mitgeteilt
hat, das in Meck-Pomm dafür 2G+ nötig ist, also ein täglicher Test zusätzlich,
den man aber kostenpflichtig im Hotel
bekommen kann, wenn man dieses Nasenstöbern mag.
Warum richten sich diese Maßnahmen
eigentlich vor allem gegen uns Rentner?
Viele von uns Rentnern besitzen kein
Handy und verstehen auch nicht, dass
immer mehr englische Begriffe verwendet werden, das fängt mit „Lockdown“
an und geht mit „Booster“ weiter. Ist die
deutsche Sprache wirklich so arm an Vokabeln? In Frankreich würden sich jedenfalls die Bürger so etwas nicht gefallen
lassen, genauso wenig wie die eigentlich
vorgesehene, aber abgelehnte Anhebung
des Rentenalters, die gehen auch weiterhin mit 63 (Männer) und 58 (Frauen) in
Rente.
Auf jeden Fall verstehe ich jetzt auch die
vielen Menschen besser, die Corona zwar
nicht leugnen, aber die teilweise völlig
unsinnigen Maßnahmen als Ausdruck
einer hilflosen Politik wahrnehmen. Ich
hoffe aber, dass unser neuer Gesundheitsminister, der ja für seine „Ruhe und Besonnenheit“ bekannt und gegen jede Art
von Panik ist, das Ganze in den nächsten
Jahren richten wird.
W. Heidenreich

Staatliches Versagen
auf dem Schulweg
Seit Beginn der Pandemie ist mehr als ein
Jahr vergangen, ohne dass im Landkreis
Oder-Spree Maßnahmen zur Entlastung
der Beförderung auf dem Weg zur bzw.
von der Schule ergriffen wurden.
Zwischenzeitlich hat sich das Infektionsgeschehen bei Kindern und Jugendlichen
deutlich verschärft. Es ist nicht zu verantworten, für den Schulweg höhere Infektionsrisiken in Kauf zu nehmen, während
in den Schulen pandemiebedingte Hygienemaßnahmen durchgeführt werden
müssen.
Deshalb hatte die Linksfraktion zum
Kreistag am 08. Dezember 2021 den Antrag eingebracht, kurzfristig – spätestens
jedoch bis zum Unterrichtsbeginn im
Januar 2022 – die Schülerbeförderung
durch den Einsatz zusätzlicher Busse so
zu entlasten, dass auf dem Weg zur / von
der Schule in den Bussen die angemessene Hygienebedingungen eingehalten
werden können.
Den festgestellten Problemen konnte im
Kreistag nicht widersprochen werden.
Eine Mehrheit des Kreistages hat dennoch den Antrag mit teils hanebüchenen
und bürokratischen Ausreden abgelehnt:
Das würde doch Geld kosten und im Übrigen sei das Land in der Verantwortung.
Den Schülerinnen und Schülern werden
in der Schule belastende Hygienekonzepte verordnet, aber in den Schulbussen
spielt Überfüllung keine Rolle. Da soll es
reichen, wenn Maske getragen wird. Und
die Eltern können ihre Kinder ja auch zuhause behalten, denn die Präsenzpflicht

ist aufgehoben.
So findet staatliches Versagen seine kommunale Fortsetzung. Die Gesundheit unserer Kinder sollte uns wichtiger sein, als
der zusätzliche Aufwand für den Kreishaushalt.
Dr. Artur Pech,
Vorsitzender der Linksfraktion
im Kreistag

Stets ein treuer
Wähler der FDP
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich war stets ein treuer Wähler der FDP,
habe diese in der letzten Bundestagswahl
auch aufgrund ihres Wahlversprechens,
sich gegen die Impflicht zu stellen, gewählt. Die neuartige Kommunikation
von Herrn Lindner steht im krassen Gegensatz zu den noch vor wenigen Monaten geäußerten Versprechen. Es ist kein
Wunder, dass Bürger immer mehr das
Vertrauen in die Politik verlieren. Immer
schön die Fahnen in den Wind drehen,
statt zu den Äußerungen zu stehen und
auch einzuhalten.
Daher werde ich in Zukunft die FDP
nicht mehr unterstützen.
Ein sehr enttäuschter Wähler
Marcel Krupp

Und die Genesenen?
Wieder einmal Danke für die ehrliche
Berichterstattung in Ihrer Zeitung!
Es ist nicht ertragbar, was in den Staatsmedien abläuft. Die Politik steuert sie mit
unfassbarer Arroganz.
Der Kanzler schwört, Gerechtigkeit gegen jedermann üben zu wollen. Dagegen
verstößt er täglich! Gerechtigkeit wird
nur denen gewährt, die Mitläufer sind.
Alle mit anderer Meinung werden in die
rechte Ecke gestellt.
Täglich werden wir im RBB mit Infektionszahlen bombardiert. Mir stellt sich
die Frage: wo sind denn die Zahlen der
Genesenen? Fast alle sind doch nach
wenigen Tagen oder Wochen genesen!
Diese Zahlen müssen doch in die Werte
einfließen!
Da man das nicht tut, kommen wir irgendwann dahin, dass es mehr Infektionen als Menschen in diesem Lande gibt!
K. L.

Meine lieben
Enkelkinder,

leider muss ich euch heute schreiben, dass
ich verhindert sein werde, zum Weihnachtsfest wie sonst immer zu euch zu
kommen. Da ihr sicherlich fragt, will ich
es euch zu erklären versuchen, warum ich
das Geschehen von hier aus betrachten
werde. Ich bin zwar alt, habe früher Umweltschutz studiert, bevor dieser Begriff
geprägt war, mit dem Blick auf alles, was
in der Natur lebt und Grundlage ist für
das menschliche Dasein. Das Forschen
und Fragen ist mir geblieben, das eigene
Entdecken ist heute noch die Leitlinie, die
auch jetzt Anstoß zu neuen, gültigen Erkenntnissen liefert.
Als die ersten Berichte über eine Epidemie
im Frühjahr 2020 sich in den Zeitungen
ausbreiteten, habe ich mit meinem Handwerkszeug die elektronenmikroskopisch
vergrößerten bunten Kugeln der als Verursacher dargestellten Viren angeschaut.
Alle lebenden Erscheinungen auf der
Welt haben eine spezielle Ausstrahlung.
Wenn unsere Augen sie nicht immer sehen können, so lassen sich diese Strahlen
doch fühlen und sehr genau auseinanderhalten. Diese Kunst ist ein altes, seltenes
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Handwerk und heißt „Strahlen fühlen“,
oder als Fachwort aus dem Griechischen:
Radiästhesie.
Die Viren sind also im Ursprung kleine
kugelige Molekulargebilde, die im Wesentlichen aus anorganischem Material
(z.B. Silizium) und Sauerstoff bestehen
und die kleinste Form der überall auf der
Welt neben uns lebenden Naturwesen darstellen. Lange vor dem Beginn menschlichen Lebens auf der Erde formten und
entwickelten sich diese Elementare. Da
außer hellsichtigen Leuten wir sie nicht
sehen, sind sie den meisten von uns fremd
geblieben. Ich habe diese Wesen durch
die Hilfe der geistigen Welt kennengelernt
und weiß inzwischen, dass sie unabdingbar zu einer gesunden Erde und zu einem
harmonischen Lebenslauf von Tieren und
Menschen gehören. Ihr wisst sicher, dass
der Name „Virus“ lateinisch Gift heißt.
Und giftig betragen sie sich, wenn sie
durch Fremdstoffe oder giftige Strahlung
belastet wurden und ihre besondere Fähigkeit ausüben, Arme mit Saugnäpfen
auszustrecken, um irgendwo an gesunder
Energie anzudocken. Gesunde Kleinstwesen haben keine solchen Saugarme und
tun niemandem etwas zuleide.
Die Kleinstorganismen, die ihr von Farbfotos mit dem Rastermikroskop her kennt,
sind krank, sie sind umwickelt von Fetzen
elektro-magnetischer oder später dann radioaktiver künstlicher Energie. Die wurde
mit Beginn der Pandemie von Menschen
quer durch unseren Luftraum ausgeschickt
über gewaltige Entfernungen. Unweigerlich sind große und kleine Elementare mit
diesen Strahlen in Kontakt geraten und
sind auf Hilfe angewiesen. Wenn sie sich
mit Saugnäpfen an Menschen hängen,
kleinste Formen in Körperhohlräume eindringen, wie Lunge oder Knochengänge,
nennen wir das Infektion.
Bei der ganzen Pandemie wird immer
nur von Viren gesprochen. Doch ich habe
eben erzählt, dass die Natur voll ist von
Elementarwesen. Da sind alle Größen
vertreten, von den Elfen an den Blättern
von Bäumen, bis zu Geistern, die größere
Gebiete bewohnen in der Luft, in Wäldern
und Feldern, an Seeufern und im Wasser. Alle werden gestört durch künstliche
Strahlungen, verlieren ihre Kraft ganz
oder teilweise und hängen wie halbleere Luftballons in Gras und Gebüschen,
besonders draußen, wo wir frische Luft
atmen möchten, umwickelt von Resten
der Störenergie. Solche Organismen von
der Größe eines Tischtennisballes bis zur
halben Menschengröße sind an fast allen
Infektionen beteiligt und belasten den befallenen Menschen, rufen Blockaden und
Schmerzen hervor. Obendrein steckt dann
in dem Gesamtpaket nicht nur die lebensfeindliche Radioaktivität, sondern manchmal auch die Schwingung von Angst,
Depression und Lustlosigkeit, die als negative gedankliche Absicht der Absender
mitgereist ist. Warum kann ich nicht zu
euch reisen?
1. geht es ums Testen. Ich habe jeden Tag
eine zuverlässige Auskunft durch meine
H3-Antenne, sicherer noch als der eigene
Körper, der in der Regel alle Fremdenergien mich fühlen lässt. Wenn ich CoronaAnhängsel spüre, kann ich sofort daran
arbeiten, schneller und effektiver, als mich
um einen Termin beim Arzt zu bemühen.
Ich könnte mir die in der Bahn geforderte
Bescheinigung nur selbst ausstellen.
2. Das Genesensein folgt daraus und
ist schon viele Male passiert. Auch das
prüfe ich an den Schwingungen, die die
H3-Antenne an meinem Körper findet,
genauer als eine ärztliche Kontrolle. Ich
habe keinen Hausarzt des Vertrauens, der
mir das abstempeln würde, ohne dass er
selbst in behördliche Schwierigkeiten geraten könnte.
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3. Das Problem des Impfens. Zwei Impfstoffe weiß ich, die meinem alten Körper
nicht schaden würden, bei allen anderen
angebotenen ist Vorsicht angeraten oder
sie sind sowieso abzulehnen. Soll ich
mich da ins Gedränge mischen mit erheblichen Anfahrwegen und vielleicht stundenlangen Wartezeiten? Ich benutze kein
Handy, keine Mail-Adressen, um mich
anzumelden und verzichte deshalb auf
die verbleibenden Möglichkeiten und alle
Sucherei. Nun springt mich aus Schaufenstern, Ladeneingängen, S-Bahnzügen
überall der Spruch mit der griffigen 2GRegel an. Er ist nicht für mich gemacht.
Ich kann nur zurücktreten, aufs Einkaufen
verzichten, die geplante Weihnachtsreise
nicht antreten und in meinem gemütlichen
Heim zu Hause bleiben.
Hier gibt es noch kein erholsames Ausruhen, denn das Abwenden der absichtsvoll
zu uns geschickten radioaktiven Strahlung
fordert intensive Kartenarbeit. Im Augenblick ist es für Mitteleuropa gelungen,
alle Nachahmer der ersten Sendungen
von weiterem Tun abzuhalten. Aber das
Elend der vielen gestörten Elementare im
ganzen Land ist damit nicht beendet und
wirkt als Quelle jeder neuen Infektion. Jeder Spaziergänger, jede Radfahrerin kann
draußen in vermeintlich gesunder Umgebung Strahlungsreste einsammeln, in denen sich virengroße Winzlinge in ganzen
Klumpen oder einzelne größere Naturwesen verfangen haben.
Ich denke deshalb, liebe Enkelkinder,
meine Aufgabe zu helfen ist jetzt hier.
Später einmal, wenn ihr weniger belastet
seid durch Schule und Studium, kann ich
euch zeigen, wie meine Hilfe aussieht, mit
welch einfachen, naturgegebenen Mitteln
die gestörten Wesen und ebenso befreundete Menschen sich helfen lassen, ohne
synthetische Medizin, ohne Zwang, ohne
Geldverdienerei.
Das ist der Weihnachtswunsch eurer alten
Großmutter
Ingeborg Rooßinck

Früher war die
Zukunft besser
In der Gemeinderatssitzung können Bürger anfangs ein paar Fragen stellen. Dann
geht es los im Gleichschritt, dass Beschlüsse gefasst werden zu Angelegenheiten, von denen der Bürger keine Ahnung
hat. Und wenn man Fragen stellen will,
bekommt man kein Fragerecht. Später erscheint das Amtsblatt, und man kann sich
nur noch über die Anordnungen wundern.
Aber ändern kann man nichts mehr. Und
schaut man die Brandenburg-Abendschau
vom rbb, so zeigt sich: in sehr vielen Gemeinden regiert der Bürgermeister durch.
Bürgerinitiativen werden ausgegrenzt und
können ihre Wünsche nur mit teuren Anwälten durchsetzen. Das tollste Beispiel
ist Tesla. Seit zwei Jahren plagt man uns
damit, obwohl es völlig klar ist, dass hier
kein Auto vom Band rollen kann, da hier
kein Wasser, keine Straßen, keine Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Leider bringen die Anhörungen gar nichts. Man bekommt für seine Entgegenhaltungen nur
zur Antwort, „dass das nicht stimmt“, was
man einwendete. Was ist das für ein Gespräch mit dem Bürger? Es ist gar keines!
Dann geht man doch mal zu einer Demonstration, weil einem vielleicht die
Corona-Politik missfällt, oder weil es zu
wenig Ärzte gibt, oder die Mieten steigen,
oder die Inflation einem das Geld aus der
Tasche zieht. Dann heißt es in den Nachrichten, es waren unter den Demonstranten Reichsbürger, Rechte, Querdenker.
Woher weiß man das, trägt denn jeder dieser Bürger ein Schild auf der Stirn? Immer wird deshalb gewarnt, als Demons-
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trant darf man nicht mit den „Rechten“
zusammen demonstrieren. Warum nicht?
Volksfront!
Spaltung der Bürgerschaft ist das Motto
dieser Reden. Das oberste Handlungsprinzip der Demagogen ist Verleumden und
Beschimpfen von Bürgern, die ihr Grundrecht auf Demonstration ausüben. Wenn
Spaltung, Verleumden und Beschimpfung
nicht mehr wirken, wird ausgegrenzt.
Am 16.11.2021 gab es eine Nachricht,
dass Frau Merkel ein Recht hat, auf Lebenszeit ein Büro zu unterhalten mit sieben Mitarbeitern plus zwei Fahrer, Gehälter bis 10.000 Euro: Angela Merkel
soll für ihr Büro als Alt-Kanzlerin neun
Stellen bekommen.“ Sie hätte „Weiterführende Aufgaben“ zu bearbeiten. Was
sollte das sein? Sie arbeitet ohne Kontrolle des Bundestages, ohne Amtseid?
Was macht sie? Zieht sie Strippen hinter
Scholz gegen ihn? Übt sie weiter Druck
auf die Medien aus im Sinne der Gleichschaltung? Holt sie weiter Flüchtlinge
her? Es ist nicht bekannt, dass ein früherer
Bundeskanzler so genannte „Weiterführende Aufgaben“ in einem Büro, welches
der Steuerzahler trägt, ausübte. Das Büro
soll wohl im Bendlerblock sein.
Am 11.12.2021 war SPD-Parteitag. Die
heimliche Losung gab der Kanzler sinngemäß aus mit: „Es gibt keine Grenzen
mehr“. Was meint er damit? Er sagt es öfter. Wir wissen es nicht. Nun sein Vize ist
da klarer. Man sieht ihn fast ausschließlich
in schwarz, obwohl er ja ein Grüner ist.
Man hätte ja grün wählen können. Sicher
wählten Bürger grün, sonst wäre er nicht
Vize. Aber was ist das Grüne? Das Grüne,
wie er es sieht, steht in seinen Büchern.
Es stehen einem beim Lesen die Haare
zu Berge. Das Grüne ist die Gewalt, die
das Klima rettet. Da gibt es keine Fragen
mehr und keinen Widerspruch. Klima
geht vor Menschenrecht. Das man jetzt
das Klima durchsetzt statt Demokratie, ist
schon ein dolles Ding. „Vor 10.000 Jahren
war es in Norddeutschland fünf Grad wärmer“, sagt Prof. Lesch, der niemals lügt
und niemals irrt. Und gab es damals schon
Menschen? Natürlich. Und sind die Menschen dann vor 10.000 Jahren ausgestorben? Mit Sicherheit. Denn heute gibt es
nur noch Marsianer, Venusfrauen, Untote
und Aliens.
In Heringsdorf steht an einem Geschäft:
„Hier nicht kaufen! Ungeimpft!“ Und
weil alles so schlimm ist, gedenke ich
nun mit großer, ehrlicher, tiefer Trauer
der fünf Toten aus Senzig. Diese schwarze Medien-Justiz-Angstmaschine ist so
hochgefahren, dass sich Menschen freiwillig in den Tod stürzten. Denn nachträglich machte eine Person die Impfpassfälschung von der Ordnungswidrigkeit zur
Straftat. Sie ist nun Verteidigungsminister.
Fred Scheunemann

4-fach geheilt!
Eine wahre Geschichte aus dem realen
Leben mit echten Personen, die mir persönlich bekannt sind!
Ein Kollege rief mich gestern an. Allgemeiner Smalltalk, lange nicht gesehen...
Ich wusste, er war grad in Südkorea mit
ein paar anderen. Er selbst und ein anderer
Kollege ungeimpft, kein Problem, PCRTest vor Abflug, PCR-Test bei Ankunft
in Seoul, Trennung der Ungeimpften von
den Geimpften, alle für einen Tag in Quarantäne ins Hotel, er und der andere Ungeimpfte negativ, nächsten Tag raus und
zur Arbeit.
Der geimpfte Kollege leider nicht, denn
sein PCR-Test bei Ankunft in Seoul war
positiv! Dieser Kollege ist Ende 20, war
im Frühjahr schon mal positiv, hat sich
dann impfen lassen, war jetzt im Novem-

ber gerade wieder positiv getestet worden,
dann negativ, durfte nach Korea, dort positiv. Er wurde von den Koreanern abgeholt wie ein Ebola-Kranker, sein Gepäck
versiegelt im Koffer, er in Vollschutz eingehüllt... Nächster PCR-Test zwei Tage
später negativ, bevor er aber zur Arbeit
durfte noch ein PCR-Test: Positiv! Am
Ende durfte dieser doppelt Geimpfte und
4-fach „geheilte“ Kollege gar nicht zur
Arbeit, weil dem Kunden das zu unsicher war. Der Kollege ist nach zwei Wochen wieder nach Hause geflogen, ohne
ein Mal auf Arbeit gewesen zu sein! Die
Ungeimpften und negativ Getesteten haben die Arbeit ohne ihn gemacht und sind
immer noch negativ wieder nach Hause
geflogen.
Alexander Schmidt

Koalitionsvertrag als
Weihnachtsmärchen
der Zukunft?
Da vermutlich nur wenige dieses „Werk“
gelesen haben – mittlerweile bin ich sicher, dass es die wenigsten Parteimitglieder gleich welcher Partei-Farbe getan
haben – möchte ich hier einige Passagen
vorstellen, wobei ich mich auf die Bereiche Verwaltungshandeln, Klimaschutz,
Sozial- und Außenpolitik konzentriere.
Vorab kurz zum ersten Eindruck: Die FDP
hat ihre Spur hinterlassen – kein Wort
kommt so oft vor wie „digital“ (auch als
Substantiv oder Verb). Die Grünen lieben
bekanntlich die Vokabel „ökologisch“
und haben diese vielfach in den Vertrag
gepackt. Ansonsten ist es schwer, konkrete und vor allem verständliche – hätte
wohl vorher einen Zukunfts-Kurs belegen
müssen – Aussagen zu finden. Der Lieblingssatz der Medien – ob sie noch mehr
kennen? – lautet „Wir werden den gesetzlichen Mindestlohn in einer einmaligen
Anpassung auf zwölf Euro pro Stunde
erhöhen“; ohne Jahreszahl.
Dafür finden sich mehrfach Wiederholungen; meist wortwörtlich (sogar auf derselben Seite) – für mich ein Beleg, dass der
Vertrag mit „der heißen Nadel gestrickt“
wurde. Dass in der Präambel Sprüche stehen wie „Jede und jeder soll das eigene
Leben frei und selbstbestimmt gestalten
können“ – geschenkt.
I. Verwaltungshandeln
„Wir stärken die Digitalkompetenz,
Grundrechte, Selbstbestimmung und den
gesellschaftlichen Zusammenhalt.“ Man
beachte die Reihenfolge
„Digitalisierungshemmnisse (Schriftform
u.a.) bauen wir mittels Generalklausel
ab.“ Bestimmt kann die Bundeswehr noch
einen General entbehren, welcher dafür
sorgt, dass die Faxgeräte – die IT der
Amtsstuben – verschwinden.
Aber auch auf bestimmte Rechte wird gepocht. Z. B. auf das „Recht auf Interoperabilität und Portabilität“. Ja mei, was sind
schon Grundrechte dagegen? Immerhin
ist auch der „Aufbau von Plattformräten“
vorgesehen.
Schwierig wurde es für mich, als ich von
„Distributed-Ledger-Technologie (DLT),
,,Important Projects of Common European Interest (IPCEIs)“ las. Da ich weder
Parteimitglied noch Abgeordneter bin,
war dies natürlich nicht zu meinem Verständnis geschrieben.
Damit die Bürger (und vielleicht auch Unternehmen) aber solche Passagen künftig
verstehen lernen, gibt unsere Ampel-Regierung kund und zu wissen, dass „wir die
Deutsche Agentur für Transfer und Innovation (DATI) gründen“. Da wir Älteren
vermutlich etwas schwer von Begriff sind
– bezogen auf unsere „Fortschritts-Regierung“ – schiebt man noch eine Gründung
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(es folgen noch manche) hinterher „ein
neues Forschungszentrum der HelmholtzGemeinschaft für Alternsforschung.“
Wirklich von Interesse für mich war diese
Aussage: „Unser Ziel ist die flächendeckende Versorgung mit Glasfaser (fiberto-the-home, FTTH) und dem neuesten
Mobilfunkstandard.“ Darauf darf sich jeder Bürger freuen, wenn er im Funkloch
steckt oder das Downloaden stockt.
II. Klimaschutz
Hier gilt ganz besonders der bekannte
Spruch: Am deutschen Klimaschutz soll
die Welt genesen.
Gleich zu Beginn wird der Welt, insbesondere Europa, klar gemacht, wie Klimarettung geht: „Gründung einer Europäischen
Union für grünen Wasserstoff; ... Initiative zur Gründung eines für alle Staaten
offenen internationalen Klimaclubs mit
einem einheitlichen CO2-Mindestpreis
und einem gemeinsamen CO2-Grenzausgleich.“ Mitmachen lautet also für alle
Staaten die Devise.
Aber auch wir Einheimischen bekommen Richtlinien: „Wir werden das Klimaschutzgesetz noch im Jahr 2022
konsequent weiterentwickeln und ein
Klimaschutz-Sofortprogramm mit allen
notwendigen Gesetzen, Verordnungen
und Maßnahmen auf den Weg bringen.“
Was für manche Ohren schon fast wie
eine Drohung klingt, wird weiter aufgefächert: „Alle geeigneten Dachflächen
sollen künftig für die Solarenergie genutzt
werden. Bei gewerblichen Neubauten soll
dies verpflichtend, bei privaten Neubauten soll es die Regel werden.“
Erneuerbare Energie wird folgendermaßen beziffert „Für die Windenergie an
Land sollen zwei Prozent der Landesflächen ausgewiesen werden“. Wer kein
Schnellrechner ist – es geht um mehr als
7000 km². Wie viele Bürgerinitiativen dagegen werden wohl entstehen?
Es gibt aber auch Entwarnung. So will
die Koalition nur „die Anzahl von Kurzstreckenflügen verringern“. Nix von Abschaffen. Immerhin wurde das BerlinBonn-Gesetz von dieser „ökologischen“
Regierung bestätigt und nicht alle Minister (inklusive Tross) oder Abgeordnete
wollen per Bahn pendeln.
Gerätselt habe ich über diesen Satz: „Erdgas ist für eine Übergangszeit unverzichtbar“. Das russische Erdgas ist sicher nicht
gemeint, dagegen führen die Grünen ja
einen ihrer Feldzüge.
Ach ja, tolle Nachrichten für junge Wähler – die Koalition will „begleitetes Fahren ab 16 Jahren ermöglichen“. Und das
ohne Tempolimit. Wermutstropfen – „Wir
setzen auf einen steigenden CO2-Preis“.
Aber gut, die Spritpreise zahlen dann die
Eltern und Großeltern. Seit der Heiligen
Greta ist ja bekannt, dass die früheren Generationen für alles Klima-Ungemach die
Verantwortung auf sich nehmen müssen.
Der Leitsatz dieser grünen Politik lautet
„Was gut ist fürs Klima, wird günstiger –
was schlecht ist, teurer.“ Nun gut, die Grünen-Wähler im Prenzlauer Berg nehmen’s
gelassen.
III. Sozialpolitik
„Es wird keine Rentenkürzungen und
keine Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters geben“ freut die jetzigen
wie auch künftige Rentner. Und auch die
Festlegungen zum Niedriglohnsektor sind
beachtenswert: „Wir erhöhen die MidiJob-Grenze auf 1.600 Euro. Künftig orientiert sich die Minijob-Grenze an einer
Wochenarbeitszeit von 10 Stunden zu
Mindestlohnbedingungen. Sie wird dementsprechend mit Anhebung des Mindestlohns auf 520 Euro erhöht.“ Allerdings
ist auch hier – siehe Mindestlohn – kein
Datum benannt.
bitte blättern Sie um!
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weiter von der vorigen Seite
Dass das Finanzministerium irgendwelche Quellen hat – Steuererhöhungen
gibt es bekanntlich nicht –, wird mit der
Bekanntgabe eines „LebenschancenBAföG“ irgendwie angedeutet.
Dass es in der Arbeitsmarktpolitik ein
„weiter so“ geben wird, gilt als sicher:
„Für Menschen in Arbeitslosigkeit und in
der Grundsicherung weiten wir die eigenständige Förderung von Grundkompetenzen aus und stellen klar, dass die Vermittlung in Arbeit keinen Vorrang vor einer
beruflichen Aus- und Weiterbildung hat,
die die Beschäftigungschancen stärkt.“
Klar, Arbeitslose – gehörte selbst mal
dazu – sind weit von jeglicher Disziplin
und von allen Digitalisierungskenntnissen
entfernt. Womöglich nicht mal geimpft.
Aber die vielen Weiterbildungsträger –
die nebenberuflich Extremismus bekämpfen – müssen ja auch leben.
IV. Außenpolitik
Da hat Deutschland ja das „As aus dem
Ärmel“ (oder der Bluse) gezogen – eine
Völkerrechtlerin; oder zumindest eine
Frau, die mal in einer solchen Vorlesung
gesessen hat.
Deutschland gibt den Lehrmeister: „Wir
befähigen die liberalen Demokratien Europas dazu, Desinformation, Fake-News,
Kampagnen, Propaganda sowie Manipulationen aus dem In- und Ausland besser
abwehren zu können.“ Wir wissen, wie
Meinungsfreiheit made in Germany aussieht.
Da es für eine Frau „aus dem Völkerrecht“ keine Grenzen gibt, lautet die Zielstellung für die EU „Weiterentwicklung
zu einem föderalen europäischen Bundesstaat“. Wie man Einwände umgeht, wird
ebenfalls festgeschrieben: „Wir wollen

Leserforum

deshalb die Einstimmigkeitsregel im EUMinisterrat in der Gemeinsamen Außenund Sicherheitspolitik (GASP) durch
Abstimmungen mit qualifizierter Mehrheit ersetzen“. Die Hetz-Tiraden gegen
Russland erspare ich mir an dieser Stelle
– immerhin hat sich diese Regierung dem
Kampf gegen Hetze (also jeglicher Kritik
am Staatshandeln) auf die Fahnen, äh aufs
Papier geschrieben.
„Vor dem Hintergrund der fortbestehenden Bedrohung für die Sicherheit
Deutschlands“ – habe ich etwas verpasst?
– „treten (wir) für eine Erneuerung und
Dynamisierung der transatlantischen Beziehungen mit den USA und Kanada ein,
die wir europäisch ausgestalten wollen“.
Will Joe Biden tatsächlich noch etwas von
Frau Baerbock lernen?
Mein Fazit:
1. Es ist ein Text, der vieles ankündigt,
meist ohne Datum, aber alles fast immer
mit Ausgaben verbunden
2. Wenn diese Außenpolitik so wie im
Vertrag beschrieben umgesetzt wird, dann
stehen uns kriegerische Zeiten bevor.
3. Da Extremismus = Rechtsextremismus
ist, wird die Antifa weiter aufblühen. Aber
die hetzt ja nicht.
4. Im Vertrag steht: „Im Deutschen Bundestag und in allen von ihm beschickten
Gremien stimmen die Koalitionsfraktionen einheitlich ab.“. Damit ist klar, der
Impfzwang kommt. Die Gegenwehr ist
leider bescheiden.
Klaus Dittrich

Der irritierte
Weihnachtsmann
Hallo Herr Hauke,
zum Thema Corona wollte ich nie einen

Weihnachtsreim machen.
Doch bei den heutigen Nachrichten überkam es mich ganz spontan und das ist das
Ergebnis:
Der irritierte Weihnachtsmann
Lasst uns froh und munter sein
und uns recht von Herzen freun.
Ich sitz im Startloch, bald geht’s los,
da werden meine Augen groß:
Jetzt bin ich aber doch verpimpft,
man fragt mich glatt, bist Du geimpft?
Das geht doch niemanden was an,
ich bin der Welten-Weihnachtsmann.
Wie, was – ich soll mich testen lassen?
Werd’ die Bescherung noch verpassen.
Mit Maske krieg ich keine Luft,
vermiss dann auch den Plätzchenduft.
Ich bin noch ganz und gar benommen,
nur mit 2G bei Euch willkommen?
Hört auf, ich kann es gar nicht glauben,
Ihr wollt mir wohl den Nachtschlaf rauben?
Das nehm ich krumm, werd’ mich betrinken,
wahrscheinlich bald vorn übersinken,
macht Euer Weihnachten allein,
das würde mir zu stressig sein.
Monika Freund

So viele Gedanken
Sehr geehrter Herr M. Hauke!
Als Erstes ein großes Danke! Danke, danke, danke für alles!
Ich lese schon seit Beginn der „Pandemie“ Ihre sehr ehrliche und offene Berichterstattung dazu und auch zu anderen
Themen! Immer mit voller Begeisterung!
Sie helfen mir (mit) in diesen irren Zeiten!
Ohne Sie und auch andere tolle Berichterstatter würden wir wohl verzweifeln.
Einfach toll! Ich warte alle 14 Tage sehnsüchtig auf Ihre Zeitung! Auch habe ich

26

Kümmels Anzeiger
Nr. 26/21 • 22.12.21

schon länger daran gedacht, mal einige
Zeilen an Sie und auch an Ihr Team zu
schreiben. Ich habe einen (sehr) ausgeprägten Gerechtigkeitssinn! Den versuche
ich in meiner Umgebung umzusetzen.
Aus Überzeugung! Ich helfe Opfern von
Narzissten.
Es ist schon so vieles gesagt/geschrieben
worden über „Corona“ in Ihren Zeitungen! Doch jedes Mal gibt es eine Steigerung! Und jedes Mal ist man ein Stück
sprachloser/schockierter, obwohl man
vieles schon wusste oder geahnt hatte!
Die Leute sind entweder überzeugt von
Corona (hypnotisiert). Andere wollen/
können nichts mehr darüber hören. Die
dritte Gruppe hat noch einen gesunden
Menschenverstand! Auch ich versuche
immer wieder, mein Umfeld vom CoronaWahn umzustimmen! Auch mit Hilfe Ihrer Zeitung. Von der österreichischen und
auch von der deutschen angepeilten Impfpflicht war ich anfangs sehr schockiert,
auch jetzt noch! Warum senden (nur) einzelne Sender auch kritisch über Corona?
Ich habe mal folgende Gedanken und Fragen in Stichpunkten:
1. Warum so oft „System Error“ im TV?
2. Turbo-Kapitalismus
3. Wozu gab es den „Zensus“ damals?
4. Warum stand in der Tageszeitung (vor
Corona) mal ein Bericht über ,,14-tägige
Bevorratung von Lebensmitteln“?
5. Probealarm-Tag 9/20? (wegen Corona?)
6. Die Welt wird immer narzisstischer!!
Politiker das beste Beispiel! Viele sind
große Narzissten!
7. Kapitalismus = Narzissmus (Narzisst/
Narzissmus googeln)
Es sind noch so viele Gedanken, die in
meinem Kopf herumschwirren!
S. Schulz
Machen Sie weiter so!

Meinung
Über Montags-Spaziergänge, Telegram und die Freiheit
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Von Michael Hauke
n einer freiheitlichen Gesellschaft
darf sich jeder treffen, mit wem er
möchte, erst recht mit seinen Verwandten.
In einer freiheitlichen Gesellschaft
kann jeder Mensch gehen, wohin er will,
ohne dafür digitale Berechtigungsscheine vorlegen zu müssen.
In einer freiheitlichen Gesellschaft darf
jeder ungehindert reisen.
In einer freiheitlichen Gesellschaft
kann man die Regierungspolitik kritisieren, ohne dafür Repressalien erleiden zu
müssen.
In einer freiheitlichen Gesellschaft
kommen alle Meinungen ausgewogen
zu Wort.
In einer freiheitlichen Gesellschaft darf
man ungehindert demonstrieren.
In einer freiheitlichen Gesellschaft gibt
es keine Zensur.
In einer freiheitlichen Gesellschaft
wird niemand diskriminiert oder ausgeschlossen. Denn die Würde des Menschen ist unantastbar.
In einer freiheitlichen Gesellschaft
macht der Staat Menschen nicht zu Sündenböcken – niemals.
In einer freiheitlichen Gesellschaft haben alle Menschen dasselbe Recht zur
Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben.
Und in einer freiheitlichen Gesellschaft
macht die Regierung den Bürgern keine
Angst.
Im Gegensatz dazu steht die unfreie,
totalitäre Gesellschaft. Am Anfang der
Unfreiheit steht immer die Angst vor
einer wie auch immer gearteten Bedrohung. Sie aufrecht zu erhalten, ist oberstes Gebot. Gelingt es, große Teile der
Menschen in Angst und Panik zu halten,
lässt sich eine Gesellschaft transformieren – von einer freiheitlichen in eine vor
der ernsten oder erfundenen Bedrohung
sichere, aber autoritäre Gesellschaft.
Um die Geschlossenheit der Menschen
gegen die allgegenwärtige Gefahr zu erreichen, ist es unabdingbar, dass keine
abweichenden Meinungen veröffentlicht
werden. Die großen Zeitungen, Rundfunk- und Fernsehsender sprechen im
Einklang mit den Machthabern dieselbe
Sprache. Den Medien kommt in allen
totalitären Staaten die Schlüsselrolle
zu. Die Kontrolle über die Massenmedien ist der Schlüssel zur Kontrolle der
Menschen. Sie sind wichtig bei der Auf-

rechterhaltung der Angst – und der Präsentation einfacher Lösungen im Sinne
des Systems. Die Medien stellen in totalitären Systemen die von der Regierung
ausgemachten Sündenböcke bloß, die
als Ventil für die Mehrheit eine nicht zu
unterschätzende Funktion einnehmen
müssen.
Die Staatsmedien in autokratischen
Systemen übernehmen auch die Aufgabe, geläuterte Abweichler mit schlechtem Gewissen vorzuführen, die nach
Kritik und Selbstkritik den Weg in die
Gesellschaft zurückfinden.
In allen unfreien Systemen werden die
Menschen tagtäglich an die Ziele des
Systems erinnert. Durch ständiges Wiederholen gelingt es, die Wahrheit des
Systems als einzige Wahrheit zu etablieren.
Ich war immer dankbar, in einem Land
leben zu dürfen, das all die aufgeführten
Merkmale nicht aufwies, in einem Land,
das den Bürgern die Freiheit gab, ihre
Meinung sagen zu dürfen, ohne Angst
vor Repressionen. Ein Land, das das
Versammlungsrecht als hohes Gut verteidigte. Man durfte für seine Ziele demonstrieren und wurde von der Polizei
dafür nicht niedergeknüppelt.
------------------------------------------------Wie schnell ging alles verloren!
------------------------------------------------Grundrechte wie Meinungsfreiheit,
die körperliche Unversehrtheit, die Unverletzlichkeit der Wohnung, das Briefgeheimnis und vieles mehr waren einst
unumstößlich. Die Geschwindigkeit, in
der sich das alles verändert hat, ist atemberaubend. In nicht einmal zwei Jahren
ging so vieles verloren, was unser freiheitliches Land ausmachte. Ich habe in
dieser Zeit persönlich oft gesehen, wie
einzelne Menschen auf friedlichen Demonstrationen völlig grundlos von der
Polizei herausgegriffen und misshandelt
wurden. Ich habe erleben müssen, wie
alte Menschen von einem haltlosen Mob
in Uniform zu Boden geworfen und geprügelt wurden, wie sie hinterrücks angegriffen und verletzt wurden – wahllos.
Nicht in China, nicht in Weißrussland.
Nein, in meinem Deutschland. Diese
Vorgänge schlugen so hohe Wellen, dass
sich der UN-Sonderberichterstatter für
Folter einschaltete.
Diese Polizeigewalt hat dazu geführt,
dass viele Menschen Grundrechtsdemonstrationen gemieden haben und lange Zeit Ruhe herrschte. Gerade flammen
die Zusammenkünfte umso stärker wieder auf. Nicht zentral in einer Stadt, sondern in unendlich vielen Orten gleichzeitig, in der Regel am Montagabend.
Diese Spaziergänge, die das ganze Land
erfasst haben, finden auch in unserer
Region statt. Die Teilnehmerzahlen gehen sprunghaft nach oben. Die Mitte der
Gesellschaft geht auf die Straße. Kanzler
Scholz hat sie gerade im Bundestag als
„winzige Minderheit von enthemmten
Extremisten“ bezeichnet, von der man
sich ihren Willen nicht aufdrängen lasse.

Bilden Sie sich selbst ein Urteil! Schauen
Sie sich die Menschen an, wenn sie am
Montagabend spazieren gehen. In Schöneiche, Erkner, Grünheide, Rüdersdorf,
Beeskow, Storkow, Fürstenwalde und
Frankfurt gehen inzwischen Tausende
Menschen montags gemeinsam auf die
Straße. Sie treffen sich das nächste Mal
------------------------------------------------Montagsspaziergänge
------------------------------------------------am Montag, den 27. Dezember
• in Fürstenwalde um 17:30 Uhr Am
Stern (Platz vor dem Kaiserhof),
• in Erkner um 18.00 Uhr vor der Kirche,
• in Schöneiche, Grünheide, Rüdersdorf und Frankfurt um 18:00 Uhr vor
dem jeweiligen Rathaus,
• in Beeskow und Storkow um 18:00
Uhr auf dem Markt.
Das Vokabular, mit dem Menschen
verunglimpft werden, die sich mit dem
andauernden Grundrechtsentzug nicht
abfinden, ist seit Anfang der Krise für
einen demokratischen Rechtsstaat beschämend.
Aber nicht nur die politische Freiheit
steht auf dem Spiel. Es ist unsere gesamte Lebensweise, die verändert wird.
Es ist das zweite Jahr ohne Weihnachtsmärkte, das zweite Jahr ohne Feuerwerksverkauf. Das zweite Jahr mit Kontaktbeschränkungen. Das zweite Jahr, in
dem der Staat den Menschen sagt, wer
Weihnachten zu Besuch kommen darf
und wer nicht. Wir haben das zweite Jahr
mit stark beschränkten Reisemöglichkeiten ins In- und Ausland hinter uns.
Und denjenigen, die jetzt sagen, dass
müsse wegen der Pandemie so sein,
denen empfehle ich den Blick über die
Oder. In Polen gibt es Weihnachtsmärkte, aber kein 2G!
Die scheibchenweise Zerstückelung
der Freiheit funktioniert so gut, dass 2G
von vielen Menschen als logischer Gesundheitsschutz akzeptiert wird, ohne
den es nicht mehr gehen kann. Tatsächlich ist es die Ausgrenzung von Millionen Menschen und eine reale Gefahr für
alle anderen. Wer fühlt sich schon unwohl, im Restaurant oder Kino zu sitzen,
während viele andere nicht reindürfen?
Wen stört es so stark, dass Vereinskameraden nicht mehr mittrainieren dürfen,
dass er aus Solidarität auch aufhört?
Wir stecken in dieser Situation drin und
gucken nicht von außen auf sie. Es könnte sein, dass viele, die jetzt alles hinnehmen, rückblickend sagen werden: Wie
konnte es nur soweit kommen? Warum
haben wir nicht erkannt, dass 2G der Anfang vom Ende der Freiheit für alle war?
Möglich wird das durch die allgegenwärtige Angst, die durch verfälschte und
aufgebauschte Zahlen und deren ständige Wiederholung genährt wird. Und
durch die bewusst geschürte Angst vor
der großen Gefahr, den Ungeimpften.
Was wird mithilfe dieser Angst noch alles hingenommen werden? Politik und
Medien werden die Notwendigkeit jeder
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weiteren Ausgrenzung und Freiheitsberaubung mit dem Schutz unserer Gesundheit erklären.
Wir erleben gerade den Anfang der
dauerhaften Umkehr von Freiheit. Während wir in unserem alten Leben alles
durften, dürfen wir in der neuen Normalität nur noch das, was uns ausdrücklich
erlaubt wird. Der digitale Impfpass wird
nicht mehr verschwinden. Er wird die
Eintrittskarte für alles sein, aber dieses
Ticket kann ganz schnell wieder entzogen werden. Jeder ist betroffen, ob ungeimpft oder zurzeit vollständig geimpft.
Das steckt hinter 2G!
Nachdem in den Massenmedien praktisch keine abweichenden Meinungen
mehr vorkommen und es inzwischen
im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sogar die Direktive gibt, dass Ungeimpfte
auch als Interviewpartner in jedweder
Form nicht mehr auf der Mattscheibe
erscheinen dürfen (siehe Bayerischer
Rundfunk), war das Internet immer eine
Möglichkeit, sich ausgewogener zu informieren. Aber auch hier ist die Tendenz eindeutig. Bei Facebook, Google
und Youtube wird massenhaft zensiert,
gelöscht und gesperrt. Der einzige nennenswerte Kanal, in dem noch unzensiert kommuniziert werden kann, ist
Telegram.
Telegram, als eines der verbliebenen
freien Sozialen Medien, wird von der
Politik unentwegt denunziert und soll
nun verboten oder mindestens zensiert
werden. Der Vorwand für diese Maßnahmen ist wie immer „Hass und Hetze im
Internet“, die meistens nur darin besteht,
dass eine andere als die herrschende
Meinung vertreten wird. „Hass und Hetze“ gegen Ungeimpfte aus allen anderen
Medien sind hingegen Staatsräson.
------------------------------------------------Eigener Telegram-Kanal
------------------------------------------------Mehrmals habe ich mit der Zensur bei
Facebook Bekanntschaft schließen müssen. Ich konnte die Meinungsbeiträge
aus meinen Zeitungen dort nur noch eingeschränkt, mit Warnhinweis oder gar
nicht mehr posten. Ich habe deswegen
vorige Woche einen eigenen TelegramKanal gegründet. Ich würde mich freuen, wenn Sie mich dort abonnieren. Sie
finden mich unter
Michael Hauke, Verleger
Sie erhalten dort Nachrichten aus der
Region, Infos, Fotos und Videos zu Spaziergängen und natürlich auch meine
Zeitungsbeiträge zum Weiterverteilen.
Ich bedanke mich bei allen Lesern für
die Resonanz, die Kritik, die fair blieb,
die großartige Unterstützung und nicht
zuletzt die vielen Spenden, ohne die
unser Leserforum, meine Meinungsbeiträge und das Erscheinen unserer Zeitungen in diesem Jahr nicht möglich gewesen wären. Bei allem Gegenwind und
Niederschlägen war die Unterstützung
der Leser für mich die Quelle der Kraft,
durchzuhalten. Ich wünsche Ihnen allen
von Herzen frohe Weihnachten.
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Schönblicker Straße 29 • 12589 Berlin-Wilhelmshagen
(Eingang Lasallestraße 38)
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Bernd Hildebrandt

Containerdienst – Fuhrunternehmen

Abriss
Bautransporte
Baugruben
Erdarbeiten
Suche Kraftfahrer, KFZ-Schlosser & Baggerfahrer (m/w/d)
Berghofer Weg 26 · 15569 Woltersdorf · Tel. (0 33 62) 2 81 57 u. 2 81 58

Container!
Günstige Container!
Günstige

Aussetzung der Öffnungszeiten!

Da wir wissen, dass alle ansteckend sein können, gilt bei uns
zur Eindämmung der Infektionszahlen unsere „1G-Regelung“
(ausschließlich aktuell negativ Getestete unabhängig vom
Impfstatus) mit Maske und vorheriger Terminvereinbarung.
Büro: Simone Kochan
Storkower Straße 34 | 15537 Gosen | Tel.: 0172-39 30 845 | kontakt.koch@t-online.de

„Haus am Peetzsee“ in 15537 Grünheide

ENDJAHRESGRÜßE & VIELEN DANK
Kaum ist Ostern vorbei, werden bereits Naschereien für die Weihnachtszeit
bestellt. „Man muss rechtzeitig anfangen“, weiß der Koch und Küchenleiter
Jörg Ritter zu berichten. „Nicht alle Waren kann man so frühzeitig bestellen. Einige der kulinarischen Köstlichkeiten kaufen wir dann aber spätestens im November damit die Weihnachtsgans und die Lebkuchen rechtzeittig auf die Teller kommen.“ 15 kg Stollen und 20 kg Lebkuchen

werden zu den Adventssonntagen unter anderem auf die
Kaffeetische kommen. Auch rund 130 Weihnachtsgeschenke für Bewohner*innen & etwa 90 Geschenke für Mitarbeiter*innen werden fleißig gepackt und
vorbereitet. Weihnachtskonzerte und Blasmusik vor dem Haus, tolle
Dekorationen und Bastelangebote runden die gemütliche und schöne
Zeit ab. Kommen Sie gesund durch die Winter– und

Weihnachtszeit und vor allem gut ins neue Jahr 2022.
Unser Dank gilt allen Partnern, Angehörigen,
Bewohnern, Mitarbeitern und Freunden des Hauses.

Tel. 03362 88400

gruenheide@alloheim.de

www.alloheim.de

