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ceit, Phrasenreich überneh-

nen sie die »Verantwortung«,

iber kaum einer braucht sie

wirklich mit Konsequenzen

verantworten. So eine Moral ist

<eine Moral, sondern eine An-

eitung zum Betrug. Aber das

-angelegte« Geld sollte getrie-

en von der Gier nach schnel-

lem Profit schließlich tüchtig

arbeiten, aber nur für die eigene

Tasche. Nach getaner »Arbeit«

ziehen sich diese gewerbsmäßi-

gen Nichtstuer auf ihre Luxus-

anwesen zurück, um sich nach

der Ausplünderung gutgläubige

Menschen zu erholen. Denn

dadurch, das Finanzsysteme so

gut wie allen Menschen fremd

sind, ist die Aufrechterhaltung

des Betruges an den Menschen

immer wieder möglich. Jeder

schmutzige Fluss -muss schließ-

lich gründlich an der Quelle ge-

säubert werden und nicht an der

Mündung. Sonst nehmen diese

»friedlichen« Raubüberfalle auf

arglose Menschen nie ein Ende.

Franz Savatzki

Oh diese Spritpreise in

Deutschland

Schaut man sich die Preise an

den Tankstellen mal so an, dann

denkt man schnell, man ist im

falschen Film. Der Liter er
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die Leute mal zum Nachdenken

angehalten werden. Das wäre

mal ein guter Weg.

Sven Grunewald, Waren

Zum Leserbrief

»Misslungen«

Lieber Herr Klein, möchten

Sie auf der Mittelmole in War-

nemünde wirklich einen alten

»Seebären« sehen? Mir ist eine

schlanke Esperanza lieber (wo-

bei ich nichts gegen alte Seeleute

gesagt haben will!). Ich finde

die Gestik der kleinen Firgur

irgendwie rührend. Mir gefallt

auch der Einsatz des Blattgoldes.

Gold ist ein Naturmaterial. Gold

ist ein Naturmaterial. dessen

hervorragende Eigenschaften

Künstler zu allen Zeiten inspi-

riert haben und die es deshalb

immer wieder verwendet haben.

Mit freundlichen Grüßen

Steffi Brock

Zum Thema

Wildschweinplage

Kommen Schwarzkittel in das

nächste Schwarzbuch des Bun-

des der Steuerzahler? Jetzt ist es

raus: Nur durch Ermittlung der

konkreten Aufenthaltsorte der

im e

plage Herr zu-werden, den Aus-

führenden wohlgeneigt zeigen

und tatsächlich ein schnittbo-

genähnlicher Verweilplan der

Leitsäue und ihrer Anhänger

erstellt werden kann, ist also

was erreicht ? Nichts! Gut nur,

dass der Forstamtsleiter Har-

muth zumindest zu bedenken

gab, dass es sich um Wildtiere

handele, die sich nicht so ein-

fach dirigieren lassen. Sein un-

terschwelliges Lächeln sprach

Bände. Wahnwitzige Idee, mit

einem Riesenkescher in Baum-

wipfeln ausgerechnet die Leit-

sau einzufangen, zu betäuben t

und zu schmücken. Und die F~
Mitgefangenen der Rotte sehen 'ß

erst mal zu oder werden vor C
5'

Lachen ohnmächtig? Aber um BI

zielsicher vorgehen zu können, A

bräuchte man dann wohl zu-

nächst eine Studie, wo sich die

Tierchen wann aufhalten wür-

den! Halt, halt! Bevor wir nun

den gordischen Knoten knüpfen

ein Vorschlag zur Güte. Fragt

doch die geschädigten Anwoh-

ner, deren Vorgärten zerwühlt

sind, fragt doch die zahllosen

Jäger, die dem Getier Auge in

Auge gegenüber stehen oder er-

klärt doch zunächst einmal, was

nach Bekanntwerden der Wan-

derwege passiert! Kein Schwein

wird dadurch verjagt, die Zahl
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