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Ihre Kolumne im Alstertal-Ma-
gazin hieß „Äußerst schlicht“, 

aber ihren Inhalt finde ich nicht 
nur äußerst schlicht, sondern 
äußerst ärgerlich.
1. Wenn in den Medien immer 
wieder Politikverdrossenheit 
und -desinteresse beklagt 
werden, dann tragen Artikel, 
die behaupten, dass Politiker 
„dumm-dämliche Signale“ setzen 
oder dass „sich eine gigantische 
Bewegung des Bösen mit Mer-
kel und Müntefering gegen die 
Ehrlichen im Lande zusammen-
getan“ hätte und die Regierung 
ein „Teufelspakt“ sei, durch ihre 
überzogenen, unangemessenen 
und diffamierenden Formulie-
rungen genau dazu bei.
2. Sie beklagen den Schaden, der 
durch die Schattenwirtschaft ent-
steht und unterstellen, dass die 
Regierung dies nicht für schlimm 
halte, alle unsere kleinen und gro-
ßen Ganoven im Lande lernen 
weiter: So wird’s gemacht. Geset-
ze übertreten ist nicht schlimm. 
„Diesen Ganoven“ stellen Sie die 
bedauernswerten Bürger gegen-

Sie haben versucht, durch die 
verschiedensten Ansätze, das 

„Geheimnis“ von Weihnachten 
zu beschreiben, doch ist es Ih-
nen meiner Meinung nach leider 
nicht gelungen. Ich denke, dass 
Sie als Herausgeber/Verleger eine 
wichtige Aufgabe haben, Dinge 
wahrheitsgemäß weiterzugeben 
und Wahrheiten aufrechtzuer-
halten. Doch was ist in Ihrer 
Kolumne herausgekommen? 
Ein richtungsloses und nichts 
sagendes Aneinanderreihen von 
Worten, und damit weit entfernt 
von der wahren Bedeutung von 
Weihnachten.
Der wahre Ursprung von 
Weihnachten ist, dass wir den 
Geburtstag von Jesus feiern. 
So gesehen weltweit die größte 

Betreff: „Äußerst schlicht“
über, die „brav ihrer steuerlichen 
Arbeit nachgehen“ und nun ge-
schröpft werden. Leider überse-
hen Sie dabei, dass Schwarzarbeit 
und Steuerbetrug stets durch die 
Mithilfe der „braven Bürger“ 
ermöglicht werden. Der Maler, 
der fragt „Geht das auch ohne 
Rechnung?“ und der Hausherr, 
der dies bejaht; der Buchkäufer, 
der sich einen Roman für seine 
Tante empfehlen lässt und um die 
Rechnung für Fachliteratur bittet 
und bekommt; die Angestellte, 
die sich krankschreiben lässt, 
weil sie für den 80. Geburtstag 
ihrer Oma keinen Urlaubstag 
opfern will und der Arzt, der ihr 
einen grippalen Infekt beschei-
nigt – sie alle empfinden sich 
wahrscheinlich als anständige 
Bürger und fügen doch unserem 
Staat und der Allgemeinheit er-
heblichen Schaden zu. Würden 
wir und unsere Nachbarn uns im-
mer gesetzestreu verhalten und 
daran denken, dass der Staat die 
Summe seiner Bürger ist, hätten 
wir auch weniger Probleme.  
        Barbara Dieckow  

Geburtstagsparty. Über Jesus hat 
Gott den Menschen verkündet: 
„Siehe ich verkündige Euch gro-
ße Freude!“ Alles nachzulesen in 
der Bibel.
Klar ist es einfacher, an den 
Weihnachtsmann zu glauben, 
denn der lässt sich vermarkten 
und zeigen. Aber wenn darüber 
hinaus Jesus vergessen wird, der 
an diesem Tage geboren wurde, 
als Hinweis für die liebe Gottes 
an uns Menschen, dann ist das 
sehr traurig. Denn dann wird 
Weihnachten auch zum Stress 
und Druck.
Ich bin kein religiöser Fanatiker, 
mir geht es aber darum, dass Sie 
als Zeitung in der o. g. Angele-
genheit die Wahrheit bringen.  
            Yorck v. Fischer
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Betreff: „Fröhliche Weihnachten“

Sie schreiben in Ihrer Kolum-
ne, dass Geben seliger ist 

als Nehmen, beziehungsweise 
glücklicher macht – zumindest 
den Weihnachtsmann. Schön und 
gut, aber der bringt bekannterma-
ßen nicht die Geschenke, sondern 
hat allenfalls eine Alibifunktion 
für voll geschriebene Wunschzet-
tel. Deren Inhalt wird größtenteils 
von der Industrie mitbestimmt, 
schließlich ist sie es, die mit aus-

gedehnten Marketingkampagnen 
in ihrem Sinne eine Nachfrage 
beim Kunden schafft. Damit diese 
zufriedenstellend gestillt werden 
kann, beginnt der Weihnachtsar-
tikelverkauf mit entsprechender 
Dekoration immer früher. Dieser 
künstlich in die Länge gezoge-
ne „christmas-overkill“ ist  der 
Hauptgrund für das Ende der 
traditionellen  Weihnacht.

Martin Klein

Neues Zuhause
gesucht!

 Bild 1: „Rocky“ ist ein ca. zweijäh-
riger Retriever-Mischlings-Rüde. Er 
ist ein temperamentvoller Hund, der 
wachsam ist und gern Auto fährt, 
aber noch Erziehung benötigt.
Fotos: Wolfgang Poggendorf

Bild 2: Die Terrier-Mischlings-Hündin 
„Lara“ ist ca. 5 Jahre alt. Sie kam als 
Fundtier ins Tierheim. Anfangs ist sie 
etwas ängstlich, nach einer kurzen 
Eingewöhnungsphase ist sie aber 
sehr freundlich und anhänglich.

Traurig, aber wahr. Nach der 
Weihnachtszeit sind die Tierhei-
me wieder besonders voll. Das 
Alstertal-Magazin sucht auch 
dieses Jahr wieder „Herrchen“, 
die sich eines treuen Vierbeiners 

annehmen möchten. Wenn auch 
Sie einem Hund aus dem Tier-
heim ein neues Zuhause geben 
möchten, dann melden Sie sich 
bitte beim Tierheim Süderstras-
se 399, Tel.: 040/ 211 10 60.    sd1
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