
Wissen Sie eigentlich, was 
Sie da schreiben? Ich 
denke, nein! Sie leben in 

der schönen heilen Welt der Wald-
dörfer. Wissen Sie, wie heute im 
Zeitalter von Turbo Kapitalismus 
oder Shareholder-Value mit Ar-
beitnehmern oder den Schwachen 
umgegangen wird? Wie auch in 
Hamburg ganz viele Menschen oh-
ne Sozialversicherung beschäftigt 
werden?! Lokführer, DB, verhei-
ratet, 2 Kinder: brutto 2.200 Euro. 
Wie soll damit die Familie auskom-
men? Ein Drittel dieses Volkes lebt 
toll, ein Drittel kommt klar und 
ein Drittel muss um das tägliche 
Überleben kämpfen. Linke Spin-
ner, Rattenfänger, O. Lafontaine! 
Toll: Wie Sie das sagen. Wenn La-
fontaine die Sozialdemontage für 
CDU und das große Kapital nicht 
mitmacht und Schröder diesem 
Opportunisten kündigt, dann ist 
er Rattenfänger? Sie sind ein toller 
Demagoge. Arbeitnehmer dürfen 

Betr. Lernstörung

Als regelmäßiger 
Leser des Alstertal-
Magazins war ich sehr 

bestürzt, als ich Ihre Kolumne 
in der Juni-Ausgabe 2007 des 
Magazins las. Um gleich Miss-
verständnissen vorzubeugen, 
ich habe bisher nie „links“ ge-
wählt und werde auch künftig 
nicht „links“ wählen. Was hat 
mich so bestürzt bis zu zor-
nig gemacht? Wenn Sie von 
„Lernbehinderten, ultra-eif-
rigen Gewerkschaften, linken 
Spinnern, Hamburg als neuem 
Arbeiter-und Bauernparadies, 
usw.“ schreiben, ist das meiner 
Auffassung nach mehr als popu-
listisch und einseitig. Sie stellen 
offensichtlich mit diesen platten 
Worthülsen die Form über den 
Inhalt. Mehr noch, ändert man 
die Vorzeichen Ihrer Ausfüh-
rungen, könnte der Beitrag glatt 
von einem linken Spinner oder 
gar einem Neonazi stammen.
Ich denke, Sie machen es sich 
mit dieser Schwarz-Weiß-Ma-
lerei zu einfach und spielen da-
mit gerade denen in die Hände, 
die sie kritisieren. Eine etwas 
differenzierte Darstellung der 
Problematik wäre hilfreicher 
und gleichzeitig seriöser. Bes-
ser wäre gewesen, im Kontext 
auf die sozialen Verwerfungen, 
aber auch auf den Egoismus in 
unserer Gesellschaft mit sach-
lichen Argumenten die populis-
tischen Antworten der neuen 
Linken zu hinterfragen. Oder 
vereinfacht ausgedrückt, diese 
Art von Beiträgen wird am al-
lerwenigsten bei der Diskussion 
über und mit den neue Linken 
gebraucht. Sie sind im Stil der 
sogenannten Boulevardpresse 
für halbwegs mitdenkende Bür-
ger schlichtweg kontraproduk-
tiv.                              Dieter Weidel    

Die Redaktion behält sich vor, 
Leserbriefe zu kürzen.

Als regelmäßiger 

„Ja“-Wort auf dem Grün
Wandsbeks Standesbeamte sind 
mobil. Gern kommen sie ihren 
Brautpaaren entgegen und stiften 
den Bund der Ehe auch außerhalb 
ihrer Amtsstube. Aber das war 
eine ungewöhnliche Premiere: 
Bob Hargreaves und seine Frau 
Anke wurden unter dem Applaus 
ihrer mehr als hundert Hochzeits-
gäste auf dem 18. Grün des Golf-
platzes Treudelberg in Lemsahl 
getraut. Der Bräutigam, Chef der 
Greenkeeper und seit der ers-
ten Stunde für die Qualität des 
Golfplatzes verantwortlich und 

Hochzeit auf dem 18. Grün: Chef-
Greenkeeper Bob Hargreaves  gibt das 
„Ja“-Wort auf „seinem“ Golfplatz.

mit jedem Grashalm vertraut, hat 
sich nun auch dort getraut, wo 
er täglich auf dem Rasenmäher 
sitzend das feine Gras millimeter-
kurz schneidet. Sein Team hatte 
dazu nicht nur sich selbst, son-
dern auch die großen Maschinen 
besonders fein herausgeputzt 
und rahmte das 18. Grün. Ein 
Zelt – ein halber Golfball auf 
vier Beinen – schützte vorsorg-
lich die Trauzeremonie und statt 
vorausgesagtem Regen lachte die 
Sonne den beiden Hochzeitern 
ins Glück.                    hm

Café Freundeskreis
 Die „Helfer“ (aktive Mitglieder) 
des Freundeskreises zum Heiligen 
Geist e. V. hatten sich für ihr Café 
Freundeskreis im Juli als Motto ein 
„Wiener Café“ ausgedacht. Reich 
geschmückt war der Festsaal, den 
Bewohnern wurden in passender 
Kostümierung mit Häubchen und 
Schürze ein Stück Sachertorte 
serviert und die passende Wiener 
musikalische Atmosphäre wurde 

von dem Orchester der Saseler 
Musikfreunde ergänzt. Alle waren 
begeistert von dieser schönen und 
gelungenen Überraschung für die 
Bewohner dieser „Kleinen Stadt 
für Senioren“.
Sollten Sie Lust haben bei weiteren 
Veranstaltungen als Helfer mitzu-
machen, melden Sie sich beim Vor-
sitzenden Wulf Burckas an unter 
der  Tel.: 040 – 640 94 37.

Der Inhalt des Artikels hat 
mit nicht gefallen, weder 
wurde das Thema „Ler-

nen aus Fehlern gesellschaftlicher 
Gruppen“ ausgewogen noch diffe-
renziert dargestellt. Im Gegenteil, 
die Wahrheit wurde entstellt, poli-
tisch Andersdenkende geschmäht 
und niedergemacht, der wahre 
Sachverhalt nicht erkannt, poli-
tische Forderungen des Gegners 
ignoriert bzw. totgeschwiegen.
Mag sein, dass Deutschland erst 
nach dem zweiten angezettelten 
Weltkrieg begriffen hat, dass 
mit Kriegen kein Blumentopf zu 
gewinnen ist. Was haben andere 
Nationen daraus gelernt? Was 
wir lernen müssen ist wohl eher, 
dass der Mensch nicht lernfähig 
ist. Das betrifft allerdings nicht nur 
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sich Ihrer Meinung nach nicht 
organisieren und für ihre Rechte 
kämpfen.                 Gerd Schlüter

die Linke oder die 
Rechte, sondern 
ganz besonders 
die konservative 
( reakt ionäre)
Mitte. Beispiel: 
Unsere lieben 
AMI-Freunde 
unter G.W. Bush: 
Nach Vietnam, 
Korea etc. zettelt 
GWB in Afgha-
nistan und Irak 
Kriege an, die 
offensichtlich 
wie das Horn-
berger Schieß-
en ausgehen, ohne 
Ergebnis, leider mit vielen Toten. 
Und unsere liebe Angela hat nichts 
anderes zu tun, als dort mitzu-
mischen und 900 Mill. Euro zu 
verbraten, unsere Kinder müssen 
jetzt Studiengebühren zahlen 
und bis 67 arbeiten. Wahnsinn 
an der Macht.     Corinna Diana Ulfers
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