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Traditions-Weihnachtsmarkt
Auch dieses Jahr lockt der Weih-
nachtsmarkt auf Schloss Wotersen 
wieder zahlreiche Besucher an, die 
zur Vorweihnachtszeit das Besinn-
liche suchen. Viele Stammgäste 
erinnern sich noch heute an die 
erste Schlossweihnacht 1982 und 
kommen seither jedes Jahr, um sich 
von der traditionsreichen Atmo-
sphäre und dem umfangreichen 
Angebot verwöhnen zu lassen. 

Der Weihnachtsmarkt mit immer 
neuen Ideen und der Mischung 
aus Alterwürdigem und historisch 
Gewachsenem ist an folgenden 
Tagen für Sie geöffnet: 7.12.-9.12. 
und 14.12.-16.12., freitags 14-19 
Uhr, samstags und sonntags 11-
19 Uhr. Eintritt frei. Erreichbar 
über die A24 Richtung Berlin, 
Abfahrt 7 (Talkau) oder die B 207. 
Infos unter Tel.: 04158/88330.

Ich habe zwar ein gewisses 
Verständnis dafür, wenn Sie 
das Thema durch die Regie-

rungsfreundliche Brille betrach-
ten. Aber damit verdeutlichen Sie 
schon eine einseitige Sichtweise, 
in dem Sie andere Meinungen, 
in diesem Fall von immerhin 
400 000 Menschen ignorieren 
wollen statt darüber einmal 
nachzudenken, ob wirklich noch 
Volkes Meinung zählt, bzw. ob 
unsere gewählten Vertreter sich 
ihrer Aufgaben und ihren eigent-
lichen Verpflichtungen noch 
ausreichend bewusst sind. Viel 
zu häufi g wird das heutzutage 
von eigenen Interessen erstickt.
Und hier setzt das „Volksbegeh-
ren“ an, in grundlosen, existen-
ziellen Fragen angehört zu wer-
den. Wohlgemerkt, dazu gehört 
natürlich nicht die Frage, ob drei 
Pfund Rindfl eisch eine gute Brü-
he ergeben... 
Das Vertrauen ist leider in vielen 
Dingen verspielt worden.
Wenn Sie sich leider immer 
mehr dem Jargon der Bohlen-
und Bild-Welt nähern, sollten Sie 
nicht übersehen, dass es in dieser 
Stadt durchaus noch andere ernst-
hafte und fundierte Meinungen 
gibt. Sie können doch nicht so 
vermessen sein, zu glauben, dass 
Ihre die allein richtige Meinung 
ist? Solange unsere Volksvertre-
ter leider immer mehr vermis-
sen lassen, was ihr Auftrag ist, 
werden sie natürlich auch immer 
mehr Opposition erzeugen. Und 
das diese im wohlverstandenen 
Sinne von Nöten ist, werden auch 
Sie akzeptieren. Aber dann ge-
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hört zu Ihren Farbaufzählungen 
ROT, GELB und GRÜN auch 
SCHWARZ.
               

Volksentscheid: 365.334 
stimmten mit Ja. „Mehr 
Demokratie“ spricht 

von 76 Prozent derer, die ih-
re Stimme abgegeben haben. 
Bedenkt man, wie einfach mit 
einem gewaltigen fi nanziellen 
und verwaltungstechnischen 
Aufwand die Stimmabgabe für 
die Wahlberechtigten gemacht 
worden war und bedenkt man, 
dass schon deshalb mit Sicher-
heit alle, die dem Anliegen von 
„Mehr Demokratie“ zustimm-
ten, ihre Stimme abgegeben und 
mit JA gestimmt haben, dann ist 
die entscheidende Feststellung, 
dass noch nicht einmal 30 Prozent 
(genau 29,48%) der Hamburger 
Wahlberechtigten für die Ver-
bindlichkeit von Volksentschei-
den und die Möglichkeit votiert 
haben, dass ausgabenträchtige 
Gesetze ohne Einschränkung von 
nur 17 Prozent der Wahlberech-
tigten verbindlich beschlossen 
werden können.
Kompliment an die Hamburger 
Wähler, die zu mehr als 70 Pro-
zent sich nicht durch verlogene 
(Rettet den Volksentscheid) 
oder inhaltslose (wat mutt, dat 
mutt) Slogans für eine Aushöh-
lung unserer Verfassung und ein 
Chaos der öffentlichen Finanzen 
haben gewinnen lassen und für 
diese Ziele „Mehr Demokratie“ 
eine klare Absage erteilt haben!  
                                Dr. Gerhard Lüders

Ich finde es gut, wenn sich 
bekannte Verleger mit der 
Verstümmelung der deut-

schen Sprachkultur auseinander-
setzen. Wenn ich ihre Kolumne 
lese kann ich leider nicht erken-
nen, wie Sie zur „Verauslände-
rung“ stehen. Wollen Sie nun 
kritisieren, dass unsere schöne 
deutsche Sprache mit anglo-
amerikanischen Einfl üssen ver-
ändert wird, oder machen Sie die 
Gegner dieser Einflussnahme 
lächerlich?
Es geht doch gar nicht darum, 
schlecht übersetzbare Ausdrücke 
nicht zu übernehmen. Im Rech-
ner (Computer) Bereich gibt es 
spezifi sche englische Ausdrücke, 
die sich zum Teil schlecht über-
setzen lasse.

Aber warum müssen wir Event 
oder „Airport Days“ verwenden 
wenn wir es genau richtig Veran-
staltung oder „Flughafen Tage“ 
nennen können.
Warum muss es Shopping, New 
Fashion, Sale, Kids, Kiddies hei-
ßen, sodass besonders die älteren 
Deutschen in ihrer Heimat bald 
nicht mehr ohne Lexikon aus-
kommen. Sie wundern sich, dass 
Amerikaner kein Deutsch lernen 
wollen – andere Ausländer auch 
nicht? Warum auch, wenn auch 
wir unsere Heimatsprache nicht 
mehr für ernst nehmen und unsere 
Kultur, Kultursprache verraten!
Dass sich die „Kanak-Sprak“ bei 
uns langfristig einschleicht, kann 
ich mir allerdings nicht vorstel-
len.       Uwe Ehinger

Helmfried Krause


