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Schneller Rettungsdienst, Fehler der
Treuhand und FKK-Kultur im Osten
zum Artlk.el,.lu langes warten
auf clie Retter• (27/28. J ull)

Notarztwagen innerhalb
kürzester Zeit vor Ort
Ich möd:lte eine gegenteilige Anmer:k\U.lQ
loswerden. Gerade in don le17.t"n sed'ls
Wcxben war ich gezwt.U\gen, zw~i Mal den

RellungsdJ(!I1St :tu m(!:lne.m Mann zu rufen,
und ie::.h muss sagen. beide f\1ale kam der
Notar2twage1~ h\llerhatb kUrz~Mer Zell
(unter 10 Minuten), und die beiden Ret·
lu•~gskrliite waren sehr kompetent. höOkh
und zielorie!ltiert. lch lasse darauf nichts

kommen W'id bin sehr zufri.Mon.
lOar, wirwohnen in Leipzig. \Viedas in
de.t ltindllchen Region ausS'Ieht. dazu
kann icb mir kein Bild machen. Aber m it
diesem Hintergrund betrachte lch die
derzeitige Diskussion um Klinikschlie·
Bungen et <:~tetil doch mH wldersprikhll·
eben Gefühlen. Jedenraus hat dieser
super schnelle E ln!al2 meinem Mann das

Leben gerettet. Vtelen. vielen Dank an
4lle Re uungsdicnstmitarbelter!
llona Thclliersch, per B~Maü

Zum Artikel "Wir mussten dctn Menschen
sehr viel zumuten"' ( 2:3. JuiO, in dem ExTr.uhandchefin Breuel FehJe.r einräumt

Das Vorgehen der Treuhand
war damals so gewollt
Mussteol Und wer Ist wir? Meine Met·
nung, e:s war so gewollt - a.ltematlvlöS.
Der Umbruch von der DDR in die neuen
Bundesländttr, verbundan mit demAusel·
nanderialloo des Ostblocks, bot dem
kapitaiJst'l.schfMl Wlrtschafts$f·s tem dle

Otance, die es zum Überleben brauchte.
Wie immer ln der ~chkhtt:! konnten dl~
Märkte neu geordnet werden. o hne
ROcksicht und gerrlebon von der Übor?..eugung. das absolut Richtige zu tun.
, No tOrlieh babon wir Fehle r gomadlt ••
heißt. es dann weiter im Beitrag. Fehler die Treuhillld, Mehdorn und die Deutsche
Bahn, Winterkotn und VW oder OobrindV

Scheuer uod d ie Maut und jedes Mal mit
Schäden Jn Größenordnungen. Und a.h'IQ
freibeiUic:b.e Demokratie .schaut z.tl. 2u
guter Letzt dla Feststellun g: . t.n WastdeulS(;hlaod wäre es nicbt möglic.h gewesen, den Leute.n e.ina Veränd~rung diBS(Is
Au sma.ßes -zuzumuten. Sie bäUen das
nJcllt durdlge.halt(ln." Elno s:~hr fr.sgwO r~
dige AU$sage.. Die WestdeutS<:hen bäUen
skb d as nkht bie:teu lasso.n, sie: hätten slcb
auf ihre Rechte besonnen.
Im Osten wat das nicht mOglicb. O~r
Spagat zwischen Atlfbrucb$eupborie und
Sc:hockstarre. wa:r-zu groß. Denen. diE) das
:tu verantworten h«ben, wurde viel zu
lange -zug~hött. Und d a rum wäre es: bes·
ser, wcon Frau ßreuei heute schweigen
würde.
Stepl1an Mncke. 04229 Leipzig
Zum Artikot,,Dulig •tont Merket
Ultimatum bei Grundrente und
droht mit Koalitionsbruch"' {30. Juli)

Das Problem ist weiter
der Ost-West-Unterschied
Sehr geehrt(lr SPD·landesvors:i t?.end~r
Herr Martin Dulig, Ihre drei offenen Briefein Ehren, d•nke fQr !hre &mOhungen.
Meinem Empfinden nach ist Ihre Aktion
jedoch poptJllstl"'her Wahlkampf. Noch
viel wichtiger als das Thema Grundrente
und die Themen zu den V.arsocgungS&n·
sprüchen aus der DDR·Zeit ist die rort·
währende Oi.fferenz zwischen der RE)nte

haben wie itb. kh werde, wo a uch immer
Ich m1ch ebre.narntllc.h alnbtlngc, auf die·
se Themen angesprocben.Han8.Joacm#m HollmomJ,
044!6 Markkleobe!g

Zum Artikel "86 MiUjarden Euro für Gleise,
WeltMn und Brilck~n· (}.7/28. JuU)

Investitionen in die Bahn
im Vergleich sehr niedrig
86 Milliarden Euro, verteHt auf e:U Jahre,
das hört sieb j • erstmal ganz gut an. Ver·
gleicht man dies(!; Beträge jedoch mit

Zum Artik.-1 .,.f l()( ist ü.,.rhau:pt kein
Tl'end mehr" {30. Jull) Obor den L~lpz!g<>r
Se.xualwissenschafti4U Kurt Starke

denen. die andere eu.rop3Jsdle Staaten
aus:ge:be.n. sind s1e e.lnfadl nur erbännlich
und eines (noch) am Z<lb.hwg•kräftig<t•.n
Lande• in Europa unwOrdlgl
Scb.wedcn zum Beispiel zahlt derz.eit
pro Kopr der &völk~rung 170 Euro, die
Scbweiz sogar 378 Euro jährliche
Zuschüsse 4 US Stauenniltein an dJE)
jewelligen Bahnen. In Deutscbl and sind
es d(!f'.teft 64 Euro, tJb r)ÖChshun Jahr sol·
lenesdann 98,75 Euro, ab 2025115 Euro
und 2030 120 Euro werden, Ob das: a us·
reicht, die von der Politik verordneten
ElnsparWlgsmaßMlhmen und den d amit
entstandenen Schaden im Zuge d es seit
1994 geplanteh ul\d spätör wfed~r &bge·
blasenen Börsenganges wettzumaChen.
darf be:zwelte.ll werden.
Jochen Weber, 04318 uipzlg

Ost und Rente West, ßaföq Ost und ßaföq

West, LOhne Ost und Löhno West für gleldle Arbeit und and eres mehr.
Und dle SPD hat sieb bcl dE)r Rentan·
angleicbung bis 2025 nj cbt mit besoode-.
rem Rubtn bekleclc(!rl. Das Ist d en alte~1
Mens.chen im Osten, die unter diesen
Bedingungen Nachtelle geduldig ertragen, nicht länger zu vermitteln. Das ist
nicht geroc.h t nadl 30 JahMn Wlederver·
elni!JUDg.
Werter Hen SPD·lan.desvo~ltzender,
ich nehme an, dass Sie bei ihren persönli·
c::hen Begegnungen mit deo MeoSoChen in
Sachsen diese Erfahrungen gemacht

for:stung besteht nidlt darin. ein neues
Waldge_bl~t 'l.u schuften, sondern das:
bol;tehendc Areo.l enUaog der Millilzer
Straße. zwtschet~ GrO:nau und Rückman·
dorl, um etwa 18 Hektar -zu e rweitern..
Damit wAte mU übetschaubarem Auf·
wand über das Gebiet Scbönau bi$ zum
LilldanauerHafen die bestah~nde: frlsdl·
Iuftversorgung fQr Lcip•ig·Altwc•t gewährleis-tet und das Klhl'la auch ver.
bo$seli.
J4rgen Lenk. perE-Mail

Zum Artikel " Mehr Bäume
für b..,.re• Klima• (12. JUft)

Wenig Ausgleichsflächen
fOr gefällte Bäume
lu Lelpzlg muss:ta-n tn den vergangeneo
Jahren einige Baume dem Hochwasser..
st.hutz lm Auwald welche:n. Gle:ic.hzcltig
werden wenige Au.sgteichsOäcbeo qe·
schaffen, um e.iner AuHorstung nachzu.
kommeo. So sieht bereits der Regional·
plan von 2008 für d .. Cebiel Rückmarsdorf eine Waldmehrung voc. DJese A1.ü·

Nacktbaden liegt an der
Ostsee weiterhin im Trend
Es ist natürlich dem AJter des Heao Star·
ke (81) g4!SChuldet, dass er kolne Ahnung
vom Trend des FKK hat. Ich bin seit der
Wende j~d es J ahr mll meiner Prau an der
Ostsee. Wir kennen voo Boltenbagen,
KOhlungsborn, dem Darß, ROgP.It und
Usedom die Entwiclduog von 80 Prozent
auf e twa 30 Pr~ t FKK an den Stränden.
Diese Entwicklung ist vorbanden, a ber
niemals derart, da$S FKK ketn The1~ d mehr
isL
Tc.h weiß nlc:h~ wo Herr Starke gowe·
sen ist. \Vlr sind Ende J uli von einer drei·
wöchigen Urlau.bSreis.a. aul d~r InSlei u s:e.
dom zurückgek<~mmeo. \!Vir haben lest~
gestellt, das nach wio vor die FKK~StrAn·
de sehr beliebt sind und dies von den
Urlaobe.rn sohr wohl be.l den ausgesc.hu..
derten PKK·Abschnittcn zu circa 90 Proze_r~ t eingabalten wi:rd. EJn Vermlscbe:n
von FKK· und Hundestränden i·st voll·
k(l(!'lm en aus d e r L.uft gegrllfeu.
Wi.l' haben dieses Jahr von Karlshagen
Ober Zbrnowll2. Ko~row und den dl'QI
Kaiserbädern FKK·Sträilde besucht und
k&lnen nu r Positives sagen. 01e Gemeinden haben seh.r neißig die Strandzugänge
ausgesc.hUd ert, und der Trend auc.h u.nte:r
den jiingeren Badegästen g_eht wieder
zum bcliehten Nacktbaden.
Wemer &LOCh. 04720 Döbelll

