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Die Termine der Woche

Inlandsflugpreise
steigen
Es war sicherlich ökologisch nicht richtig, Flüge von Berlin nach München
für 85 Euro zu verkaufen. Auch ökonomisch nicht, sonst wäre Air Berlin
nicht untergegangen. Doch was nun in
der deutschen Luftfahrt über die Bühne ging, muss schlichtweg als Skandal
bezeichnet werden. Da bemüht sich das
Wirtschaftssystem Wettbewerb zu predigen und werden nun kleinste Aufträge europaweit ausgeschrieben und dann
darf sich die Lufthansa ihrer einzigen
Konkurrenz entledigen. Bis zur Genehmigung durch die Kommission – wohl
abgesprochen, aber trotzdem unhaltbar,
wird der Kranich noch zu den bisherigen Preisen fliegen. Aber danach wird
es richtig teuer am deutschen Himmel.
Umweltschützer dürften sich gar freuen, dass nun weniger geflogen wird,
zumal die Energiealternativen im Flugverkehr nicht einmal diskutiert werden.
Vielleicht kommt nun die große Zeit
innerdeutscher Skype & Co.-Videokonferenzen? Doch es kann nicht sein,
dass ein Angebot von Gerhard Wöhrl,
die ganze Air Berlin komplett zu übernehmen und dafür noch 500 Mio. Euro
zu bezahlen, einfach niedergeschlagen
wird. Da wurde mächtig geschoben!

Wir bezahlen die Abmachung auch noch
über die Sozialversicherung. 4.000 Arbeitslose entstehen. Weniger als 300
Mio. Euro flossen in die Insolvenzkasse.
Hoffentlich werden daraus wenigstens
die 150 Mio. Euro bezahlt, die die Bundesregierung bereits stellte, dass Passagiere nicht irgendwo festsaßen. Es mangelt an Informationen. Übernahm die
Lufthansa die Maschinen nur, die sie
eh vorher schon von Air Berlin gemietet hatte? War womöglich der neue Air
Berlin-Chef von seinem vorherigen Arbeitgeber, der Lufthansa, eingeschleust,
um diesen Deal in trockene Tücher zu
bringen? Immerhin musste er nicht auf
seine Millionen schwere Abfindung verzichten. Ein Judas-Lohn! Nur warum
sieht dies niemand, wird weggeschaut
und nicht geschrieben. Hofberichterstattung par excellence. Schließlich gehört
der Kranich immer noch hauptsächlich
dem Bund. Die Bundesregierung agierte also hinter dem Rücken der Flugpassagiere, walzte alles nieder zum Vorteil
ihrer Bürger und selbst der Gläubiger.
Die Bürger und ihre Medien regen sich
über jede kleine Bestechung auf. Dann
muss der ertappte Politiker zurücktreten. Wenn aber die ganz großen Sauereien laufen, dann findet sich kein Kläger noch Richter.
Wenigstens gab es herzzerreißende
Szenen auf den letzten Flügen vorletzte Woche. Das ging durch die Medien.
Und nun wird alles zu den Akten gelegt.
Business as usual. Air Berlin war in den
roten Zahlen. Etihad wollte nicht mehr
zuschießen und so ging Air Berlin in die
Insolvenz. Mehr hat allen nicht zu interessieren. Ein deutsches Herbstmärchen.
			
E.Kastner

-> -> -> -> hier klicken!

Petition nicht mehr behandelt:

Mehr als nur Materie: Zu Allerheiligen ans Grab der Verwandten zu gehen, das ist für viele mehr als nur eine Tradition. Im Gedenken an die Verstorbenen waren auch viele Wolnzacher an deren letzte Ruhestätte gekommen, um für sie in einem gemeinsamen Gottesdienst zu beten.
									
mehr . . . 


Die Natur stirbt
Wenn wir von Peking hören, dass dort
vor Luftverschmutzung aus Kohlekraftwerken und vom Verkehr die Sonne nicht mehr zu sehen ist, denken wir,
dass sie daran selbst schuld sind. Hätten
sie rechtzeitig auf mehr regenerativer
Energie setzen sollen. Aber dass in Zentralchina kein Vogelgezwitscher mehr
zu hören ist, weil den Vögeln in diesen
Abgasen die Luft ausgegangen ist, dann
erschrecken wir doch.
Nun hat es auch uns erwischt: Die Zahl
der Insekten hat sich binnen weniger
Jahre halbiert. Damit haben unsere Vögel nur noch die halbe Ernährungsbasis und haben sich auch stark reduziert.
Das erschreckende an dieser Lage: Die
Meldung ging durch die Presse, aber es
gibt weder nachhaltige Reaktionen noch
diskutiert die Politik darüber. Dabei haben wir einen vorbildlich organisierten
Bund für Vogelschutz, selbst in unserem
Landkreis, sogar mit einem Vizepräsidenten, Prof. Leppelsack. Haben die
Vogelschützer diese dramatische Entwicklung auch nicht früher erkannt? Sie
sind so präsent, dass ihre Klage dort gehört worden wäre. Auch der Bund Naturschutz müsste in dieses Klagelied
mit einstimmen. Aber Fehlanzeige. Ist
dieses Problem für diese NGO-Organisationen zu groß? Gleichzeitig wird in
Brüssel um die weitere Zulassung von
Glyphosat gerungen. Immerhin kam

in letzter Minute die Begrenzung auf
fünf Jahre auf den Tisch der Kommission. Wieder nur Gemurmel im Medienbusch.
Die Bundesregierung enthält sich der
Stimme. Es steht nun auch zur Diskussion, ob Glyphosat krebserregend ist
oder nicht. Die Industrie meint natürlich nicht. Dass aber die Kommission
ihre Papiere als Entscheidungsgrundlage benutzte, lässt die Glocken schrillen.
Es kam wenigstens die Reue mit den
fünf Jahren. Aber ein Mittel kann nicht
fümf Jahre krebserregend sein bzw. im
Zweifel stehen und danach nicht mehr.
Wird gar eine weitere Verlängerung ermöglicht?
Doch Glyphosat trägt zur Reduzierung
unserer Insekten bei. Sicherlich nicht
alleine – es stehen auch die Maiskulturen und alles Übrige an Reduzierung
der Floravielfalt im Raum. Doch für die
Landwirte war es sehr bequem, alles
Unkraut einfach weg zu spritzen. Dass
das Gift nicht nur die Pflanze sofort
vernichtet, sondern auch den Boden
drum herum, mit Milliarden von Lebewesen, stand nicht auf dem Beipackzettel. Dieses Wegspritzen hat solche Dimensionen angenommen, dass deshalb
das Verbot sofort nötig ist.
Überhaupt muss die Landwirtschaft
umdenken. Es wird mit Herbiziden &
Co. so generös umgegangen, dass es lo-

gisch ist, dass unser Biosystem zusammenbricht. Die Bienen sensibilisierten
durch ihr Sterben bereits. Nun fehlen
auch noch die anderen Bestäuber. Wie
sollen sich die Blumen und Sträucher
ohne ihre Nützlinge vermehren? So
schnell schaltet die Natur nicht auf
Windbestäubung um. So setzt ein Kreislauf des Niedergangs ein. Wir merkten
vielleicht, dass es keine Stechmücken
oder zumindest weniger als sonst gibt.
Die Autoscheiben verschmutzten im
Sommer nicht mehr so schnell durch die
getöteten Insekten.
Doch nun muss das Ruder dramatisch
herumgerissen werden. Allen Bürgern
muss das Biosystem erklärt werden.
Noch mehr müssen die Landwirte informiert werden. Leider predigt die Wissenschaft, wie z.B. Weihenstephan, das Credo aus dem Monsanto-Amerika nach.
Aber Ertrag ist nicht alles. Pflanzen werden wie Waren behandelt.
Das Maschinendenken von Input-Output
ist überholt. Immerhin bestehen viele Erkenntnisse aus der Bio-Produktion. Die
übrige Landwirtschaft muss sie verinnerlichen. Noch mehr ihre Verbände und
die Industrie. Vielleicht passt es, dass
die Grünen versuchen, in die Regierung
aufgenommen zu werden. Leider haben
sie das gigantische Sterben auf unseren
Feldern auch noch nicht verinnerlicht.

E. Kastner

Eschelbach ist ein Thema, das die Gemüter nicht nur in Wolnzach, sondern
auch darüber hinaus bewegt. Schon im
vergangenen Jahr haben Norbert Endres und Ute Künzel Mulas dem Landtagsabgeordneten Karl Straub (CSU)
eine Petition, mit dem Ziel den Bau der
Mastanlage zu verhindern, überreicht.
Nach elf Monaten gibt es diesbezüglich aus München noch keine Entscheidung. Warum?
mehr . . .

Ich habe Krebs – was nun?: Anfangs
sah es im Gosseltshausener Pfarrheim gar
nicht danach aus, dass sich viele Menschen für das Thema Krebs interessieren
würden, doch dann strömten vorwiegend
ältere Menschen, darunter viele Frauen, in
den Pfarrsaal und der Referent des Abends
freute sich, ebenfalls Pfarrer Dr. Przemyslaw Nowak, der zuvor noch die Heilige
Messe gehalten hatte. 
mehr . . .

Absturz in den Tabellenkeller: Die
Mannschaft der Sportschützen Niederlauterbach ist nach zwei Niederlagen am
zweiten Wochenende der 1. Bundesliga
Süd – Luftgewehr auf den zwölften und
damit letzten Tabellenplatz abgestürzt.

mehr . . .

Geistertanz mit dem Tanzstudio Saphira: Piraten, Zombies, Hexen – vergangenen Montag war das Hopfenmuseum ausnahmsweise mal nicht mit interessierten Hopfenenthusiasten bevölkert. Das Tanzstudio Saphira hatte zu einem Reigen der besonderen Art eingeladen. Zu Pizza, Süßem, Sauren und viel ausgelassener Musik wurden die bösen Wolnzacher
Geister aus der Hopfenmetropole getanzt. 
mehr . . .
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