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Liebe Genossen, Freunde und Sympathisanten,
am Mittwoch, den 2.12.2020, öffnete ich am Vormittag meine „Wasser-Prawda“. Ich abonniere sie aus
Kostengründen nur mittwochs und am Wochenende, da ich ja meine linke Presse wie ND oder JW auch noch lesen
möchte. Und außerdem hängt sicher ein wenig Nostalgie daran. Ihr wisst ja, dass es mal das Sprachrohr der SED für
den Bezirk Rostock war. Als ich so auf die Schnelle mir einen Überblick verschaffen wollte, blieben meine an
militärischen Themen geschulten Augen sofort an dem Wort „Wasserbomben“ in Stralsund hängen. Und auch noch
eine Demo der Initiative „Bürgerbewegung Stralsund". Aber dummerweise hatten die Bombenwerfer diese
Demonstranten auch noch auf dem Kicker. Wo sie doch so friedlich durch die Stadt zogen. Vielleicht war es auch
einer von der Polizei? Die konnten doch in den engen Gassen nicht ihre Wasserwerfer einsetzen, um auf Berlinerisch
am 30.11.2020 die Heißsporne etwas abzukühlen. Und zielgenau waren sie auch nicht gerade- die Werfenden.
Vielleicht waren es die Organisatoren der Veranstaltung selbst? Wie will man sonst im größeren Deutschland ins
Gespräch kommen? Und wer kann denn schon so um die Ecke denken, wenn sogar ein Professor von der AfD die
Brandrede hält?

Damit der Text nochmals nachgelesen werden kann, findet Ihr ihn unter: „Corona-Skeptiker mit Wasserbomben
beworfen“ OZ 2.12.2020 wieder.
Aber vielleicht haben sie mit Ihren Forderungen recht? Schnell mal auf die aktuelle Corona-Zahlen geschaut:

Donnerwetter. Bei den Zahlen macht unsere Regierung doch ein wenig zu viel Wind. Das gilt doch sicher nicht für
Stralsund. Als ich abends noch meine Meinung mit der TASS-Teleagentur Stralsund Service austauschte (kleiner
Spitzname für meine Frau) war sie schon wieder besser informiert. Sieben Neuinfizierte waren an diesem Tag in
unserem Kreis dazu gekommen. Oder waren es 8? Mitunter neige ich dazu, meiner Frau doch nicht so aufmerksam
zu zuhören, wie es ihr gebührt.
Am Nachmittag hatte ich noch meine Schwägerin aus dem Erzgebirge deshalb ärgern wollen. Ich wollte Ihr
vorschlagen, ob wir nicht analog der früheren Friedensfahrt
(Vordrucke gab es damals in der Jungen Welt- und wurden durch mich unter Mithilfe der Kinder des Aufgangs täglich
in einer Wandzeitung beim Kampf um das Gelbe Trikot auf den neuesten Stand gebracht)
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so etwas digital wiederholen. Mein Sohn war in den 80-ern ganz verrückt auf Olaf Ludwig.
Übrigens in den 50-ern war das für meine Generation Täve Schur. Wir rannten damals um den Häuserblock, weil wir
keine Fahrräder hatten. Aber irgendein Elternteil hatte sogar ein gelbes Trikot aufgetrieben, das ich manchmal auch
überstreifen konnte. Und wie Täve 1960 Willy Vanden Berghen auf dem Sachsenring narrte und damit Bernhard
Eckstein den Weltmeistertitel holte, machte ihn für die DDR zum Helden. Für uns Linke war er dann auch noch für
die PDS im Bundestag.
Lest auch:
• Radfahren: Als Täve Schur endgültig zur Legende wurde https://www.sportbuzzer.de/artikel/als-tave-schurendgultig-zur-legende-wurde/
Also mein Vorschlag sieht folgender Maßen aus:
• Teilnehmer der „Corona-Fahrt“: alle Kreise der Bundesrepublik Deutschland. Parallel kann noch eine
Landeswertung erfolgen. Und vielleicht überzeugt Uschi die EU, so einen Wettbewerb auch dort auszurufen.
• Kriterium: 7-Tages Inzidenz einmal die Woche ausgewertet
• Platz 1: niedrigste Inzidenzzahlen und so weiter
• In der Gesamtwertung: Durchschnitt der Platzzahlen
• Auswertungsende: wenn Frau Merkel das Ende der Corona-Epidemie ausruft und dann den Siegerpokal mit
Corona-Krone überreicht. Der schlechteste Teilnehmer bekommt das „Goldene Schlusslicht“
Welche Auswirkungen hätte das?
• Durch den Lokalpatriotismus strengt sich jeder an und es werden alle Corona-Regeln eingehalten.
• Die Politiker werden nicht nach den großspurigen Worten bewertet sondern nach ihren Ergebnissen.
Lenin: Kriterium der Wahrheit ist die Praxis!
Und last but not least: Wir führen keine Kriege mehr sondern machen einen Gesundheitsstreit weltweit!
Schwachpunkt: Hoffentlich wird der Pokal nicht erst von Herrn Söder übergeben, wenn Frau Merkel ihr Amt
niedergelegt hat.
Gute Seite: Und dann wird es für die AfD auch keine „Merkel-Diktatur“ mehr geben.
Natürlich frotzelten wir auch noch etwas herum-also meine Schwägerin aus dem Erzgebirge und ich:
• Da es im Erzgebirge und Sachsen bei der Werbung um Urlauber mit dem Silberbergbaupfad und einem
Wassermühlen-Pfad nicht so richtig voran geht, könnte man doch einen Corona-Pfad in Zusammenarbeit mit
den „Querdenkern“, Pegida und AfD erschaffen. Das wäre doch der Knaller-vielleicht unter der Losung Pest im
Mittelalter-Corona heute-Was können wir daraus lernen?
Außerdem hätte ich noch einen Vorschlag für Passau:
•

Macht doch eine Stadtbesichtigung ähnlich der in London auf den Spuren von Jack The Ripper. Anleihen kann
man sich bei Betreibern von Geisterbahnen holen. Vielleicht machen auch die Pflegeheime mit. Und die
bayerische Polizei stellt dann die Wasserwerfer.

Bitte engagiert mich als Brand Manager! Ich hätte da noch einige andere Ideen in Petto. Und etwas Kleingeld muss
auch dabei herausspringen -oder?!
Heute hatte ich auch wieder mal mein obligatorisches Treffen mit meinem „Führungsoffizier“ beim F.B.I.
Hier meine Karte:
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Im Englischen werden ee wie ein ie gesprochen. Und Bonuscard heißt: damit werden meine Treffen nachgewiesen für
die ich dann meine Vergünstigungen bekomme.
Gegenwärtig brauche ich mich auch gar nicht mehr mit falschen Bart verkleiden. So erkennt mich doch keiner.

Übrigens führt mein „Führungsoffizier“ hervorragend Kamm und Schere. Und wenn wir geheime Informationen
austauschen, schaltet er den Fön an, damit andere Geheimdienste nicht mithören können. Eigentlich verstecken die
sich gar nicht. Sogar im Internet findet man sie ganz offen:
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Und übrigens, wer mehr auf Offizierinnen steht, bekommt da einiges für alle Altersklassen geboten.
Natürlich war das Hauptthema für uns beide Corona. Doch als ich ihn fragte, was denn nun mit Trump wird, meinte er
nur, ob ich nicht regelmäßig das ND gelesen hätte. Dort hat man schon im Oktober den Untergang von Trump
vorausgesagt.

Hoffentlich verzeiht Ihr ihm-also Trump- wo er doch nun von Bill Gates gechippt wurde. Da kann man nichts machen.
Als ich nach Hause kam, wollte ich gleich mal nachsehen, ob unser Kreis zu dem Ausreißern in der Spitzengruppe zählt.
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Verdammt nochmal-Rostock und Rostock-Land haben uns überholt. Aber vielleicht habe wir die wenigsten
Krankenhausfälle auf Intensivstationen, die auch noch beatmet werden müssen? Ich nehme das wirklich ernst mit
meiner „Corona-Fahrt“, denn wo wir doch in Stralsund in den letzten Tagen so viele Arbeitsplätze verloren haben,
müssen wir dabei wenigstens unser Image aufbessern. Ich hätte da noch einen anderen Tipp:
•

Wie wäre es mit einem Wettbewerb-wer hat die sauberste Luft. In meiner WetterApp gewinnen wir immer
gegen solche Städte wie München.

Und dann könnte man doch auf Werbeflächen der Stadt Stralsund nicht nur die Anzahl der freien Parkplätze sondern
auch die Luftreinheit im Vergleich zu anderen Gebieten Deutschlands anzeigen- mit einer 10-Tages- Inzidenz. Damit
holen wir vielleicht die Hightech-Industrie zu uns. Die brauchen doch saubere Luft.
Aus WIKIPEDIA

Rein- und Reinsträume werden für spezielle Fertigungsverfahren – vor allem in der Halbleiterfertigung – benötigt, wo
in gewöhnlicher Umgebungsluft befindliche Partikel die Strukturierung integrierter Schaltkreise im Bereich von
Bruchteilen eines Mikrometers stören würden. Weitere Anwendungen von Reinräumen oder Reinraumtechnik finden
sich in der Optik- und Lasertechnologie, der Luft- und Raumfahrttechnik, den Biowissenschaften und der medizinischen
Forschung und Behandlung, der Forschung und keimfreien Produktion von Lebensmitteln und Arzneimitteln und in
der Nanotechnologie.
Jetzt, kurz vor der Bettruhe-ich kann meinen Armeejargon leider nicht abstellen- werde ich an Morgen denken. Dann
hoffe ich, dass ich unseren Kreis Vorpommern Rügen wieder vorne sehe. Ich kann vor Aufregung bestimmt nicht
einschlafen.
Allen noch einen schönen 2. Advent.
Siggi Dienel

