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Sehr geehrte Damen und Herren,  

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

 

ein neues Jahrzehnt beginnt 

 

Der Beginn des Jahres war gekennzeichnet durch zwei Ereignisse, die 

eigentlich gar nicht stattfanden: die Schweinegrippe und das 

Schneechaos. Die Grippewelle wurde von den Medien hochgespielt. Täglich 

wurden  neue Horrornachrichten verbreitet und nach den ersten Opfern 

gezittert. Eine richti-ge Enttäuschung war in den Medien zu bemerken, als es 

nicht so schrecklich ablief, wie man es sich in den Redaktionen vorgestellt 

hatte. Für mich war es ein Glück, das ich vorher den Spiegel Bestseller „Die 

verblödete Republik“ gelesen hatte, in dem beschrieben ist, wie die 

Medien, die Wirtschaft und Politik uns für dumm verkaufen. Auch hier waren 

die gleichen Protagonisten beteiligt. Die Medien, die einen Todesfall in 

Mexiko als Weltuntergang hinstellten. Die Wirtschaft in Gestalt  der 

Pharmaindustrie, die hier wieder ein Milliardengeschäft witterte und die 

Politik, die das vorbereitete Chaos vollendete.  Eine Pandemie wurde von 

der Weltgesundheitsorganisation ausgerufen, und die bundesdeutschen 

Politiker, die sowieso den internationalen und europäischen Organisationen 

kritiklos hörig sind, übernahmen ungeprüft die Vorgaben der WHO. 

  

Von zigtausend Toten war die Rede. In Windeseile wurde ein kaum geteste-

ter Impfstoff auf den Markt geworfen. Die Länder mussten sich massenweise 

damit eindecken und Unsummen dafür ausgeben. Fünfzig Millionen Impfse-

ren wurden bestellt, die Bevölkerung in Risikogruppen eingeteilt. Die Regie-

rung, Krankenhauspersonal und Ärzte, Sicherheitsbereiche wie Feuerwehr  

und Polizei, sollten zuerst geimpft werden. Was für ein Glück für uns  Senio-

ren. Wir waren auf einmal  überhaupt  keine Risikogruppe. Wie die 

Geschichte vorläufig  endete, wurde in den Medien etwas kleiner dargestellt. 

Die hochrangigen Politiker machten einen Bittgang zur Pharmaindustrie und 

bestellten ein paar Millionen Impfportionen ab.   

 

Die groß angekündigte Schneekatastrophe verlief nach ähnlichem Muster.  

„Tief Daisy kommt“ waren die durchgängigen Zeilen der regionalen und 

überregionalen Zeitungen. Man musste den Eindruck gewinnen, dass wir mit 

Windeseile einer neuen Eiszeit entgegengehen. Von den  überragenden 
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Meteorologen des Fernsehens wurde auf bisher nie  dagewesene, extreme 

bevorstehende Witterungsbedingungen hingewiesen. Katastrophenexperten 

rieten allen Ernstes, man solle sich mit Lebensmittelvorräten und Kerzen 

eindecken, weil man womöglich tagelang nicht aus den Häusern käme. Es 

gab zwar auf der Insel Fehmarn ein paar eingeschneite Dörfer, und einige 

Autofahrer blieben stundenlang auf eingeschneiten Autobahnen hängen, 

was sicherlich nicht angenehm war. Aber ansonsten war es doch ein ganz 

normaler Winter.  

 

In diesem Sinne verbleibe ich bis zum nächsten Mal                

 

Mit kollegialen Grüßen  

 

Ihr  

HugoWust 

Landesvorsitzender 
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