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Leserbrief wegen der Straßenbahn in der Fußgängerzone
Sehr geehrter Herr Leo,
(oder wie werden Sie angesprochen?)

zum o. a. Problem habe ich den folgenden Leserbrief geschrieben und bitte
freundlich um Veröffentlichung.
Die von Ihrer Redaktion vorgegebene max. Anzahl von 1200 Zeichen habe ich mit
814 Zeichen eingehalten. Sie erhalten den Brief zur evtl. leichteren Bearbeitung
als E-Mail/Anhang und in normaler Papierform mit meiner Unterschrift.
Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen

Die Verfechter einer straßenbahnfreien Königsstraße können offenbar nur
von zwölf bis Mittag denken. Es sind reine Egoisten, können alle noch gut
laufen und können es sich nicht vorstellen, dass es auch einmal anders sein
kann. Alt werden möchte jeder und dann tr ifft es jeden. Oder es kann ihn
auch schon morgen treffen. Durch die Schuld eines anderen erleidet er einen
Unfall und sitzt im Rollstuhl. Beruflich habe ich immer wieder erleben mü ssen, wie schnell das passieren kann. Aber leider erst dann kommt die Einsicht: "Jetzt denke ich ganz anders."
Schließlich haben wir hier kein e Flaniermeile, sondern eine Einkaufsmeile.
Eine Flaniermeile stelle ich mir anders vor, viel breiter, mit Bänken, auch
Bankverbindung: Sparda-Bank Hessen e. G. (BLZ: 500 905 00), Konto-Nr.: 1766880
IBAN: DE16 5009 0500 0001 7668 80 BIC: GENODEF1S12

mit Blumenrabatten, Bäumen u. ä. Evtl. auch mit Wasseranlagen und
Springbrunnen.
Hier aber haben wir eine reine Einkaufsmeile und sollen einkaufen. Nach
dem Einkauf möchten wir bequem mit der Straßenbahn vor der Tür nach
Hause fahren. Deshalb gehört zu einer Einkaufsmeile auch eine Straße nbahn. Wir möchten nicht schwer bepackt noch weit laufen müssen.
Daran sollten die Gegner denken . Sie sollten sich heute des Lebens freuen
und bereitwillig jede Minute einmal der Straßenbahn Platz machen. Ist das
ein Problem?
Edelhard Amenda, Kassel

