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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
1196 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

Mit meinen 75 Jahren kann ich zwar jetzt noch einigermaßen laufen. Es wird
schlechter. Aber wie lange es noch so geht weiß ich nicht. Ich kann leider nicht in
die Zukunft schauen. Aber ich denke weiter. Wenn ich aber lese: ‚Senioren denkt
nicht nur an euch, wir sind auch noch da‘, oder die billige Anbiederung: Alszus disse Bahnen‘, so muss ich mich wirklich fragen, können alle diese Zeitgenossen nur
von 12 bis Mittag denken? Die Zeit vergeht so schnell. Und dann sind sie auch 75.
Oder sie könnten vorher einen Unfall (auch unverschuldet) erleiden. Dann denken
sie anders und wären froh, ohne umzusteigen nach Hause zu kommen. Jetzt haben
sie Angst, es könnte etwas passieren. Dabei ist lt. KVG-Vorstand Dr. Ebert noch nie
etwas passiert.
Und wenn Sie uns mal im Internet besuchen möchten:
www.amenda-kassel.de
Bankverbindung: Sparda-Bank Hessen e. G. (BLZ: 500 905 00), Konto-Nr.: 1766880
IBAN: DE16 5009 0500 0001 7688 00 – BIC: GENODEF1S12

Ganz besonders schlaue Zeitgenossen nehmen beim ‚Flanieren‘ auch noch Beratung, Geschäftsräume mit Heizung, Licht usw. in Anspruch, kaufen dann im Internet ein und kommen sich besonders intelligent vor. Ich kaufe nie etwas im Internet
ein. Ich möchte meinen Einkauf vorher sehen, Bücher durchblättern und anlesen
und meine Anzüge vorher anprobieren. Evtl. habe ich noch Arbeit beim Zurückschicken. Ich kaufe aus Prinzip nichts online ein, weil ich die örtlichen Geschäfte
unterstützen möchte und nicht so ein großes Haus wie Amazon, das seine Leute
nicht einmal vernünftig bezahlt. Dafür gebe ich auch gerne einige Cent mehr aus.
Fazit sonst: Flanieren vor leeren Schaufenstern.
Edelhard Amenda, Kassel

