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Leserbrief zu einem Besuch des Grenzlandmuseums Friedland
Sehr geehrter Herr Leo,

(oder wie werden Sie angesprochen?)

zur o. a. Angelegenheit habe ich den folgenden Leserbrief geschrieben und bitte freundlich um Veröffentlichung. Hierbei kommt es mir besonders um den Klammersatz an.
Denn wie ich Ihnen früher schon einmal mitgeteilt hatte, habe ich unangenehme anonyme Briefe bekommen mit Beschuldigungen u. a. mit der Aufforderung, mich auf meinen Gesundheitszustand untersuchen zu lassen.
Die von Ihrer Redaktion vorgegebene max. Anzahl von 1200 Zeichen habe ich mit 1062
Zeichen eingehalten. Sie erhalten den Brief zur evtl. leichteren Bearbeitung als EMail/Anhang (wegen einer Störung meiner Internetverbindung erst heute/31.3.) und
in normaler Papierform mit meiner Unterschrift.
Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen

Dieser Tage hatte ich das neue Grenzlandmuseum im Bahnhof Friedland besucht
und war sehr beeindruckt. Ich war allerdings auch bis an die Nieren erschüttert.
Die Ereignisse nach 1945 und ganz besonders die heutigen Situationen werden sehr
anschaulich mit den besten heutigen Möglichkeiten der Museumspädagogik dargestellt. Neben umfangreichen Allgemeininformationen werden Einzelschicksale beschrieben, die an die Nieren gehen.

Und wenn Sie uns mal im Internet besuchen möchten:
www.amenda-kassel.de
Bankverbindung:

IBAN: DE16 5009 0500 0001 7688 00
(Sparda-Bank Hessen e. G.)

–

BIC: GENODEF1S12

Ich war allerdings auch sehr beschämt, hatte mich geschämt für unser Land. Wir
sind das fünftreichste Land der Erde, haben zwar unter uns auch unverschuldete
Armut (Ich gebe auch dem Obdachlosen am Straßenrand einen Obolus.), aber im
Grunde geht es uns doch gut. Wir leisten uns oft die exklusivsten Freizeiteinrichtungen, meinen aber, auf die Ärmsten der Armen schießen zu müssen und müssten
unsere Grenzen schließen. Diese Leute müssten sich diese Ausstellung auch ansehen. Aber das wird wohl ein frommer Wunsch bleiben.
Auf die Idee, uns einzuschränken kommen wir nicht. Das gilt für vieles. Wir meinen, in den fernsten Ländern Urlaub machen zu müssen oder müssten für kurze
Strecken gleich das Flugzeug nehmen. Dabei vergessen wir, dass das Flugzeug der
größte Klimakiller ist. Wir betreiben Selbstmord auf Raten.

Edelhard Amenda, Kassel

