
- 1. „Auf das Wort eines Pfadfinders ist immer Verlass.“ – (Baden-Powell)

Der Verfasser will sich mit der Zitierung in den Kopf- und Fußzeilen nicht „aufs Podest heben“, sondern diese Regeln wieder bekanntmachen – und …

… will daran gemessen werden!

- „10. Der Pfadfinder ist rein in Gedanken, Worten und Werken.“ –

-
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Jost  S p r i n g e n s g u t h

„Kölnische Rundschau“- Stolkgasse 25-45 >>“…Weck die tote Griechenheit 

                                                                        aus dem Schlaf der Bequemlichkeit …!“<<

50667 Köln

Leserbrief zu: „Feurio! Griechenland brennt!“ (KR v. 28.8.2007)

Warum wohl stürzt sich die deutsche Nordseeküste in größte Kosten, um wieder mal die Deiche zu 

erhöhen? Weil man nicht zu bequem ist vorauszusehen! Die nächste Sturmflut kommt bestimmt. Im 

Jahre 1164 riss die „Julianenflut“ den Jadebusen aus dem Festland heraus, kurz nach 1700 stand halb 

Norddeutschland unter (See-)Wasser, und auch 1962 mussten wir Soldaten damals in den Kasernen 

in Bereitschaft bleiben, um eventuell noch größere Auswirkungen der Februar-Flutkatastrophe zu 

verhindern. Nach jeder Flut wieder eine Erhöhung der Deiche. Jetzt ist man bei 8,90 m in 

Bremerhaven (Basis Amsterdamer Pegel =0). Und es wird wieder erhöht, Niedersachsen hat Geld 

dazu bereitgestellt – langfristiger Klimawandel. Auch für Waldbrandverhinderung hat man in 

Deutschland ein ausgeklügeltes System. Überall sind Wachttürme und Meldestellen. Und die 

Freiwillige Feuerwehr ist relativ viel stärker als in Griechenland. Obwohl es mehr regnet.

Aber in Griechenland? 

Anscheinend ruht man sich hier jeweils wieder von dem Schrecken aus, wenn regelmäßig wieder im 

Sommer die Pinienwälder brennen. Zur Aktivität ist es zu heiß …

Zumindest hätten sie doch schon längst mal in der EU eine Löschluftflotte für den gesamten 

Mittelmeerraum anregen können. Nichts passiert. Es wird doch nicht in allen Ländern gleichzeitig 

brennen. Auch die Baugesetze lassen die Griechen einfach bestehen – „so haben wir es immer 

gemacht“ – und begünstigen weiter die Bodenspekulation, die die nicht bebaubaren und als solche 

ausgewiesenen Waldflächen durch „Abfackeln“ über den Interimszustand „Weideland“ dann gegen 

harte Bestechungs-Euro endlich nach einer „Schamfrist“ zu Bauland umwidmen lassen kann

Wenn man das Gemeinwohl in Griechenland fördern will, muss man die bereitgestellten 

Löschkapazitäten und deren Schnelligkeit entscheidend erhöhen, aber auch die die Korruption 

fördernden Gesetze ändern, den Fahndungsdruck und die Strafen erhöhen. Wollen sich die 

Griechen denn mit Wildsauen vergleichen lassen, denen im Sommer die Korruption des Abfackelns 

so etwas wie eine willkommene Suhle ist? Oder saugt ihnen die Hitze auf Dauer das Mark aus den 

Knochen? Alexander der Große hat von Griechenland aus den Orient erobert! Die Griechen aber 

erwarten immer Hilfe aus dem Ausland!

„Dä Hauptsaach: Et jitt hingerher ohne wat Jäld för uns!“?(Dies war ein gutgemeinter, kleiner Rippenstoß …)

Mit freundlichem Gruß

gez  Ulrich Bonse


