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^ãíäáÅÜÉë=sÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜìåÖëJlêÖ~å=ÇÉê=pí~Çí=cÉÜã~êå=ìåÇ=ÇÉë=hêÉáëÉë=lëíÜçäëíÉáå=√=bêëÅÜÉáåí=ïÉêâí®ÖäáÅÜ=ãçêÖÉåë
g~ÜêÖ~åÖ=NRUI=kêK=NPS

pmor`e=wrj=q^db
Selig die,
die einen Berg
von einem Maulwurfshügel
unterscheiden können;
sie werden sich
viel Ärger ersparen.
mÉííáë=pçìÉêë=ÇÉ=m~êáë

h k r p qJ tb q q b o
q~Ö

NT=⁄

k~ÅÜí

NO=⁄

pÅÜ~ìÉê
Heute muss bei starkem
Westwind immer wieder
mit Schauern gerechnet
werden. Im Tagesverlauf
trocknet es aber ab. Die Tageshöchstwerte liegen bei
17 Grad, nachts Abkühlung
auf 12 Grad.
=jÉåëÅÜÉå=ìåÇ=jÉÇáÉå

drqbk=jlodbkI
ifb_b=ibpbo
Heute ist Weltblutspendetag, der auf den Geburtstag
von Karl Landsteiner (1868
bis 1943), dem Entdecker
der Blutgruppen, zurückgeht. Vier internationale Organisationen, die sich weltweit für sicheres Blut auf
der Basis freiwilliger und
unentgeltlicher
Blutspenden einsetzen, haben den
Tag im Jahr 2004 ausgerufen.
fÜê=cqJqÉ~ã

ebrqb
mlifqfhW= qΩêâáëÅÜÉê= jáåáëíÉêJ
éê®ëáÇÉåí= ëéêáÅÜí= äÉíòíÉ= t~êJ
åìåÖ=~å=aÉãçåëíê~åíÉå=~ìëK
p`eibptfdJelipqbfkW= i~ìÉåJ
ÄìêÖW= mÉÖÉä= åçÅÜ= ÇÉìíäáÅÜ
ΩÄÉê=e∏ÅÜëíëí~åÇ=îçå=OMNNK

hlkq^hq
cbej^okp`ebp=q^db_i^qq
dÉêíêìÇÉåíÜ~äÉê=píê~≈É=P
OPTSV=cÉÜã~êå
wÉåíê~äÉW=
MQPTNLUSTRM==
c~ñ=J=sÉêä~ÖW
MQPTNLUSTRRM
c~ñ=J=oÉÇ~âíáçåW
MQPTNLRMNNNO
bJj~áäW=êÉÇ~âíáçå]ÑÉÜã~êåëÅÜÉëJ
í~ÖÉÄä~ííKÇÉ
^åòÉáÖÉåW
j~åÑêÉÇ=dêÉää
MQPTNLUSTROM
bJj~áäW=íÉÅÜåáâ]ÑÉÜã~êåëÅÜÉëJ
í~ÖÉÄä~ííKÇÉ
wìëíÉääìåÖW
_êáíí~=píÉÉåÄçÅâ
MQPTNLUSTRON
bJj~áäW=îÉêï~äíìåÖ]ÑÉÜã~êåëÅÜÉëJ
í~ÖÉÄä~ííKÇÉ
oÉÇ~âíáçåW
^åÇêÉ~ë=e∏ééåÉê MQPTNLUSTRNR
káÅçäÉ=oçÅÜÉää
MQPTNLUSTRNV
g~å~=_ÉêÖã~åå
MQPTNLUSTRNS
i~êë=_ê~ÉëÅÜ
MQPTNLUSTRNU

Anzeige

cÉÜã~êåI=cêÉáí~ÖI=NQK=gìåá=OMNP

báåòÉäéêÉáë=NIMM=û

cäìíâ~í~ëíêçéÜÉW=~ìÅÜ
cÉÜã~ê~åÉê=ÜÉäÑÉå
a~åáÉä~=w∏éÑä=~ìë=_ìêÖ=êáÉÑ=ÇáÉ=eáäÑëçêÖ~åáë~íáçå=łhäÉáåÉê=pé~íò2=áåë=iÉÄÉå
sçå=g~å~=_ÉêÖã~åå
cbej^ok  aáÉ=cäìí=â~ãI=ìåÇ
~ääÉë=ï~ê=ïÉÖK=t~ë=ÑΩê=îáÉäÉ
jÉåëÅÜÉå=áå=aÉìíëÅÜä~åÇ=òìêJ
òÉáí=ÄáííÉêÉ=oÉ~äáí®í=áëíI=áëí=ÑΩê
ÇáÉ=ãÉáëíÉå=jÉåëÅÜÉå=ÉáåÑ~ÅÜ
ìåîçêëíÉääÄ~êK=j~åÅÜÉå=ÖÉÜí
Ç~ë=pÅÜáÅâë~ä=ÇÉê=cäìíçéÑÉê=ëç
å~ÜI=Ç~ëë=ëáÉ=ìåÄÉÇáåÖí=ÜÉäÑÉå
ã∏ÅÜíÉåK=pç=Éåíëí~åÇ=~ìÑ=cÉÜJ
ã~êå=ÇáÉ=eáäÑë~âíáçå=łhäÉáåÉê
pé~íò?I=ÑΩê=ÇáÉ=a~åáÉä~=w∏éÑä
îÉê~åíïçêíäáÅÜ=òÉáÅÜåÉíK=aáÉ
fÇÉÉ=~âíáî=ãáíòìÜÉäÑÉå=â~ã=áÜê
ÄìÅÜëí®ÄäáÅÜ=ΩÄÉê=k~ÅÜíK
Donnerstagabend hatte sie
in den Nachrichten einen
Bericht über das Hochwasser gesehen, erzählt Daniela
Zöpfl. In der Nacht habe sie
dann überlegt, dass man
doch eigentlich etwas tun
müsse – nur was? Selbst
Mutter von sechs Kindern,
könne sie nicht tatenlos zuschauen, wenn unter anderem eben auch Kinder leiden. Am vergangenen Freitag ging es also los, alle
Freunde und Bekannten
wurden kontaktiert und
schließlich auch die Stadt
Fehmarn mit ins Boot geholt, die sofort Flyer drucken ließ, um möglichst
viele hilfsbereite Fehmaraner zu erreichen.
Die Hilfsaktion „Kleiner
Spatz“ war geboren, unter
deren Namen Daniela Zöpfl
samt Ehemann Christian
Textilien, Spielsachen und
Einrichtungsgegenstände
sammelt, die an die Flutop-

_ÉêÖÉ=îçå=péáÉäòÉìÖ=ìåÇ=häÉáÇìåÖ=ëçêíáÉêÉå=ÇÉêòÉáí=g∏êÖ=_ìÅÜï~äÇ=EäKFI=a~åáÉä~=ìåÇ=`Üêáëíá~å=w∏éÑäK
`ÜêáëíçéÜI=gìäá~åI=j~ñá=ìåÇ=qçÄá=ÜÉäÑÉå=ÑäÉá≈áÖ=ãáíK  cçíçW=_ÉêÖã~åå
fer verteilt werden sollen.
Gemeinsam mit Jörg Buchwald und noch weiteren
Helfern fährt Christian
Zöpfl in einigen Tagen in
die größeren Krisengebiete
nach Lauenburg und nach
Halle an der Saale, um die
vollgepackten
Kartons
selbst abzuliefern. Auch
nicht so stark betroffene
Gebiete sollen Pakete vom
„Kleinen Spatz“ erreichen,
allerdings auf dem Postwege.
Auch beim Transport der
Güter in die Krisengebiete

hat die Stadt ihre Unterstützung bereits zugesagt. Und
bei den Mengen an Hilfsgütern ist das wohl auch nötig.
Daniela Zöpfl ist überwältigt von der Hilfsbereitschaft der Fehmaraner.
Nicht nur ihre eigenes Haus
ist inzwischen voll mit
sämtlichen Arten von Spielzeugen und Kleidungsstücken, auch Unterstellgelegenheiten bei Freunden
und
Bekannten
waren
schnell ausgeschöpft. So
hofft das Team auf weitere

Unterstützung und vielleicht mehr Räume, in denen gelagert werden kann,
bis es dann losgeht.
Der „Kleine Spatz“ arbeitet dabei eng zusammen
mit der „Caritas“, die Familie Zöpfl zusicherte, dass die
Sachen kostenlos und nur
an die Opfer der Flut verteilt werden. „Das war uns
wichtig“, so Daniela Zöpfl.
Auf der Insel hat sich die
Aktion bereits herumgesprochen, in Kindergärten
und Schulen. Überall wird
fleißig gesammelt. =pÉáíÉ=Q

h r o w = kl q f b o q

OHNW=cΩê
pΩÇÉå=ÖìíI=ÑΩê
kçêÇÉå=åáÅÜí

Hartmut
cbej^ok=
Specht, FWG-Kreistagsabgeordneter und Sprecher der
Bürgerinitiative Zukunftsbahnhof Fehmarn, sieht in
dem
Zugeständnis
von
Bahnchef Dr. Rüdiger Grube, eine „2+1-Trasse“ in die
Prüfung mit einzubeziehen,
einen Schritt nach vorne,
doch der Nordkreis wird seiner Ansicht nach nicht viel
davon haben. Der Südkreis
werde mit einer Art S-Bahnverkehr von Lübeck nach
Neustadt profitieren, der
Nordkreis hingegen noch
weiter durch einen dann
ausgedünnten Regionalzugverkehr abgehängt, so die
Befürchtung des Kreistagsabgeordneten.
Aus seiner Sicht sei es unerlässlich, für Fernhaltepunkte in Oldenburg und
auf Fehmarn einzutreten,
um Haltestellen für Regionalexpress-, IC- und „Dänemark-Züge“ anbieten zu
können. Eigentlich hatte
Specht erwartet, im Rahmen der am Mittwoch abgehaltenen Gesprächsrunde
mit
Wirtschaftsminister
Reinhard Meyer, Bahnchef
Dr. Rüdiger Grube und Ministerpräsident Torsten Albig zu Wort zu kommen,
doch habe er sein Anliegen
beim „chaotischen Verlauf“
der Veranstaltung in Timmendorfer Strand nicht anbringen können, bemängelt
Specht. Dabei sei er durch
den von ihm angeschriebenen
Ministerpräsidenten
schriftlich eingeladen worden.  Ü∏

^ìëÖÉíê®ìãíW
âÉáå=tÉäíêÉâçêÇ
hÉáåÉ=rêâìåÇÉå=ÑΩê=_ìêÖÉêáååÉå
cbej^ok  Gestern war ein
rabenschwarzer Tag für
Christel Böhrk und Christiane Neumann. 24 Stunden
und 15 Minuten hatten die
beiden
Burgerinnen
in
Teichhof das
Brettspiel
„Phase 10“ gespielt. Sie
dachten sie hätten damit einen neuen Weltrekord aufgestellt (wir berichteten).
Beide Damen wollten ihren
vermeintlichen Rekord eigentlich
bei
Guinness
World Records anmelden
und hofften auf die zeitnahe Übersendung der Weltrekordurkunde. Daraus wird
nichts.
Im Vorfeld des Rekordversuchs hatte sich die FT-Redaktion an die deutsche
Vertretung Guinness World
Records in Hamburg gewandt, um Weiteres über
die Regeln des Rekords zu
erfahren. Gestern erhielt
die Redaktion die Antwort.
Der Rekordversuch wurde
am 31. März per E-Mail angemeldet. Hierauf erteilte

Guinness World Records am
29. April eine Absage in
Englisch. Das Absageschreiben liegt der FT-Redaktion
vor. „Bei der Anmeldung
hat es leider ein Missverständnis gegeben“, erklärte
Olaf Kuchenbecker vom
Brand Management Germany Guinness World Records.

oÉâçêÇ=äáÉÖí=ÄÉá
SN=píìåÇÉå
Der Rekord für das längste
Brettspiel liegt bei 61 Stunden und zwei Minuten. Er
wurde von Brett Carow and
Sam Hennemann (beide
USA) in der Zeit vom 7. bis
9. Juni 2012 in New York
aufgestellt.
Abschließend
teilte Kuchenbecker mit:
„Aber vielleicht möchten
die beiden ja noch einmal
antreten, um sich dann den
Guinness World RecordsRekord auf jeden Fall zu sichern, auch wenn sie deutlich länger als 24 Stunden
spielen müssten.“  äÄ
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ÜáåòìI=Ç~ëë=ÇáÉ=c®ÜêÉåI=ÇáÉ=àÉíòí
ΩÄÉê=ÇÉå=cÉÜã~êåÄÉäí=Ñ~ÜêÉå
ïΩêÇÉåI=ëé®íÉëíÉåë=áå=òÉÜå=g~ÜJ
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ï®äíáÖÉå=òì=â∏ååÉå=EàÉíòí=äÉÖÉå
ÇáÉ=c®ÜêÉå=~ääÉ=PM=jáåìíÉå=~ÄI
^åãK=ÇK=oÉÇKFK=iÉìëÅÜÉä=ÄÉÑΩêÅÜJ
íÉí=ÇÉëÜ~äÄI=ëçääíÉå=ÇáÉ=c®ÜêÉå=~ääÉ
NR=jáåìíÉå=îÉêâÉÜêÉåI=Ç~ëë=ÇáÉ
ëí~êâÉ=cêÉèìÉåò=ÇÉê=c®ÜêÑ~ÜêíÉå
òì=mêçÄäÉãÉå=ãáí=ÇÉã=ä~åÖë~ã
Ñ~ÜêÉåÇÉå=pÅÜáÑÑëîÉêâÉÜê=Eq~åâÉê
ÉíÅKF=áã=cÉÜã~êåÄÉäí=ÑΩÜêÉå=â∏ååJ
íÉK=aáÉ=pÅÜäìëëÑçäÖÉêìåÖW=aÉê=sÉêJ
âÉÜê=â~åå=ëáÅÜÉêÉê=ìåÇ=òìîÉêä®ëëáJ
ÖÉê=ÇìêÅÜ=ÉáåÉ=ÑÉëíÉ=sÉêÄáåÇìåÖ=Ó
áå=ÇáÉëÉã=c~ää=Éáå=qìååÉä=Ó=ÖÉJ
ÑΩÜêí=ïÉêÇÉåK  Ü∏ =pÉáíÉ=R
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könne sie nicht tatenlos zuschauen, wenn unter anderem eben auch Kinder leiden. Am vergangenen Freitag ging es also los, alle
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Auf der Insel hat sich die
Aktion bereits herumgesprochen, in Kindergärten
und Schulen. Überall wird
fleißig gesammelt. =pÉáíÉ=Q
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Hartmut
cbej^ok=
Specht, FWG-Kreistagsabgeordneter und Sprecher der
Bürgerinitiative Zukunftsbahnhof Fehmarn, sieht in
dem
Zugeständnis
von
Bahnchef Dr. Rüdiger Grube, eine „2+1-Trasse“ in die
Prüfung mit einzubeziehen,
einen Schritt nach vorne,
doch der Nordkreis wird seiner Ansicht nach nicht viel
davon haben. Der Südkreis
werde mit einer Art S-Bahnverkehr von Lübeck nach
Neustadt profitieren, der
Nordkreis hingegen noch
weiter durch einen dann
ausgedünnten Regionalzugverkehr abgehängt, so die
Befürchtung des Kreistagsabgeordneten.
Aus seiner Sicht sei es unerlässlich, für Fernhaltepunkte in Oldenburg und
auf Fehmarn einzutreten,
um Haltestellen für Regionalexpress-, IC- und „Dänemark-Züge“ anbieten zu
können. Eigentlich hatte
Specht erwartet, im Rahmen der am Mittwoch abgehaltenen Gesprächsrunde
mit
Wirtschaftsminister
Reinhard Meyer, Bahnchef
Dr. Rüdiger Grube und Ministerpräsident Torsten Albig zu Wort zu kommen,
doch habe er sein Anliegen
beim „chaotischen Verlauf“
der Veranstaltung in Timmendorfer Strand nicht anbringen können, bemängelt
Specht. Dabei sei er durch
den von ihm angeschriebenen
Ministerpräsidenten
schriftlich eingeladen worden.  Ü∏

Fehmarnsches Tageblatt 14.6.2013

hÉáåÉ=rêâìåÇÉå=ÑΩê=_ìêÖÉêáååÉå
cbej^ok  Gestern war ein
rabenschwarzer Tag für
Christel Böhrk und Christiane Neumann. 24 Stunden
und 15 Minuten hatten die
beiden
Burgerinnen
in
Teichhof das
Brettspiel
„Phase 10“ gespielt. Sie
dachten sie hätten damit einen neuen Weltrekord aufgestellt (wir berichteten).
Beide Damen wollten ihren
vermeintlichen Rekord eigentlich
bei
Guinness
World Records anmelden
und hofften auf die zeitnahe Übersendung der Weltrekordurkunde. Daraus wird
nichts.
Im Vorfeld des Rekordversuchs hatte sich die FT-Redaktion an die deutsche
Vertretung Guinness World
Records in Hamburg gewandt, um Weiteres über
die Regeln des Rekords zu
erfahren. Gestern erhielt
die Redaktion die Antwort.
Der Rekordversuch wurde
am 31. März per E-Mail angemeldet. Hierauf erteilte

Guinness World Records am
29. April eine Absage in
Englisch. Das Absageschreiben liegt der FT-Redaktion
vor. „Bei der Anmeldung
hat es leider ein Missverständnis gegeben“, erklärte
Olaf Kuchenbecker vom
Brand Management Germany Guinness World Records.

oÉâçêÇ=äáÉÖí=ÄÉá
SN=píìåÇÉå
Der Rekord für das längste
Brettspiel liegt bei 61 Stunden und zwei Minuten. Er
wurde von Brett Carow and
Sam Hennemann (beide
USA) in der Zeit vom 7. bis
9. Juni 2012 in New York
aufgestellt.
Abschließend
teilte Kuchenbecker mit:
„Aber vielleicht möchten
die beiden ja noch einmal
antreten, um sich dann den
Guinness World RecordsRekord auf jeden Fall zu sichern, auch wenn sie deutlich länger als 24 Stunden
spielen müssten.“  äÄ
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c∏êÇÉêîÉêÉáå
òáÉÜí=_áä~åò
dolppbk_olab  Der Förderverein für Heimatkunde
und Landschaftspflege im
Großenbroder Winkel lädt
zur Jahreshauptversammlung am Montag (17. Juni).
Um 19 Uhr im Sportlerheim
erfolgt zunächst der Jahresbericht des 1. Vorsitzenden
Jens Reise. Weiterhin berichten Jörn Koch und Dieter Seibt über den Kassenstand. Die Wahl des Schriftführers steht ebenfalls an.
Ferner wird der Film „Der
Bau der Fehmarnsundbrücke“ gezeigt.  âÖ
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lpqelipqbfk=  Die SPDKreistagsfraktion hat Bärbel
Seehusen für das Amt der
stellvertretenden Kreispräsidentin und Burkhard Klinke
für das Amt des stellvertretenden Landrats nominiert.
Das teilte Fraktionschef
Klinke gestern Abend der
Presse mit.
Damit hat die Fraktion,
nachdem bereits ihre Spitze
und der Vorstand gewählt
worden waren, ihre personelle Entscheidungen für
die konstituierende Kreistagssitzung getroffen.

Die Fraktion setzt sich
aus 18 Kreistagsabgeordneten und fünf wählbaren
Bürgern zusammen. Letztere sind Heiner Woller, Axel
Höpke, Peter Ascheberg,
Volker Wiencke und Hermann Greve. Weiterhin
wurden die Sprecherinnen
und Sprecher für die Teilfraktionen gewählt:
Gerhard Fritsche übernimmt das Finanzressort,
für Schule, Bildung, Kultur
und Sport ist Annette
Schlichter-Schenck zuständig. Soziales, Sicherheit und

Gesundheit geht an Manfred Jäger, Jugendhilfe wird
in die Hände von Katja Behrends gelegt. Hilbert Neumann ist Sprecher für Natur, Umwelt, Bau und Verkehr, Heinz-Dieter Steigert
ist zuständig für den Bereich Planung, Wirtschaft
und Tourismus.
„Die Teilfraktionen bereiten die Ausschussarbeit vor
und geben auf der Grundlage des Wahlprogramms von
2013 die politischen Ziele
für die kommende Kreistagsarbeit vor“, umreißt

Burkhard Klinke das Aufgabenfeld.

łcê~âíáçå=îçê=lêí8
Éáå=pÅÜïÉêéìåâí
Ein Schwerpunkt der politischen Arbeit für die kommenden fünf Jahre wird
wieder „Fraktion vor Ort“
sein. So werden die Teilfraktionen den Kreis Ostholstein
nach
politischen
Schwerpunkten bereisen.
Klinke: „Durch die Erhöhung der Ausschusssitze
von elf auf 13 werden wir

unsere wählbaren Bürger
als ordentliche Mitglieder
in den Ausschüssen mit einbinden. Weiterhin habe wir
bei der Verteilung in den
Fachausschüssen auf eine
Mischung von neuen Kreistagsabgeordneten mit den
,Erfahrenen‘ gesetzt. Dadurch, dass sich die Mehrheitsverhältnisse im Kreistag verändert haben, werden wir versuchen, mit
wechselnden
Mehrheiten
unsere Anträge in den Ausschüssen und im Kreistag
durchzubringen.“  Ü∏

dÉëáåÉ=qÜÉêã~åå=C=cêáÉåÇëK
p§qbi  „Gesine Thermann
& Friends“ treten heute
Abend im 19 Uhr im Restaurant „Spinnaker“ auf. Es
gibt Folk, Rock, Soul und
Gospel zu hören. Gesine
Thermann ist bereits bekannt als Solosängerin des
Holy Harbour Gospel Choir.
Sie wird von Gerrit Gätjens
und dem Fehmaraner Florian Peters an der Gitarre,
E-Gitarre und anderen Saiteninstrumenten begleitet.
„Gesine
Thermann
&
Friends“ machen nach eigenen Angaben „Musik für
Genießer, für Menschen,
die Freude am Zuhören haben“.  âÖ
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„Definition der Inflation
von der Europäischen Zentralbank:
Zitat: ,In einer Marktwirtschaft können sich die Preise für Waren und Dienstleistungen jederzeit ändern
– einige Preise steigen, während andere fallen. Erhöhen
sich die Güterpreise allgemein, und nicht nur die
Preise einzelner Produkte,
so spricht man von ,Inflation‘. Ist dies der Fall, so
kann man für einen Euro
weniger kaufen oder anders
ausgedrückt: Ein Euro ist
dann weniger wert als zuvor.‘
Diese Definition ist falsch.
Sie dient nur einem Zweck:
Zu verschleiern, dass der
Staat durch Schulden das
Geld seiner Bürger entwertet.
Der Begriff ,Inflation‘
stammt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel
wie ,Aufblähung‘. Man bezeichnet damit eine Geldentwertung, die durch Vermehrung der Geldumlaufmenge mit Papiergeld entsteht. Wenn nämlich nicht

auch gleichzeitig die Menge
der sich im Umlauf befindlichen Waren vermehrt wird,
wird das Verhältnis Geld –
Ware gestört und das Geld
verliert an Wert. Die Preise
steigen, die Löhne können
damit nicht Schritt halten
und verlieren an Kaufkraft
(,Kaufkraftschwund‘). Infolgedessen verlieren auch
Sparguthaben an Wert. Dies
geschieht zurzeit in erheblichem Maße.
Was uns als Inflation verkauft wird, hat nicht der
Handel und das Dienstleistungsgewerbe zu verantworten, sondern verantwortungslose Politiker, die ein
schuldenbasiertes Karussell
drehen. So möchte unsere
Kanzlerin
mit
Wahlgeschenken von über 20 Milliarden den Wähler auf ihre
Seite und Stimmabgabe bei
der Bundestagwahl am 22.
September ziehen. Woher
das Geld kommen soll, sagt
sie uns allerdings nicht. Ich
kann Ihnen sagen, woher
die Milliarden, sollten die
Wahlversprechen wider Erwarten nach der Wahl doch
eingelöst werden, kommen.
Überwiegend aus neuen
Schulden, die wir mit höheren Steuern abtragen dürfen. Sie steckt uns also für
unsere Stimme Wahlge-

schenke in die eine Tasche
und aus der anderen zieht
sie uns das Geld wieder
über Steuern heraus.
Die Statistik, die uns eine
niedrige Inflationsrate, oder
korrekt ausgedrückt, Teuerungsrate
vorgaukelt,
strotzt vor Manipulationen
und glatten Statistiklügen.
Wer sich den Inhalt und die
Berechnungsmethode sowie
die Gewichtung der Warenund Dienstleistungen im
Warenkorb des Bundesstatistikamtes ansieht, kommt
aus dem Lachen nicht mehr
heraus und fragt sich, auf
welchem Planeten diese Statistiker sitzen. Bei einem
Einkommen von 1 000 Euro
monatlich berechnet sich
zum Beispiel der Anteil an
Kraftstoffen auf 36,36 Euro
monatlich, für Schuhe werden 0,20 Euro fällig, 10,17
Euro für Zentralheizung
und Fernwärme, für alle Beförderungsarten im öffentlichen Verkehr rechnen die
Träumer 19,17 Euro durchschnittlich pro Monat. Auf
die Spitze getrieben wird
die Lügenstatistik durch die
hedonische Berechnung.
Beispiel gefällig: Nehmen
wir an, Sie kaufen sich alle
drei Jahre einen neuen
Computer. Der neue ist
mittlerweile doppelt so

schnell wie der alte. Dann
behaupten die Statistiker,
der Mehrwert und Lustgewinn (hedonik = griechisch
für Lust, Freude) des Computers ist 100 Prozent und
lassen in den Warenkorb
nur 500 Euro für den neuen
Computer einfließen, obwohl der neue immer noch
1000 Euro kostet. Und das
gleiche macht man mit Büchern, Autos, Immobilien
und so weiter. So rechnet
sich unsere Regierung die
Teuerungsrate klein und betrügt den Bürger.
Wer mit diesen obigen
Kosten anteilig im Monat
auskommt, darf sich gern
bei mir melden und mir erklären, wie er in der heutigen statistischen Kostenwelt überleben kann. Was
die Statistik aber völlig verschweigt, ist der größte Kostenverursacher.
,Offiziell betrug die Inflationsrate in Deutschland für
den Zeitraum 1960 bis 2000
gesamt 252,43 Prozent. Das
bedeutet, für einen Warenkorb, der 1960 100 Mark
kostete, mussten im Jahre
2000 (umgerechnet) 352,43
Mark bezahlt werden. Sein
Preis hat sich also um den
Faktor 3,52 erhöht. Im selben Zeitraum stiegen die
von den Bundesbürgern auf-

zubringenden
Steuereinnahmen des Staates um den
Faktor 14,75, also viermal
stärker als der Preis des Warenkorbes. Berücksichtigt
man die Dienstleistungskosten des Staates bei der Inflationsberechnung,
beträgt
ihr Faktor nicht publizierte
3,52, sondern eher 7,94 und
damit so viel wie die Erhöhung des Bruttomonatsverdienstes in den letzten vier
Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts.‘ (Quelle: 2007
Karl Pawek, der Inflationsbetrug).
Allerdings kann sich der
Staat auf die Dummheit seiner Bürger und Institutionen verlassen, um das Spiel
der Staatsverschuldung und
Inflationierung
weiterzutreiben. Wenn Sie heute der
Regierung für ihre Staatsanleihe 1 000 Euro für ein Jahr
leihen, werden Sie mit
0,0011 Prozent Zinsen abgespeist. Das sind 1,1 Cent
Zinsen für ein Jahr. Obwohl
dies einfach nur lächerlich
ist, konnte der Staat darüber vor Kurzem 2,4 Milliarden einsammeln.
Wenn wir die offizielle
Teuerungsrate von 1,9 Prozent durch die wohl tatsächliche von fünf bis sechs
austauschen und uns der
Staat so viel Zinsen zahlen

müsste, dass zumindest die
Kaufkraft erhalten bleibt,
wäre der Staat und somit
wir alle schon längst im
Bankrott. Es gibt eine Situation, bei dem diese Zinsen
und der Bankrott schneller
kommen kann, als es unserer Regierung lieb ist:
Wenn die Bürger und Institutionen dem Staat (also
uns selbst) nicht mehr glauben, dass er weiterhin die
Wahlgeschenke, Schulden
und Verpflichtungen, die er
mit der Eurorettung eingegangen ist, noch länger
schultern kann. Dann springen die Zinsen und Risikozuschläge hoch und dann
heißt es ganz schnell wie
jetzt schon in halb Europa:
Game over. Dann ist kein
anderes ,Deutschland‘ da,
das die Bundesrepublik mit
Rettungsschirmen wie ESM
und Co. über Wasser hält.
Dann hilft nur noch Geld
drucken. Willkommen in
der Hyperinflation.
Andreas Sewald
Dörpstraat 5,
OT Wulfen
23769 Fehmarn
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