
http://www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/im-barbarastollen-bei-freiburg-deutsche-geschichte-fuer-die-
nachwelt-gesichert/-/id=1622/did=18246404/nid=1622/iuxv6/index.html 

Im Barbarastollen bei Freiburg Stand: 3.10.2016, 11.44 Uhr 

Deutsche Geschichte für die Nachwelt gesichert 
Am Tag der Deutschen Einheit ist die erste überlieferte Ausgabe des Grundgesetz in einen Bergstol-

len im Schwarzwaldberg Schauinsland in Oberried bei Freiburg eingelagert worden - und mit ihr 

auch ein wichtiges Stück deutsche Identität. 
 

Mein Kommentar Mi. 05.10.2016 um 10:02 Uhr 
 
Überschrift: 1. Klässler Heimatkunde - entwickelt zur Gemeinschaftskunde 
 

Im Jahr 1961 wurden wir 7-jährigen im Stuttgarter Norden eingeschult. Unsere 
Grundschule umgeben von Straßennamen, die an die Zeiten der Völkerwanderung 
erinnern sollten – Wandalen, Alemannen, Sueven, Cherusker, Langobarden, Sachsen, 
Friesen, Burgunder! Heimatkunde, in unserer Landesverfassung gleich im Art. 2 im 2ten 
Absatz die Bedeutung mit den Worten niedergeschrieben „Das Volk von Baden 
Württemberg bekennt sich darüber hinaus zu dem unveräußerlichen Menschenrecht auf 
die Heimat.“ –dem unveräußerlichen Menschenrecht auf Heimat– | MENSCHENRECHT | 
Wie gehen wir, die wir heute unsere Verfassung mit Leben erfüllen, mit diesem 
Niedergeschriebenen um? Wie gehen wir, mit jenen um, die heimatlos sind – _ihre_ 
Heimat verloren, aufgegeben, um _ihr_ (nacktes) Leben zu retten? Wir berufen und darauf 
– für uns. Wir revidieren den Anspruch, den wir für uns reklamieren, sobald es um jene 
geht, die durch uns "Weiße" erst in _ihre_ Lebenssituation gebracht worden sind!! In 
früheren Jahrhunderten begonnen, durch die vor uns geborenen – von uns "Heutigen" 
fortgeführt; mit anderen Mitteln, die effektiver sind als ALLES was zuvor je eingesetzt 
wurde! --- Gemeinschaft, die Kunde von der Gemeinschaft, entwickelt zur 
Gemeinschaftskunde – jedenfalls in unserer 'Pilotklasse' gelebt! Schon alleine deshalb, da 
wir beständig umgeben waren von den Völkern der Wanderung. 
Zwar nur von ihren Namen umgeben, jedoch _ihre_ Lebensumstände, _ihre_ Geschichte, 
für uns wert nachvollzogen zu werden |:-) Zu erinnern um, aus der Vergangenheit, in der 
Gegenwart, für die Zukunft unsere Entscheidungen treffen zu können! "Einer für ALLE, alle 
für EINEN." – "Global denken, lokal handeln!" Für uns nicht alleine nur Worte, sondern 
gelebtes Leben. --- Solange bei Wahlen und Abstimmungen abgegeben wird, die 
Verantwortung mit der Stimme, solange wird es keine Gemeinschaft geben können!!!! Ja, 
was denn dann? Fortsetzung folgt |;-)) 
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http://www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/karlsruhe/freispruch-polizeigewalt-nicht-zu-beweisen/-
/id=1572/did=17620880/nid=1572/kesb49/index.html 

Urteil vor dem Amtsgericht Karlsruhe Stand: 17.6.2016, 13.16 Uhr 

Freispruch im Prozess um Polizeigewalt 
Ein wegen Körperverletzung angeklagter Polizeibeamter wird nicht verurteilt. Es gebe zu viele 

Zweifel und Widersprüche, so begründet der Richter am Amtsgericht seine Entscheidung.  

 

Polizeigewalt - kein leichtes Verfahren vor dem 

Amtsgericht Karlsruhe 
 

Der 27-jährige Polizeibeamte soll im Herbst 

2014 einem Jugendlichen mit einem Tritt ins 

Gesicht einen fünffachen Nasenbeinbruch zuge-

fügt haben. Mehrere Zeugen hatten dies im Lau-

fe des Prozesses bestätigt. Die Staatsanwalt-

schaft hatte den Sachverhalt als erwiesen ange-

sehen und für eine neunmonatige Freiheitsstrafe 

auf Bewährung plädiert. 
 

Die Verteidigung nannte die Zeugenaussagen 

dagegen zweifelhaft und forderte einen Frei-

spruch. Dem folgte das Amtsgericht. Es gebe zu viele Zweifel und die Zeugenaussagen seien zu 

widersprüchlich um den Angeklagten zu verurteilen, so auch der Richter in seiner Urteilsbegrün-

dung. 

 

Mein Kommentar Sa. 17.06.2016 um 12:47 Uhr 

Überschrift: Polizist wird Täter – Gruppenhaft angesagt 
 

Was soll denn damit gemeint sein "Gruppenhaft"? In diesem Kommentar auch zum Beitrag 
von Do. 16.06. ZUR SACHE! Baden-Württemberg "Wenn alle wegschauen und keiner hilft" 
Video 5:54 Min. lang. |Nun auf die Internetseite des VerwG Stuttgart, ins Jahr 2009, 13.01. 
AZ 10 K 4801/08 => „Rechtmäßigkeit des befristeten Unterrichtsausschlusses wegen der 
Begehung von Straftaten in einer Gruppe _Leitsätze_ Ein Unterrichtsausschluss von fünf 
Tagen dürfte auch dann rechtmäßig sein, wenn ein Tatbeitrag des betroffenen Schülers 
nicht nachgewiesen ist. Ausreichend dürfte die Zugehörigkeit des Schülers zu einer Gruppe 
sein, aus der heraus einzelne Mitglieder einen anderen Schüler geschlagen, vor dem 
Sekretariat in der Schule randaliert und eine Mutter bedroht haben. Denn das Risiko von 
Übergriffen einzelner Gruppenmitglieder aus der Gruppe heraus dürfte erheblich höher 
sein als das Risiko von Tätlichkeiten bei Konflikten zwischen einzelnen Schülern.“ ==>> Also 
einen kurzen Exkurs in ein (jegliches) Polizeirevier, dort die INFO-Broschüren gesichtet, die 
sehr informativ sind |:-)) Sich entscheiden für die Broschüre "aktion-tu-was.de" EINE 
INITIATIVE FÜR MEHR ZIVILCOURAGE Ihre Polizei – Herausgeber: Programm Polizeiliche 
Kriminalprävention der Länder und des Bundes, Zentrale Geschäftsstelle, 
Taubenheimstraße 85, 70372 Stuttgart, polizei-beratung.de | Auf der Rückseite steht 
geschrieben: nichts gesehen? weggeschaut! | nichts gehört? ignoriert! | nicht reagiert? 
gekniffen! ENDE Auszug aus der Broschüre. ==>> Was sagt uns das? Die Polizei <Dein 
Freund und Helfer> ist nicht unser "Freund und Helfer" (StZ 21. Mai 1957, Seite 13 „... 
Stuttgarter Polizeipräsident Rau ... sein Ziel ist, wie er sagt, die sogenannte volksnahe 
Polizei, und darum hält er das alte Wort von der Polizei als einen Freund und Helfer 
durchaus nicht für abgedroschen ...“) Video 5:54 Min. von Do. 16.06. „… zuschauen, keiner 
greift ein …“ so Clemens Bratzler!! ==>> An AG Karlsruhe: Wie viele Polizisten haben 
zugesehen? 
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http://www.swr.de/zur-sache-baden-wuerttemberg/wenn-alle-wegschauen-und-keiner-
hilft/-/id=3477354/did=17618226/nid=3477354/1iqwalh/index.html 
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http://www.parkschuetzer.de/statements/190892 

 Sehr eigenartig, dass Staatsdiener und Beamte anscheinend generell ihr Gedächtnis verlie-

ren, wenn sie selbst als "Angeklagte" vor dem Kadi stehen: 

http://www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/karlsruhe/freispruch-polizeigewalt-nicht-zu-

beweisen/-/id=1572/did=17620880/nid=1572/kesb49/index.html 
 
Mein Kommentar am Sa. 18.06.2016 um 13:20 Uhr 
 
Polizist wird Täter – Gruppenhaft angesagt 
Was soll denn damit gemeint sein "Gruppenhaft"? In diesem Kommentar auch zum Beitrag von 
Do. 16.06. ZUR SACHE! Baden-Württemberg "Wenn alle wegschauen und keiner hilft" 
Nun auf die Internetseite des VerwG Stuttgart, ins Jahr 2009, 13.01. AZ 10 K 4801/08 
„Rechtmäßigkeit des befristeten Unterrichtsausschlusses wegen der Begehung von Straftaten in 
einer Gruppe 
_Leitsätze_ 
Ein Unterrichtsausschluss von fünf Tagen dürfte auch dann rechtmäßig sein, wenn ein Tatbeitrag 
des betroffenen Schülers nicht nachgewiesen ist. Ausreichend dürfte die Zugehörigkeit des 
Schülers zu einer Gruppe sein, aus der heraus einzelne Mitglieder einen anderen Schüler 
geschlagen, vor dem Sekretariat in der Schule randaliert und eine Mutter bedroht haben. Denn das 
Risiko von Übergriffen einzelner Gruppenmitglieder aus der Gruppe heraus dürfte erheblich höher 
sein als das Risiko von Tätlichkeiten bei Konflikten zwischen einzelnen Schülern.“ 
 
==>> Also einen kurzen Exkurs in ein (jegliches) Polizeirevier, dort die INFO-Broschüren gesichtet, 
die sehr informativ sind |:-)) 
Sich entscheiden für die Broschüre "aktion-tu-was.de" EINE INITIATIVE FÜR MEHR 
ZIVILCOURAGE Ihre Polizei – Herausgeber: Programm Polizeiliche Kriminalprävention der Länder 
und des Bundes, Zentrale Geschäftsstelle, Taubenheimstraße 85, 70372 Stuttgart, www.polizei-
beratung.de 
Auf der Rückseite steht geschrieben: 
nichts gesehen? weggeschaut! 
nichts gehört? ignoriert! 
nicht reagiert? gekniffen! 
ENDE Auszug aus der Broschüre. 
Video 5:54 Min. von Do. 16.06. „… zuschauen, keiner greift ein …“ so Clemens Bratzler!! 
 
==>> Was sagt uns das? Die Polizei <Dein Freund und Helfer> ist nicht unser "Freund und Helfer" 
(StZ 21. Mai 1957, Seite 13 „... Stuttgarter Polizeipräsident Rau ... sein Ziel ist, wie er sagt, die 
sogenannte volksnahe Polizei, und darum hält er das alte Wort von der Polizei als einen Freund 
und Helfer durchaus nicht für abgedroschen ...“) 
 
==>> An AG Karlsruhe: Wie viele Polizisten haben zugesehen? – aus der Gruppe heraus!!!! 
 
Link ZUR SACHE! Baden-Württemberg "Wenn alle wegschauen und keiner hilft" Video 5:54 Min. 
www.swr.de/zur-sache-baden-wuerttemberg/wenn-alle-wegschauen-und-keiner-hilft/-
/id=3477354/did=17618226/nid=3477354/1iqwalh/index.html 
Link VerwG S AZ 10 K 4801/08 http://lrbw.juris.de/cgi-
bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=Verwaltungsgerichte&Art
=en&sid=d53a39edcacad5a63242109984a77a58&nr=11192&pos=7&anz=10 
Link zur Broschüre der Polizei www.aktion-tu-was.de/ 
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Mein Kommentar am Sa. 18.06.2016 um 21:07 Uhr 
 
Zum Statement www.parkschuetzer.de/statements/187519 Timo Kabel :) 18.12.2015 10:41 • 
" Auch Gall der Innenminister will diese maßnahme nicht umsetzen." darin der Kommentar 
18.12.2015 um 16:21 • Siehe hierzu VerwG Stuttgart (Az.: 10 K 4801/08 und 10 K 4802/08) 
http://vgstuttgart.de/pb/,Lde/1219276?QUERYSTRING=Polizei – 
wenn also bei einer Gruppe von "Minderjährigen" Bestand hat „Eine konkrete Tatbeteiligung muss 
nicht nachgewiesen werden.“, dann ist dieses doch wohl auf 'Mündige Bürger' anzuwenden; erst 
recht auf Polizisten/Polizistinnen 
Was sagt uns das? Polizisten/Polizistinnen sollen für _ihr_ Fehlverhalten nicht in Verantwortung 
genommen werden (können)!!!!  
Oder etwa doch?  
bz-berlin 02.05.2010 www.bz-berlin.de/artikel-archiv/polizist-tritt-auf-demonstranten-ein 
Spiegel 03.05.2010 www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/tritt-gegen-demonstranten-
verdaechtiger-polizist-stellt-sich-a-692762.html 
Hier also durch 'Selbstanzeige' - oder auch das Übernehmen von Verantwortung!! 
 
Dieses Statement www.parkschuetzer.de/statements/183113 Kommentar 08.06.2015 um 11:52 
www.trueten.de/archives/9211-Heute-vor-50-Jahren-Ermordung-von-Malcolm-X.html#c8560  
Kommentar am 21.02.2015 15:59 - Rechtsradikale... Nationalisten/Nazionalisten.  
Binden sich Richter und Richterinnen in der BRD an unsere Verfassung,... 
Also einen Blick hinein in unser GG: 
- die Inhaltsübersicht und die Überschriften sind nicht Bestandteil des Grundgesetzes 
- GG XI. Übergangs- und Schlussbestimmungen Art. 139 
41. Auflage 2007 [Befreiungsgesetz] 
45. Auflage 2014 [Entnazifizierungsvorschriften] 
 
26. Jan. 2016 "Landgericht Freiburg | Flucht nach tödlichem Unfall - Polizist muss ins Gefängnis" 
www.badische-zeitung.de/freiburg/flucht-nach-toedlichem-unfall-polizist-muss-ins-gefaengnis-x1x--
116562771.html Das Amtsgericht verurteilte den Polizisten wegen fahrlässiger Tötung, vorsätzli-
cher Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrerflucht. Aufgrund der Haftstrafe droht ihm nach 
Beamtenrecht der Verlust des Beamtenstatus. Damit verliert er nach eigener Aussage seinen 
Traumjob. Bereits nach der Tat war er vom Dienst suspendiert worden (Az.: 10 Ns 500 Js 
22980/15 - AK 37/15). 
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Mein Kommentar Mo. 13.06.2016 um 11:24 Uhr 
 

Überschrift: Fortgesetzt - Kommentar 12.04., 08:35 

 

Nun, es hat sich so manches entwickelt, seit dem 12.04., so dass diese Fortsetzung ange-
bracht und sinnvoll ist. Gleich auf diese Internetseite der Landesschau aufmerksam ge-
macht „Bürgerbeteiligung Rosenstein wird gefördert“ vom 09.06. Auszug: „Ein Baustein 
des Beteiligungsverfahrens sind die offenen Formate. Die Stadt hat jetzt 20.000 Euro dafür 
bereit gestellt. Die Offenen Formate geben Interessenguppen oder Oganisationen die 
Möglichkeit, eigene Aktionen und Veranstaltungen zur Bürgerbeteiligung zu organisieren.“ 
ENDE Auszug --- Sollte unser OB Fritz Kuhn tatsächlich nachgedacht, oder wohlmöglich 
nachgelesen haben? Zu gönnen würde es _ihm_ jedenfalls sein; sich selbst kundig zu ma-
chen |:-)) Auf parkschuetzer.de gibt es jedenfalls kundige, die Beteiligung an ihren Kennt-
nissen ermöglichen; _ihre_ Kenntnisse zur Verfügung stellen! Wie 'albra' am 18.12.2015, 
die in ihrem Statement auf die Internetseite "Justizministerium Freistaat Bayern" hinweist; 
auf das Video Grundlagenfilm "Einig sein. Recht achten. Freiheit leben. So funktioniert der 
deutsche Rechtsstaat." – Informationen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen | Mitt-
lerweile ist diese Internetseite aktuallisiert: jetzt „1. Vier Filme über die deutsche Rechts-
ordnung:“ „2. Vier Handouts mit Informationen zur deutschen Rechtsordnung:“ „3. Infor-
mationsbroschüre über die deutsche Rechtsordnung:“ gleich in 3 Sprachen!! Jetzt mag 
MANN sich nicht so recht trauen, der Vorstellung Raum zu geben, der mittlere Reife Absol-
vent würde dem Abiturienten dieses zur Kenntnis geben; also 2 MP'S im Süden sich mitei-
nander ins Benehmen setzen |;-) Weiter gedacht: diese beiden Konservativen würden sich 
darüber austauschen, wie sie die vorliegenden Informationen/Grundlagen unters Volk 
bringen – den Angestammten, als Deutsche mit weißer Haut geborenen, Bildung in der 
BRD/DDR mit Hauptschul-, Realschul- und Gymnasial-Abschluss. --- Wahrnehmen, beteili-
gen, entwickeln, gestalten, Verantwortung übernehmen; statements/187522 |:-)) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mail ins Studio Mo. 07.03.2016 um 10:57 Uhr 
 
Kurzer Betreff: Zukunft - aus der Vergangenheit 

 



Einen schönen Montag an Eike Wenzel, an Nicole Köster und das Leute Team, 
 
an diesem sonnigen Vormittag - der sich in der heutigen Sendung wieder findet |:-) 
Für unseren heutigen Leute-Gast, und die interessierten, dieser Link auf DRadio Kultur 27.01.2016 
Politik ohne Zukunftsvisionen | Fehlende Utopien machen uns depressiv | Von Christian Kohlross 
Die 4 Kommentare, beginnend mit diesem www.deutschlandradiokultur.de/politik-ohne-
zukunftsvisionen-fehlende-utopien-machen-uns.1005.de.html?dram:article_id=343702#comment-

2482676251 Leitsatz: GLOBAL DENKEN LOKAL HANDELN 
gefolgt von www.deutschlandradiokultur.de/politik-ohne-zukunftsvisionen-fehlende-utopien-
machen-uns.1005.de.html?dram:article_id=343702#comment-2483772069 im Bild  
„In Verantwortung für einen selbst" 
gefolgt von einem weiteren Kommentar im Bild „Titel in Verfügbarkeit" 
 
Eine weiterhin so sachkompetente Moderatorin und einen fundiert sich äußernden Gast |;-)) 
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Mail ins Studio Mo. 07.03.2016 um 11:03 Uhr 
 
Kurzer Betreff: Bildung beginnt bei der eigenen Persönlichkeit 
 
 

Bildung beginnt bei der eigenen Persönlichkeit, der Persönlichkeitsbildung! 
 
Pilotklasse im Stuttgarter Norden 1961 gegründet! 
 
Wie den das? Es ist, wie übrigens ALLES, sehr einfach – für konstruktiv denkende und  
Handelnde! 
Also ein klein wenig von uns erwähnt, unserer Pilotklasse: www.trueten.de/archives/9123-Was-mir-
heute-wichtig-erscheint-378.html#c8537  
Leider sind die Kommentare auf StN-Online nicht mehr unter den Artikel sichtbar – jedenfalls hat, 
nicht alleine diese Veröffentlichung für Furore gesorgt (in unserer Landeshauptstadt). 
 
Jürgen Sojka 
In Stuttgart 1954 geboren 
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Mail ins Studio Mo. 07.03.2016 um 11:14 Uhr 
 
Kurzer Betreff: Einen Vorschlag an das Leute-Team 

 
Ob sich die Redaktion "SWR1 Leute" ein Beispiel nehmen könnte am Dradio Kultur, der 
Gestaltungsmöglichkeit von Kommentaren? Es lässt sich dort eine Struktur im Text verwirklichen, 
die zum leichteren Lesen und Erfassen führt! 
Es muss ja nicht unbedingt gleich ein Bild anfügbar sein. 
 
Wenn das Gespräch auf die Kommentarfunktion geführt ist, gleich noch dieses: 
Ob zum Anklicken das <Kästchen> "Kopie" wieder eingeführt werden könnte, so dass der 
geschriebene Text an den Schreiber zurück-gemailt wird?? 
Es würde jedenfalls sinnvoll sein. 
 
Freundlichst 
Jürgen Sojka 

 

 
 



 

Mail ins Studio Mo. 07.03.2016 um 11:25 Uhr 
 
Kurzer Betreff: _1 Elektroauto – Hybridantrieb Mail 26.04.2012 

 
Auszug aus Mail in die Sendung: 

Datum : 26.04.2012, 11:02 Uhr 
Empfänger: Stefan Siller 
Von der Seite: http://wWN.swr.de/swrl/bw/ programm/ moderatoren/ rbisz/ / 
id=446180/ zusovm/ index.html 
Absender: Jürgen Sojka 
E-Mail: JueSojka@arcor.de 
Telefon: 01  
Nachricht: 
Sehr geehrter Stefan Siller, 
Sehr geehrter Franz Untersteller,1 
einen schönen Tag Ihnen Beiden. 
Gleich zu Beginn eine I nformation und _R i ch t i g s te ll u n g_! 
Deutschland hatte bereits in den 20er Jahren die Entwicklung von 
elektrisch betriebenen Autos so weit erfo lgreich geführt, dass es 
Prototypen im "Normaleinsatz" gab. 
In den 60er Jahren war die Entwicklung, von mehreren Deutschen 
Autoherstellern so weit fort geschritten, dass der Einsatz im täg lichen 
Verkehr ermög licht war - jedoch kam eine Situation mit der niemand 
gerechnet hatte - der _A U T 0 F R E I E_ Sonntag !! 
 
Es folgt Teil _2 

 



 
Mail ins Studio Mo. 07.03.2016 um 11:31 Uhr 
 
Kurzer Betreff: _2 Elektroauto – Hybridantrieb Mail 26.04.2012 

 
Auszug aus Mail in die Sendung Teil _2: 

Dies hat die Mineralölindustrie so _g e s c hoc k t_ - Umsatzeinbruch, 
die Zielmargen der Umsatzsteigerungen konnten nicht mehr erfüllt 
werden, nicht mal mehr in Ansätzen. 
Situation: es wurden viele Fahrgemeinschaften gebildet, da sich nicht 
jeder ein Auto leisten konnte - am Wochenende führen die Familien ins 
Grüne und/oder zu Verwandtenbesuchen. 
Gegebenheit - Freitag und Samstag wurde der Tank voll getankt; 
Montag wurde der Tank wieder voll getankt, um für die Fahrten zur 
Arbeit -Fahrgemeinschaften- den "Sprit" im Tank zu haben - zu dieser 
Zeit wurde grundsätzlich voll getankt, so war es leichter den Verbrauch 
pro Tankfüllung/auf 100Km schnell zu berechnen. 
 
Es folgt Teil _3 

 



Mail ins Studio Mo. 07.03.2016 um 11:36 Uhr 
 
Kurzer Betreff: _3 Elektroauto – Hybridantrieb Mail 26.04.2012 

 
Auszug aus Mail in die Sendung Teil _3: 

Folge: die Betankung, vor diesem "Autofreien" Sonntag, ging derart 
drastisch zurück, so dass die Mineralölindustrie davon ausging, wenn 
die Entwicklung der Elekt roautos derart schnell weiter voran schreitet, 
dass es ähnliche Einbrüche, auf Dauer gesehen, für die Umsätze geben 
wird!!! 
Mineralälindustrie und Autohersteller, unter der Führung von Daimler 
Benz, sprachen miteinander ab - in Hinterzimmer-Gesprächen - dass 
die Entwicklung der Elektroautos gestoppt wi rd!!! 
Wer hat die Entwicklung wieder aufgenommen? Die Japaner, die 
Franzosen und die Schweden!!! 
Jetzt konnte natürlich die Deutsche Autoindustrie nicht her gehen und 
die bereits vorhandene Entwicklung wieder aufnehmen, dass wäre ja 
dann aufgefallen - was macht also -Federführend - "Daimler Benz" 
das Wasserstoffauto entwickeln, wissend, dass diese Entwicklungszeit 
erst anläuft und somit sehr lange bis zur Serien reife dauert!!! 
 
Es folgt Teil_4 

 



Mail ins Studio Mo. 07.03.2016 um 11:46 Uhr 
 
Kurzer Betreff: _4 Elektroauto – Hybridantrieb Mail 26.04.2012 

 
Auszug aus Mail in die Sendung Teil _4: 

Ein Entwicklungsschritt wird damit übersprungen, der des Elektroantrieb. 
Warum? Die Manager und Führungskräfte, die Aufsichtsräte und Politiker 
dürfen natürlich nicbt in den Blickpunkt der _Ö f f e n t I i c h k ei t_ 

geraten, damit die Öffentlichkeit getäuscht zu haben, aus persönlichem 
Vorteil, pekuniär!!! 
ENDE Auszug aus Mail in Leute-Sendung mit Franz Untersteller, 
dem diese Mail und die 2te Mail in die Sendung auch ins Ministerium ging. 
 
Es folgte daraus ein Schriftwechsel mit dem Ministerbüro. 
 
Einen schönen Tag wünscht 
Jürgen Sojka 
Bewerber zum 1. Bürgermeister der Landeshauptstadt (2011 – seit Mai. 2012 wohnungslos) 
 

 




