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Eingeordnet unter: Andere Themen

Jürgen Sojka » Danke Leselotte für den Link zum gesendeten Beitrag von DRadio Kultur |:-)) 
Habe die Kommentarmöglichkeit gleich genutzt, und diesen veröffentlicht bekommen (vor rund 30
Min.). 
Der Link darin auf StZ-Online-Artikel vom 08. Nov. 2015 „Grundwasserstreit bei Stuttgart 21
Skandalöses Schweigen", führt zu drei Link-Adressen auf Parkschützer und zwei weiteren Link-
Adressen auf StZ 
"Gutachter attestiert eine Pflicht zur Aufklärung" vom 10. Nov. 2014 
"Streit über Rost in S21-Wasserrohren" vom 23. Mai 2014
28.01.2016 um 12:04

Jürgen Sojka » Mein Kommentar, als 3ter, war jetzt nicht lange frei geschaltet - bis kurz vor
13:00 Uhr - also hier der Text mit dem Link zum StZ-Artikel:

2016.01.28 Do. Mein Kommentar um 11:35 Uhr

Einen schönen Tag an Christian Kohlross und das DRadio-Team,

eine vielsagende Überschrift, die Sie in Verwendung nehmen! Es erweist sich 
allerdings als Trugschluss, was damit ausgesagt werden soll |.-(

Wie den das? „Politik ohne Zukunftsvisionen" eine 'Wortzusammenstellung' die 
nicht plausibel ist! ---Leitsatz: Politik ist ein winzig kleiner Bereich aus der 
Gesamtbetrachtung GESELLSCHAFT (gesellschaftlichen Lebens <erleben>)--- so 
ist alles, ausnahmslos alles, was aus der nicht plausiblen Aussage „Politik ohne 
Zukunftsvisionen" folgt, ebenfalls dem Tatsächlichen entfremdet!!

Also ist die Aussage „Fehlende Utopien machen uns depressiv" nicht dienlich dem 
Tatsächlichen sich anzunähern |.-(

Zum 'Denkanstoß' der nachfolgende Link zum StZ-Online-Artikel vom 08. Nov. 
2015 „Grundwasserstreit bei Stuttgart 21 Skandalöses Schweigen", darin der 
Kommentar vom 25.01.2016 19:00 Uhr www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.grundwasserstreit-bei-
stuttgart-21-skandaloeses-schweigen.a8ca1b93-4a7f-4f24-a976-514e04829547.html beginnend 
mit den Worten „Rückgrat zeigen Rückgrat zeigen!!: Die Bürgermeister unserer 
Landeshauptstadt Stuttgart besitzen..." Wir, geboren in die 50er Jahre, wundern 
uns nicht über Denkansätze, die am Tatsächlichen sich 'vorbeimogeln'! Das 
Mogeln ist endlich, und wird beendet durch Hinhören und Hinsehen jener, die 
Gesellschaft bilden - das Volk!! Solange das Volk den Volksvertretern durchgehen 
lässt sich als Politiker/Politikerinnen zu verstehen, solange wird es in unseren 
Parlamenten keine Abgeordneten geben, die sich als Vertreter der Völker 
verstehen!!!! 
Leitsatz: GLOBAL DENKEN LOKAL HANDELN 
Der im Jahr 1954 in Stuttgart geborene wünscht uns, den Hominiden (sich 
entwickelnde), ---Hinhören, Hinsehen - Aussprechen - Einfordern---

28.01.2016 um 13:14

albra » " Und auch, wer ohne Bindung an die Gegenwart lebt, lebt nicht, er vegetiert vor sich hin,
im Zustand des Traums, der Neurose oder des Wahnsinns." (s.o.)

Mitleid mit den s21-Abschnittsleitern?

28.01.2016 um 15:14

28.01.2016 07:41 • Permalink Editieren

Sie müssen sich einloggen, um kommentieren zu können.

Leselotte » #gesellschaft #Individuum #politik

>Fehlende Utopien machen uns depressiv< 
http://www.deutschlandradiokultur.de/politik-ohne-zukunftsvisionen-fehlende-utopien-machen-
uns.1005.de.html?dram:article_id=343702

#Gesellschaft #Individuum #Politik
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