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Mit dem Brexit wird
Europäische Union
mehr hinterfragt
Zum Brexit und zum Leitartikel „Requiem
für einen Traum“ vom 23. Juni

Der Kommentar von Uwe Siemon-Netto
greift zu kurz, auch wenn der Autor recht
mit seiner Warnung hat, dass ein „nationalistischer Kleingeist“ in ohnehin schon
schwierigen Zeiten die Zukunftsfähigkeit
eines Landes eher noch zusätzlich gefährdet. Denn unabhängig vom britischen
Referendum muss sich in jedem Fall die
EU von innen her radikal verändern. Es
bedarf vor allem im technokratischen
Brüssel einer anderen, bürgernäheren
Philosophie.
Rasmus Ph. Helt, 20539 Hamburg
Die Briten haben in der Tat eine historische Entscheidung getroffen, leider keine
positive. Aber ist das wirklich eine Überraschung? Nein! Seit Jahren baut sich in
den meisten Ländern, wenn auch nicht
immer mehrheitlich, eine kritische Einstellung zu Brüssel auf. Nicht von der
Hand zu weisen sind Themen wie Überregulierung, Bürokratie, teils sinnlose
Subventionen und Projekte, fadenscheinige Kompromisse und das Nichteinhalten eigener Verträge. Hinzu kommt, dass
man gern auf andere Länder zeigt, wo
Gelder im Nichts verschwinden. Aber
auch Brüssel zeigt sich als Moloch, in dem
zumindest das einfache Volk den Verdacht hat, dass dort Gelder in Größenordnungen verschwendet werden. Insgesamt haben bislang die Vorteile der EU
trotz aller geschilderten Missstände überwogen. Doch wenn die EU in Brüssel und
die nationalen Regierungen nicht aufpassen, wird nun mit dem Brexit mehr hinterfragt werden – und wir beschreiten einen
Weg, der unangenehm werden könnte.
Wenn dieser Volltreffer gegen die EU
nicht verstanden wird, ist Europa, wie ich
es kenne, verloren!
Bernd Schulze, Leipzig, per E-Mail

Vorverurteilung
statt Sachlichkeit
Zum Artikel „Grimma: Polizisten lassen
Flüchtling Luft aus Reifen“ vom 20. Juni

Was in der Presse aktuell zu dem Sachverhalt publiziert wird, empfinde ich als nicht
korrekt und unseriös. Es stellt sich die Frage, warum erfolgte die Kontrolle auf die
angeführte Art und Weise. Dies war eventuell überhaupt nicht bekannt, wurde
aber sofort als „Fremdenfeindlichkeit“
publiziert. Ein etwaiges und rechtmäßiges
Handeln (mildestes Mittel) der betreffenden Beamten wurde überhaupt nicht hinterfragt oder angeführt. Auch wurde nirgends angeführt, wer die Behauptung
einer eventuellen „Fremdenfeindlichkeit“
der betreffenden Beamten in den Raum
stellte oder gar begründen konnte. Auch
empfinde ich die Reaktion des Polizeipräsidenten zum Teil als bedauerlich. Allein
aus Fürsorgegründen gegenüber den
betreffenden Beamten hätte ich von ihm
eine sachliche Argumentation erwartet.
Es erscheint sicherlich richtig, dass er eine
„dienstrechtliche Prüfung“ des Sachverhaltes eingeleitet hat, jedoch kommt mir
seine in Ihrem Beitrag angeführte Aussage: „Außerdem rief ich sofort den Revierleiter an und sagte: Wenn so etwas noch
einmal passiert, brennt die Luft.“ in meinen Ohren schon einer Vorverurteilung
der vor Ort handelnden Beamten gleich.
Herr Schröter, 04651 Bad Lausick
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Hoffnung auf Dialog mit Russland

um 75. Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion, dem Leitartikel „Der 22. Juni 1941“ und zu den
Nato-Manövern in Osteuropa, die Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) kritisiert und mehr Kooperation mit Russland gefordert hatte.

Kinder im Geiste
des Friedens erziehen

Durch meine Arbeit als Dolmetscher für
Russisch bin ich in fast jeder sowjetischen Kaserne in der ehemaligen DDR
gewesen. Durch die viele gemeinsame
Arbeit bildeten sich Freundschaften, die
noch bis heute bestehen. Wir feiern
gemeinsam Geburtstage, Weihnachten,
Silvester und ander Feiertage. Einmal
erzählte ich einem neuen Gast in der
Runde von meinem Vater, der in Finnland bei den Gebirgsjägern diente und
schon 1942 durch eine Mine getötet wurde. Einige Wochen später erzählte er von
seinem Vater. Dieser war zur selben Zeit
am gleichen Ort wie mein Vater –
getrennt durch wenige Meter Frontlinie.

Anbiederung an
die unsäglichen
Zustände im Iran
Zum Leserbrief „Dulig hat sich nicht angebiedert“ vom 21. Juni und zum Artikel
„Wirbel um Duligs Iran-Reise wegen Kopftuch-Fotos“ vom 9. Juni

Wer der Meinung ist, dass sich weibliche Besucher des Iran – zum Beispiel
im Rahmen einer Wirtschaftsdelegation
mit Sachsens Wirtschaftsminister Martin
Dulig – der dort geltenden vom Islam
geprägten Kleiderordnung unterzuordnen haben, der müsste konsequenterweise auch dafür sein, dass sich Besucherinnen oder in Deutschland Asylsuchende der hier üblichen Kleiderordnung anzupassen haben und auf
Kopftücher, Ganzkörpervermummung
und ähnliche orientalische Sitten zu verzichten haben.
Ähnlich dürfte auch nicht akzeptiert
werden, wenn Muslime sich weigern,
einem Angehörigen des anderen
Geschlechts oder Anders- beziehungsweise Nichtgläubigen bei der Begrüßung die Hand zu geben. Man kann
nicht eine unterwürfige Verbeugung vor
dem Islam machen und andererseits die
Regeln geringer bewerten, die sich hier
historisch entwickelt haben.
Dr. Peter Jacob,
04319 Leipzig

Ein aufwühlender
Leitartikel
Der Leitartikel hat mich regelrecht aufgewühlt! Der 22. Juni 1941 war der Tag
des Überfalls Nazideutschlands auf die
Sowjetunion. Ich zitiere aus dem Leitartikel: „In Deutschland hieß es am gleichen
Tag, Deutschland sei einem drohenden
Angriff der Russen zuvorgekommen.“
Dass die Russen Deutschland angreifen
wollten, war, wie wir alle wissen, eine
Lüge! Die gleiche Lüge wird den Osteuropäern und dem Deutschen Michel
seit Monaten gebetsmühlenartig wieder
eingetrommelt. Warum nur? Nein, wir
sind nicht Nazideutschland. Aber es gibt
Kräfte in der deutschen Regierung, die
sind US-hörig. Leider auch unsere Kanzlerin. Und deshalb lässt sie jetzt aufrüsten! Und die Deutschen haben auch die
militärische Führung der einige Tausend
Mann starken Nato-Truppen, die an der
russischen Grenze operieren. Was die
US-Truppen alles an der russischen
Grenze stationiert haben oder stationieren wollen, wissen wir nicht. „Warum die
Deutschen?“ fragte die Mutter der
Kolumnistin im Leitartikel. Und die
Autorin schreibt weiter: „Der deutsche
Staat findet auch nach 75 Jahren zu keiner tragfähigen Reue und Versöhnung.“
Der größte Teil des deutschen Volkes
wäre dazu sofort bereit! Gesprächsbereitschaft ist zwingend die Forderung.
Überdenken Sie Ihre Haltung, Frau Bundeskanzlerin! Ich bitte Sie.
Harald Ladewig, 04229 Leipzig

US-amerikanische Nato-Soldaten und Amphibienpanzer bei einem Marinemanöver an einem Strandabschnitt der polnischen Hafenstadt Ustka. An der Nato-Übung Mitte Juni nahmen 17 Länder mit 6100 Soldaten teil.
Foto: dpa

Alle Gäste waren tief beeindruckt – und
auch nachdenklich geworden. Erstmals
erlebte eine befreundete Gruppe von
Menschen, die sich liebten und achteten,
dass sich 40 Jahre später Opfer und Täter
für Verbrechen der Väter gegenüber
saßen. Nach Hause gingen alle still und
beeindruckt. Beim nächsten Treffen
schworen wir uns, alles zu tun, damit es
nie einen solchen Krieg geben würde.
Unsere Kinder wollen wir im Geiste des
Friedens und der Völkerverständigung
erziehen. Und heute stehen deutsche
Soldaten im Baltikum und anderen europäischen Ländern, in denen schon einmal Deutsche standen.
Rene Tempel, 04416 Markkleeberg

Zwecke einer Übung. Nun höre ich auf
zu spekulieren, was man dort übt, und
dass man gewöhnlich übt, um Geübtes
später anzuwenden. Fakt ist, dass die
Nato-Manöver immer mehr werden,
immer näher kommen (an die NatoRussland-Grenze, die nie aneinanderstoßen sollte!!), und immer öfter stattfinden.
Und da soll Putin nur mal so beiläufig
zuschauen? In einer Zeit, die fatal an frühere Geschichte erinnert. Da soll man
sich keine Gedanken machen, wie
schlimm es schon wieder steht?
Peter Söffner, 04155 Leipzig

Bedrohliche Truppen- und
Waffenbewegungen

Zum Interview „Russland versteht nur
Sprache der Stärke“ mit Litauens Außenminister vom Linkevicius vom 24. Juni

Nato-Übungen – Manöver genannt –
sind dem Manövrieren, Bewegen gleichzusetzen, sind es also Bewegungen.
Genauer: Truppen- und Waffenbewegungen. Und im Regelfall wozu? Zum

Schwächung Russlands
ist Ziel der Sanktionen

Litauens Außenminister hat im Interview nur eine längst bekannte Tatsache
bestätigt: Das Ziel der Sanktionen ist die
Schwächung Russlands. Frieden in der

Ukraine ist der Vorwand, der Deckmantel. Es geht nur um die strikte Umsetzung
der Brzezinski-Doktrin von der „einzigen
Supermacht“ – den USA. Die osteuropäischen Länder haben das besonders gut
verinnerlicht und biedern sich mit ihrer
Politik bei den Amerikanern regelrecht
an. Es bleibt nur zu hoffen, dass sich bald
ein Gegenlager vernunftorientierter Kräfte bildet und es nicht nur bei Einzelaktionen wie jüngst durch Frank-Walter
Steinmeier bleibt.
Bernd Gläser,
04349 Leipzig

Keine neue
Konfrontation

Der Außenminister warnt vor Konfrontation mit Russland – hoffentlich bleibt
Steinmeier bei seiner Meinung. Es gibt
keine Anhaltspunkte dafür, dass Russland
die baltischen Staaten besetzen will. Und
selbst wenn es das täte, fremde Belange
sind nicht das Opfer unserer Landsleute
wert.
Karl-August Hennicke,
97688 Bad Kissingen

Es ist doch allseits bekannt, dass sich
auch Ausländerinnen, wenn sie in den
Iran reisen, den rigiden Kleidervorschriften für Frauen beugen müssen. Das wissen auch die Abgeordneten der LinksFraktion, und dazu braucht es nicht den
Ratschlag aus dem Leserbrief, sich
irgendwelche Reisekataloge anzusehen.
Darum ging es ja auch überhaupt nicht
bei der – übrigens in vielen verschiedenen Medien erhobenen – Kritik an der
Informationsbroschüre der ostdeutschen
Wirtschaftsdelegation.
Denn dass in dem Text, der hier bei
uns gedruckt wurde und eine Werbung
für hiesige Verhältnisse sein sollte, die
meisten Delegationsteilnehmerinnen mit
Kopftuch abgebildet wurden, ist tatsächlich eine völlig unnötige Anbiederung an
die unsäglichen Zustände im Iran und
damit ein Schlag ins Gesicht für die iranischen Frauen, die seit langem offen oder
versteckt gegen die Verschleierung protestieren, die keineswegs einfache
Gepflogenheit, sondern ein Zwang ist.
Das habe ich zur Genüge erlebt. Ein
ganz normales Zeichen der Solidarität
wäre da wahrhaftig angebrachter gewesen! Aber den vorauseilenden Gehorsam, wie er hier zum Ausdruck kam,
muss man mindestens als naiv bezeichnen!
Dr. Heidi Stein,
04316 Leipzig

FußballEM: Debatte um TrikotQualität und Rumpelfußballer
Stephan Lichtsteiner musste im Vorrundenspiel gegen Rumänien die schmerzliche Erfahrung machen, dass sein relativ

Zu „1:0 – DFB-Elf rumpelt sich weiter“
vom 22. Juni und zur Fußball-Europameisterschaft in Frankreich insgesamt

harmloses Zupfen am gegnerischen Trikot im eigenen Strafraum mit Elfmeter
bestraft wurde. Sein Entsetzen war

Unsere Mannschaft als Rumpelfußballer
zu bezeichnen (siehe der Titel „1:0 – DFBElf rumpelt sich weiter“), ist aus meiner
Sicht nicht in Ordnung. Freuen wir uns
doch, dass sie ein Tor gegen Nordirland
geschossen hat! Laut Lexika ist Rumpelfußball ein Spiel ohne Verstand auf der
Basis der Kraftmeierei.
Wolfgang Voedisch, Leipzig, per Mail
Schiedsrichter zu sein, jede einzelne
Handlung innerhalb kürzester Zeit objektiv einzuschätzen und zu entscheiden, ist
eine sehr schwierige Aufgabe – trotz der
vier Assistenten im internationalen Spielbetrieb. Das Trikotziehen ist ein Regelverstoß und wird vom Schiedsrichter (wenn
überhaupt gesehen) sehr unterschiedlich
bewertet. Der Schweizer Abwehrspieler

Hier gibt einer sein letztes
Hemd bei der Fußball-EM:
Der französische Spieler
Paul Pogba (r.) zerreißt im
Vorrundenspiel das rote
Trikot des Schweizer
Spielers Granit Xhaka.
Foto: dpa

Jetzt
neu!

beträchtlich. Nun wurden im Spiel der
Schweiz gegen Frankreich sieben Trikots
der Eidgenossen durch Gegenspieler
sogar zerrissen und rief einige Humoristen auf den Plan, so Mittelfeldspieler
Xherdan Shaqiri: „Hoffe, Puma macht
keine Pariser“. Der fränkische Ausrüster
entschuldigte sich umgehend und versprach, dass es keine Wiederholung
geben wird. Ich meine, das Gegenteil sollte der Fall sein. Denn bei Weitem nicht
allen der sieben zerrissenen Trikots wurde Freistoß gepfiffen. Wenn alle Profimannschaften mit diesen „interessanten“
Trikots antreten müssten, hätten die
Schiedsrichter
leichteres
Bewerten
zumindest auf diesem Gebiet, würde Ordnung einziehen und eine nicht den Spielregeln gerechte Unsitte eingestellt werden. Geduld ist allerdings angesagt. Die
Gremien brauchen immer viel Zeit zum
Beschließen.
Michael Runne,
04157 Leipzig

Einem mehr als 50 Jahre Fußball Konsumierenden ist keine Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft erinnerlich,
bei der sich eine „Mannschaft“ gegen ein
zwar super kämpfendes, aber spielerisch
doch etwas limitiertes Team derart seelen-ideen-körperlos darstellt. Wales:Russland 3:0 und zum katastrophalen Schluss
sucht der junge Einwechsler Alexander
Golovin (20) verzweifelt einen Abnehmer
der Kapitänsbinde. Tja, wenn der große
Führer W.W. (Wladimir Wladimirowitsch
Putin) mal nicht mittenmang ist. Ein Oligarchen-Vereinssystem kollabiert auf
internationaler Bühne in peinlicher Art
und Weise. Nur eines ist dabei bedauerlich. Die fachlich kaum untersetzte Transferpolitik hat in diesem Bereich wenigstens den in Russland grassierenden Rassismus ein wenig abgemildert. Fazit: Im
Fußball ist Putins Russland nicht einmal
Regionalmacht.
Bernhard Kobus,
04435 Schkeuditz

Unser Angebot aus dem LVZ Shop
Die tolle Rolle
Wald & Meer
Der Riesen-Malspaß zum Ausund Einrollen und Kinder lernen
gleichzeitig die Tier-und Pflanzenwelt des Waldes oder des Meeres
kennen.

Geschenkideen
zum Schulanfang

Malrolle: 41,5 cm breit x 4 m lang

je 7,95 €

Mein großer Schulstartblock

Hurra, ich bin ein Schulkind!

Ich freu mich auf die Schule

Mit vielen lustigen Aufgaben die
Welt der Buchstaben und Zahlen
spielerisch entdecken.

Mein Album zum Schulanfang

Meine Lernspielbox zum Schulanfang

Eltern und Kinder können mit diesem
Buch gemeinsam ein ganz persönliches
Erinnerungsalbum gestalten.

Das Geschenk-Set für einen erfolgreichen
Schulstart u.a. mit einem Lern- und
Übungsblock, Abc-Geschichten sowie
einem kleinen Mandala-Malbuch.

96 Seiten, 28 x 21 cm, Broschur

6,95 €

11

44 Seiten, 20,8 x 22,3 cm, Hardcover

12,99 €

Box mit Banderole: 21 x 25 cm

9,99 €

Diese und weitere Produkte erhalten Sie in
den Geschäftsstellen der LVZ, im LVZ Media
Store/Höfe am Brühl, über die gebührenfreie
Hotline: 0800/2181-070 und im Online-Shop
unter www.lvz-shop.de

Schlingel Zuckertüte
Ein Volltreffer
für alle ABC-Schützen.
Größen:
22, 35, 50 cm

ab 1,50 €

Beim Versand von Waren erheben wir je nach Menge, Gewicht und
Größe eine einmalige Versandkostenpauschale von 1,45 € bis 6,95 €.
Ab einem Bestellwert von 30 € liefern wir versandkostenfrei.

