
Sylvester 2016 
Angriff auf Einsatzkräfte 

 „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“ ist das Leitwort der Freiwilligen Feuerwehren. Dafür opfern 
Ehrenamtliche ihre Freizeit und riskieren - worst case - ihr Leben im Dienst am Nächsten. Immer 
häufiger aber entladen wutentbrannte „Nächste“ ihre Aggressionen auf Einsatzkräfte wie jüngst im 
niedersächsischen Salzgitter-Thiede, wo enthemmte Teilnehmer einer Sylvester-Party Feuerwehr-
leute am Ausrücken hindern und Kameraden krankenhausreif schlagen. 

 Kann man nur hoffen, daß der Rechtsstaat seinen vielbeschworenen Lobeshymnen bezüglich des 
„hochgeschätzten Ehrenamtes“ auch Taten folgen läßt, die eine klare Grenze ziehen: so nicht! 

 PS Ähnlich beklagenswerte Vorfälle nehmen leider auch in Schweden zu. 

 

 

 
29. Sep 2016 

Polizei-Frust 

 In der  BORÅS TIDNING lese ich auf der Titelseite die fettgedruckte Überschrift: „Missnöje med löner 
får poliser att ge upp" - Unzufriedenheit mit dem Gehalt bringt Polizisten dazu, aufzugeben. 

 Im Innern des Artikels  heißt es u.a., daß vergleichbare Stellen für Zivilangestellte beim schwedi-
schen Staat mit bis zu 15.000 Kronen monatlich (umgerechnet knapp 1.600 €) besser bezahlt wer-
den, was nach den Gesetzen der freien Marktwirtschaft zu einer regelrechten Abwanderungswelle 
geführt hat - Zitat: „Staten konkurrerar med staten“. 

 Hinzu kommt neben dem chronischen Personalmangel die Belastung zusätzlicher Grenzkontrollen 
im Kontext der Flüchtlingsproblematik und die umstrittene landesweite Umorganisation von 2015, 
der ca. 20% der höher dotierten Stellen zum Opfer gefallen sind und entsprechend weniger Auf-
stiegsmöglichkeiten bietet. 

 Der Frust ist hoch, auch und nicht zuletzt wegen des gravierenden Anstiegs an Gewaltpotential im 
Polizeialltag (z.B. neulich in unserer Region ein Messerangriff auf eine Polizistin bei einer simplen 
Moped-Kontrolle). 

 

 

 
18./20. Okt 2016 

Trauer 

 Meine Gedanken und Gebete sind bei der Werksfeuerwehr Ludwigshafen, die zwei ihrer Kameraden 

bei dem schrecklichen Explosionsunglück verloren hat, und bei der Bayerischen Polizei nach der 

brutalen Ermordung eines Kollegen durch einen sogenannten „Reichsbürger“. 

 

 

 
Nov/Dez 2016 

Alternative Schlagzeilen 

 VW ruft 1,6-TDI-Motoren zurück. Sie sollen mit Lügendetektoren ausgerüstet werden. 

 Gerührt vom weihnachtlichen Krippenspiel. Trump stellt gleichnamigen Tower für mexikanische 
Immigranten zu Verfügung. 

http://www.steinhaus-lyckorna.de/images/pdfs/2016-09-29_boras_tidning.pdf


19. Dez 2016 
Terroranschlag 

 Unfaßbar, was geschehen ist: ein LKW rast in die Menschenmenge eines Weihnachtsmarktes. Mit 
den Menschen ist zugleich alle Menschlichkeit unter die Räder gekommen. Und das in den Tagen, 
da wir die Menschwerdung Gottes feiern. 

 Man möchte schreien, und kann doch nur stumm miteinstimmen: "Pray for Berlin"! 


