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Kaum formiert sich die Hochrechnung des Winters zu neuen Schneemengen melde ich mich wieder bei 
Euch / bei Ihnen und lass meine schwarz-gelben Gedanken über Land und Leute wieder zum Vorschein 
treten. Aufgrund menschlicher Schwäche, Inhaltsleere eines Systembausteines und unausgesprochen 
bleibender Verhinderungen war es nicht möglich gewesen, in den letzten sechs/sieben Monaten einen Brief 
zu transportieren.
Ein Netz - ein Internetz für alle Zeiten, wird es meines Anscheines nach nie geben. Schließlich hatten wir 28 
Grad Celsius Ende August und nun hat der Bodensee am Strand genug Minusgrade, dass selbst die 
Fischerei eher für Käptain Iglu denn für die Fischerin vom See geeignet wäre. Von irgendwelchen 
Netzunterbrechungen bekam ich nichts mit - streng öffentlich präsent.
Langsame Leitungen, Kollabierungen im System, Umschaltpausen, Spam-E-Mails,… „das tun die doch 
immer", wollte ich schon schreiben, ohne mich zu kümmern, wer diesmal "die" waren: Telekom, Otto, AWG 
oder Postbank. Aber dabei könnten dennoch persönliche Seiten auftauchen und jetzt könnte sich dort wer 
weiß wer bedienen? Ich setze mich auf: "Entfernen". Vor welchem Geheimnisverrat hast Du / haben Sie 
besondere Angst?
Na, stell dir vor, die großen Firmen speichern das alles in ihren Datenbanken. Ich hatte mal zum Boykott von 
Müllermilch-Produkten wegen deren Arbeitskonditionen und Coca-Cola aufgerufen. Andere Bekannte haben 
seit einiger Zeit bei sich eine globalisierungskritische Seite ausgebildet. "Das ist ja nicht verboten", sage ich 
Euch / Ihnen, "aber wenn man sich dann später einmal bei so einem Konzern bewerben soll", behauptet ich, 
"dann haben die einen gleich in der Datenbank." Ein Netz für alle Zeiten? 
Da soll noch einer sagen, die kritische Jugend von heute sei zu unreflektiert! Hat Joschka Fischer seinerzeit 
auf den Straßen von Frankfurt am Main oder Hanau (HU = hessisch Uganda) darüber nachgedacht, ob 
seine Aktionen ihm als Berater von RWE, BMW und Siemens schaden könnten? Heute dagegen haben die 
jungen Attac-Mitglieder schon ihre Beitrittserklärungen zur FDP für den dreißigsten Geburtstag in der 
Schublade liegen. Und noch ein paar Jahre später wird es die Senioren-Union.
Bei dieser illusionslosen Biografieplanung wird nun ausgerechnet das Internet zum Problem. Denn das 
schnelle und flexible Medium hat eine Schattenseite: Es vergisst nichts. Hier bleiben nicht nur die 
Lebensabschnittsgefährten, sondern auch die Lebensabschnittsüberzeugungen dokumentiert. Wer sich 
intensiv in sozialen Netzwerken tummelt, wird später private Erinnerungen auffrischen können, die er gar 
nicht mehr hat. Tun sich da für die Demenztherapie nicht ganz neue Chancen auf? 
… und niemand bleibt jung
Jetzt sind Eure / Ihre Urlaube längst vorbei. Der Winter wird nebelig. Alles ist vergänglich. Zeit für neue 
Pläne. 
In ein paar Tagen wird auch der Impulsgeber für die Homepage www.2000-Orte.de wieder andocken und 
dann sind die Jahrespläne für das 2010.Jahr zur Ansicht im System bereit. Für die Ideale, auch für sich 
selbst. Nur das Internet hält auch hier dagegen. Denn bei Facebook und Co. behalten auch Verstorbene ihr 
"schwarzes Brett". Man kann ihnen Freunde empfehlen und Mails schreiben. Bald wird man nicht mehr 
wissen, ob man im Chat-Room mit einem Geist spricht. Kein Wunder, dass man kaum noch mehr 
Allerheiligen feiert, sondern das Halloween.
Der Zeitraum Januar / Februar war und ist wie früher die Zeit der bunten Urlaubskataloge. Jetzt auch der 
Planungen mit Hilfe des Veranstaltungskalenders. Im trauten Kreis planen, um uns Anregungen für die 
Touren oder Vorträge in die schwarz-gelben Ausflüge zu holen. Ins Nachbarland Bayern oder Rheinland-
Pfalz. Zwischen Bierkisten und Weidezäunen, ohne die Sandstrände der Nordsee und die idyllischen Fotos 
von den rot-weiß gestreiften Leuchttürmen, die stolz die flache Küstenlandschaft beherrschten.
Ihre frühe Faszination haben die standhaften Bauwerke, wie Kirchtürme oder Burgen behalten. Wer sich und 
sein Wirken hervorheben möchte, kann das mit außergewöhnlichen Projekten wie Erleb-Dich-Pfad oder 
Schienenkreuzfahrten am besten. Über das Angebots-Flachland des alltäglichen Klein-Kleins ragen sie 
empor.
Im Oktober 2010 führt eine meiner Touren auch zum Münchener Flughafen mit der S-Bahn von Pasing aus. 
Vielleicht wäre das auch bei einem Transrapid etwas geworden, der zwischen dem Münchener 
Hauptbahnhof und Flughafen verkehren sollte? Der Wolfratshausener "Entertainer" Eduard Stoiber machte 
ihn bekannt. Technisch ausgeklügelt, umweltfreundlich, dazu pfeilschnell - das Prestigeprojekt. Doch sang- 
und klanglos wurde er zu Grabe getragen, angeblich wegen der stark gestiegenen Kosten. "Leider nicht 
realisierbar" sei der Transrapid, erklärte Günther Beckstein, nachdem Stoiber ein halbes Jahr zuvor das 
Projekt für "unumkehrbar" erklärt hatte. Und bei uns -im schwarz-gelben Terrain, klappt dies mit dem 
>Stuttgart 21< trotz des gleichen Geldmangels für das Projekt? 
Schweinereien und Sauereien hat es ja immer schon gegeben. Mögen die bei Dir (bei Ihnen) sich nicht als 
Krönung herum versammeln, dann hilft nur sozusagen sie als "Real-sa-Tiere" zu ertragen oder zu verringern.
Viele Erfolge wünsche ich nun für das Jahr ZwanzigZehn, eine gute, unfallfreie Fahrt sei den Fahrern auf 
Straße oder im Netz beschieden und den Nur-Lesern möge es ein unvergessliches Zeilenereignis sein. Auch 
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im Vitalcenter in Ostfildern-Ruit ist meine redaktionelle Mitarbeit mit dem ersten Newsletter Januar 2010 
Früchte tragend.

Jürgen Gruß 

Sie erhalten diesen Newsletter weil Sie sich/Du Dich, oder jemand der Ihnen/Dir eine Freude bereiten 
möchte, unter http://www.2000-orte.de zum Newsletter eingetragen haben/hast. Möchten Sie sich/Du Dich 
austragen können Sie das jederzeit unter: 
http://www.2000-orte.de/newsletter.htm
Dieser Service ist kostenlos. Emailadressen werden nur zum Zweck dieses Newsletters gespeichert und 
niemals weitergegeben. Diesbezüglich verweisen wir auf unseren Disclaimer.


