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Die Redaktion behält sich vor, Leser-
briefe sinnwahrend zu bearbeiten.
Leserbriefe geben stets die Meinung
ihres Verfassers und nicht die der Re-
daktion wieder. E-Mails müssen die
vollständige Adresse enthalten.
Anonyme Zuschriften werden
grundsätzlich nicht veröffentlicht.

HINWEIS

er Leser am Telefon war auf-
gebracht: „Beantworten Sie
mir doch bitte mal folgende

Frage: Wen interessiert die neue Fri-
sur von Billie Eilish, über die Sie
heute schreiben? Das ist Ihnen ei-
nen Beitrag auf der Titelseite wert?“
War es uns, am 19. März, ganz un-
ten. Und diese Leserin aus Plauen
schreibt, nachdem sie eine Woche
später an gleicher Stelle den Beitrag
„Bin ich normal?“ gelesen hatte, in-
dem es darum ging, dass Unilever
kein Shampoo mehr für normales
Haar produziert, jedoch erst auf Sei-
te 5 die Durchsuchungen in Thürin-
gen zur Maskenaffäre: „Mich würde
interessieren, wie die Wertigkeit für
den Leser festgelegt wird, dass wir
die brisanten Beiträge erst finden,
wenn wir durch die oberflächlichen
eingelullt sind?“

Nun, zweimal ging es also um un-
seren sogenannten Keller auf Seite 1.
Es gibt solche Formate auch in ande-
ren Zeitungen. Es ist Angebot für
Sie, liebe Leser: ein mal heiteres, oft
pointiertes, auch nachdenkliches,
oft augenzwinkerndes Stück – eben
nicht die knallharte Nachricht, die
sonst normalerweise auf der Titel-
seite steht. Ein Angebot zum
Schmunzeln, Staunen oder eben
zum Erregen. Oder, um im Bild zu
bleiben, zum Haareraufen. Wie bei
Billie Eilish, die mit ihrer neuen Fri-
sur einen Instagram-Klick-Rekord
aufgestellt hatte. Oder dem Sham-
poo. Aber niemals, um vom wirk-
lich Wichtigen abzulenken. Das
steht ja in jedem Fall oben oder im
Zentrum der Seite, im Aufmacher.

Empört war auch dieser Leser:
„Da blamiert sich die Löw-Truppe
gestern Abend bis auf die Knochen
gegen Nordmazedonien. Und bei Ih-
nen finde ich dazu keine Zeile? Das
kann doch wohl nicht wahr sein!“
War es auch nicht. Selbstverständ-
lich hatten die Kollegen aus der
Sportredaktion noch einen größe-
ren Beitrag auf ihren Seiten plat-
ziert, obwohl das Spiel erst gegen
22.45 Uhr zu Ende war. Nachzulesen
in allen spät gedruckten Ausgaben
und im E-Paper. Doch leider nicht in
der Stollberger Ausgabe, die der Le-
ser abonniert hatte, denn die ging
schon kurz nach Abpfiff der Partie
über die Druckmaschine. Bei 19 Lo-
kalausgaben, die die „Freie Presse“
hat, gibt es eine bestimmte Druck-
reihenfolge. Denn die Zeitungsex-
emplare müssen dann ja auch noch
in der Nacht in die jeweilige Region
transportiert werden, damit sie die
Zusteller dann auch pünktlich aus-
tragen können.

Bei Fußballspielen ist es so, dass
schon wenige Minuten nach Spiel-
schluss ein Spielbericht gesendet
wird. Oder der Kollege, der live im
Stadion dabei war, seine Reportage
schickt. Selbst in Fällen, in denen
kurz vor Schluss das Spiel „gedreht“
und damit das Ergebnis ein völlig
anderes wird, sind die Kollegen in
der Lage, das zu leisten. Dann heißt
es für die Redakteure in der Redakti-
on, den Beitrag in den freigehalte-
nen Artikelrahmen „einlaufen“ zu
lassen, noch zu kürzen oder zu ver-
längern, ein Bild herauszusuchen,
was dann im Hintergrund noch
technisch bearbeitet wird, und Kor-
rektur zu lesen. Um die Seite dann so
schnell wie möglich zu produzieren.
Da wird, wie wir intern sagen, „mit
heißer Nadel gestrickt“.
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Mehr Rechte für Geimpfte!
Wie überfordert unsere Politiker seit
mehr als einem Jahr im Umgang mit
der Coronapandemie auch dank der
Kleinstaaterei sind, ist mir jetzt am
eigenen Leib bewusst geworden. Lie-
be gute alte Bekannte wollen einen
90. Geburtstag feiern. Beide sind be-
reits im Januar zweimal gegen Co-
vid-19 geimpft. Ich bin bis dahin
ebenfalls zweimal geimpft. Preisfra-
ge: Wie viele Haushalte dürfen sich
zu der Geburtstagsfeier treffen? Sie
ahnen es. (...) Zwei immune Haus-
halte dürfen trotzdem keinen weite-
ren Haushalte treffen! (...) Warum
nicht einfach einen Satz: „Für gegen
Covid-19 geimpfte Personen gelten
nach Eintritt der Immunisierung
(3 Wochen) die einschränkenden
Regelungen nicht“. Zu einfach? Eine
Sonderregelung für Begünstigte?
Wenn ja, warum nicht? So lange
Impfstoff auf Halde liegt, weil durch
(...) Panikmache (...) Menschen sich
nicht damit impfen lassen, sollten
Geimpfte die Möglichkeit zur Rück-
kehr in die Normalität schnellst-
möglich erhalten. Die Geimpften
sind keine „Privilegierten“, sondern
die vorrangig zu Schützenden. Am
Impfchaos tragen sie keine Schuld
und dürfen dafür nicht verantwort-
lich gemacht werden! Wie viele
Menschen müssen geimpft sein, da-
mit für sie die Einschränkungen auf-
gehoben werden?
Horst Ellinger, Bad Elster

Patentschutz aufheben
Ich bin die nicht enden wollende
Debatte über das angebliche Versa-
gen Deutschlands und der EU in der
Impfstoffversorgung leid. Viele
schauen lobend nach Israel, Groß-
britannien und die USA mit ihren
hohen Impfraten und der damit ver-
bunden baldigen Normalisierung
des Lebens. Es handelt sich hierbei
aber nicht um eine besonders tolle
Leistung, sondern um (...) nationalis-
tisches Verhalten. Den Impfstoff nur
seiner eigenen Bevölkerung vorzu-
behalten und dies auch dadurch zu
erreichen, dass man Unsummen für
die Impfstoffe bezahlt, führt dazu,
dass ein Großteil der Erdbevölke-
rung von Impfraten, wie wir sie in
der EU haben, nur träumen kann.
Die Frage ist also eher: Haben wir in
Deutschland zu viel Impfstoff? Oder

ist uns ein Leben in Deutschland
mehr Wert als eines in Kenia oder
Peru? Eine Möglichkeit, der Misere
zu entkommen, wäre die Aufhe-
bung des Patentschutzes und dass
sich der Staat um die Produktion der
Impfstoffe kümmert. Damit wäre
der EU, aber auch den Entwick-
lungsländern geholfen, man muss
es nur wollen. Förderungen aus
Steuergeldern haben die Impfstoff-
hersteller zur Genüge bekommen.
Christian Mädler, Freiberg

Warum protestieren Eltern?
Wieso Eltern gegen Test- und Mas-
kenpflicht ihrer Kinder protestie-
ren, erschließt sich mir nicht. Einer-
seits schreit jeder nach Schulöffnun-
gen, verlangt nach Konzepten und
Perspektiven. Nun endlich wurden
diese – übers Lüften hinausgehen-
den – Konzepte erarbeitet und sol-
len nach Ostern an den Schulen um-
gesetzt werden ...und wieder ist es
nicht recht. Dass Schulen Infekti-
onstreiber sind, ist durch viele Stu-
dien belegt. (...) Warum will man
auch nach über einem Jahr Pande-
mie nicht begreifen, dass wir aus der
jetzigen Situation nur durch Imp-
fen, Masken (richtig) tragen, und re-
gelmäßige Tests endlich wieder her-
auszukommen? Es scheint jeden-
falls, als habe (...) ein Großteil der
Menschen noch nicht begriffen, was
es braucht, um wieder zur Normali-
tät zurück zu finden.
Cornelia Wandke, Freiberg

Wozu braucht es Verordnungen?
Jeder Bürger unseres Landes, vom
Schüler bis zum ältesten, geistig da-
zu befähigten Menschen, weiß, wie
Virusinfektionen verlaufen. Damit
weiß auch jeder, dass mit konse-

quenter Isolation eine Verbreitung
sofort unterbrochen werden kann.
Leider lässt sich das ganz schwer bis
gar nicht realisieren. Aber warum
braucht es dann reglementarische
Verordnungen, wenn jeder weiß,
dass Kontakte nur nötigenfalls ge-
schehen und weitestgehend vermie-
den werden sollen? Leider profilie-
ren sich Politiker, besonders vor
Wahlen, mit der Propagierung von
Verhaltensmaßregeln, die aber bei
vernünftigen Handeln eines jeden
völlig überflüssig sein sollten und
nicht jedem gerecht werden kön-
nen. Da die Politiker und deren Gre-
mien weder Fachleute noch Mana-
ger sind, gibt es unterschiedliche
Meinungen und Bewertungen der
Probleme und damit auch Fehler.
Hinzu kommen Unvermögen unse-
rer Landes-, Kreis- und Kommunal-
verwaltungen, die auf eine solche
Katastrophensituation nicht vorbe-
reitet sind und kaum zur Eindäm-
mung zusammen arbeiten. (...)
Klaus Ricken, Chemnitz

Aufbaufonds ausgebremst
Das Bundesverfassungsgericht
(BVG) hat dem Bundespräsidenten
förmlich untersagt, das Zustim-
mungsgesetz zum Corona-Wieder-
aufbaufonds zu unterzeichnen. Das
ist aus meiner Sicht sehr ungewöhn-
lich, wenn nicht gar fast sensatio-
nell. (...) Das geplante Vorgehen der
Legislative hat wieder einmal ge-
zeigt, dass eine solch wichtige Ange-
legenheit wie die Festlegung einer
gemeinsamen europäischen Schul-
denaufnahme nahezu unbemerkt
von der Öffentlichkeit, die sich im
Moment fast nur mit Corona be-
schäftigt, durchgeboxt werden soll-
te. Es geht um eine deutsche Beteili-

gung am europäischen Hilfspro-
gramm in einer Höhe von 750 Milli-
arden Euro. (...) Das Bundesverfas-
sungsgericht hat diesen Vorgang
jetzt vorläufig gestoppt, hat erkannt,
dass durch den Fonds auf Deutsch-
land finanzielle Verpflichtungen zu-
kommen könnten, deren Höhe zum
jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht
absehbar ist, die wahrscheinlich
aber astronomisch hoch sein wer-
den. (...) Wie lange soll es noch so
weitergehen, dass man im Bundes-
tag falsche Entscheidungen mit ver-
heerenden Auswirkungen für dieses
Land trifft, nur um nicht mit der AfD
stimmen zu müssen? (...)
Olaf Lorke, Pockau-Lengenfeld

Impfchaos um Astrazeneca
Im Januar sollten Menschen ab 65
nicht mit Astrazeneca geimpft wer-
den. Jetzt dreht sich alles um, nur
noch für über 60-Jährige soll der
Impfstoff sicher sein. Panik pur. So
nimmt man die Menschen nicht
mit. Es startet gerade eine informelle
Panikmache. Was ist wahr, was ist
falsch. Wem ist zu glauben? Was ist
für mich persönlich das Beste? Viel-
leicht kann Sputnik V erst einmal
als Alternative die Lücke füllen,
wenn sowieso Lieferverpflichtun-
gen seitens Astrazeneca nicht einge-
halten werden? Wie ist denn der
Stand der Zulassung von Sputnik V?
Man hört so wenig. Da der Impfstoff
verdächtig nah an Biontec sein soll,
kann das doch nicht so kompliziert
sein. Und mit längerfristiger Ankün-
digung könnten vielleicht schon
Produktionskapazitäten hochgefah-
ren werden. Impfen statt Lock-
downs. Weitere Mutationen sind vo-
rausgesagt. Versagen wir wieder?
Norbert Schönfeld, Mülsen

Viele Fragen – wenige Antworten
Corona bestimmt nicht nur
weiter das Leben, sondern
auch den Inhalt der Leser-
briefe. Es folgt eine weite-
re Auswahl zu unter-
schiedlichen Bereichen.

Zurzeit einer der wichtigsten Wegweiser: der zum Impfzentrum. FOTO: JULIAN STRATENSCHULTE/DPA

Versäumnisse der EU
Leider hat die Vorsitzende der EU-
Kommission Ursula von der Leyen
auf den innerhalb der letzten zwölf
Monate so häufig wie noch nie statt-
gefundenen Konferenzen mit den
Ministerpräsidenten der EU-Mit-
gliedsstaaten das Thema Zeitumstel-
lung in der EU nicht auf die Tages-
ordnung gesetzt, und es hat die Bun-
desrepublik Deutschland während
ihrer EU-Ratspräsidentschaft im
zweiten Halbjahr 2020 nicht ge-
schafft, eine Einigung der EU-Mit-
gliedsstaaten zur Abschaffung der
Zeitumstellung zu erreichen. Ich
schlage eine sofortige Abschaffung
der Zeitumstellung vor, sodass im
März 2022 keine Zeitumstellung zur

Sommerzeit mehr erfolgt und damit
zunächst der Zustand vor der Som-
merzeit wieder hergestellt wird. Da-
zu müssten im Maschinencode in
der Atomuhr in der Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt Braun-
schweig nur die zwei Programmzei-
len, welche jeweils Ende März die
Umschaltung zur Sommerzeit und
Ende Oktober die Umschaltung zur
Normalzeit bewirken, gelöscht wer-
den, was für einen Informatiker eine
Arbeit von einer Minute ist. Idealer-
weise sollte es in der gesamten Euro-
päischen Union nur noch eine einzi-
ge Zeitzone geben, in welcher stän-
dig die mitteleuropäische Normal-
zeit gilt.
Ulrich Neef, Plauen

Geltende Praxis ist besser
Es ist unverständlich, dass in den
Medien das Uhrendrehen regelmä-
ßig schlechtgeredet wird. Die gelten-
de Praxis ist besser als alle Varianten
ohne Zeitumstellung. Sie schafft im
Winter eine angemessene Helligkeit
vormittags und verhindert im Som-
mer einen zu frühen Morgen vor

4 Uhr. Eine konstante Uhren-Ein-
stellung wäre gesundheitsschädlich,
entweder wegen der langen Dunkel-
heit am Morgen im Winter, bei dau-
erhafter Sommerzeit, oder wegen
des viel zu frühen schlafstörenden
Tageslichts im Sommer, bei dauer-
hafter Normalzeit.

Die Umfrage-Mehrheit gegen die
Umstellungen rührt daher, dass heu-
te die meisten Menschen diese
Nachteile nie persönlich erfahren
haben.
Peter Blaudeck, Chemnitz

Festlegung nicht unumkehrbar
Zweimal im Jahr wird die Zeitum-
stellung thematisiert, ohne dass seit
Jahren etwas passiert. Zum Ver-
gleich: Innerhalb von zweieinhalb
Jahren wurde die Lutherkirche
Chemnitz 1905 bis 1908 komplett
errichtet und steht heute noch wie
„Ein feste Burg ist unser Gott“. Was
für eine Leistung unserer Vorderen.
Die Verantwortlichen in der EU
könnten sich für eine Zeit, Normal-
zeit oder Sommerzeit, festlegen.
Wenn man nach drei, vier Jahren
feststellt, das war nicht optimal,
kann man es doch wieder ändern.
Die Zeitfestlegung ist doch kein irre-
versibler Prozess. Ich habe zu den
beiden Zeitvarianten noch eine wei-
tere. Wenn beim Längenmeridian
O°, null Uhr ist, werden weltweit al-
le Uhren auf null Uhr gestellt. Mit-

tag ist dann nicht mehr 12 Uhr, son-
dern entsprechend der Lage verteilt
von null bis vierundzwanzig Uhr.
Mal was Neues.
Andreas Schroth, Chemnitz

Werde es nicht mehr erleben
Wenn ich mich erinnere, wie lange
die EU darum gerungen hat, dass
man auch krumme Gurken verkau-
fen darf, dann werde ich wohl die
längst fällige Abschaffung der Zeit-
umstellung nicht mehr erleben. Be-
kanntermaßen und nachweisbar
haben Millionen Menschen viele
Jahre durch das Drehen an der Uhr
mit gesundheitlichen Problemen zu
tun gehabt, von ausgebliebenen fi-
nanziellen und ökonomischen Vor-
teilen ganz abgesehen. Selbst die Kü-
he, die sonst zu regelmäßigen Zeiten
gemolken werden müssen, haben
die Nachteile bemerkt. Also – auch
wenn das Problem Zeitumstellung
komplizierter und aufwendiger ist
als das der Form von Gurken – hof-
fentlich ist bald Schluss mit dem
Unsinn.
Horst Blechschmidt, Neuensalz

Wann hat die Zeitumstellung ein Ende?
Zum „Beitrag „Die Win-
terzeit geht – der Streit in
der EU bleibt“ zur erneu-
ten Zeitumstellung haben
sich diese Leser ihre Ge-
danken gemacht.

Wie lange noch wird an der Uhr ge-
dreht?, fragen sich die Leser.
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Zu Veröffentlichung der neuen
Briefmarken unter der Über-
schrift „Musik, Blumen und
Herr Kneipp“:

Danke für die sehr interessanten In-
formationen zum historischen Hin-
tergrund der vier Briefmarkenent-
würfe. Aber: Es hätte der Zeitung gut
zu Gesicht gestanden, kritische
Worte zu den „gekritzelten“ Entwür-
fen zu finden. Liebloser geht es
kaum. Die Stadt Erfurt wird über ih-
re Marke zur „blumig grünen Oase“
entsetzt sein.
Georg Leistner, Glauchau

Lob und Kritik zu
den Briefmarken

Zum Beitrag „Wie im heimi-
schen Wohnzimmer“ über Auto-
bahnraststätten:

Der Autor schreibt, dass er eine ehe-
malige Mitropa-Angestellte getrof-
fen hat, die ihm erzählte, dass auf
dem Rasthof Börde bei Magdeburg,
wo sie einige Zeit gearbeitet hat, Ge-
richte am Tisch flambiert wurden
und Fisch vor den Augen der Gäste
zerteilt wurde, also ein hoher Ser-
vice geboten wurde. Das ist nicht
verallgemeinerungsfähig, da es sich
hier um eine sogenannte Transit-
gaststätte handelte, die nur für west-
deutsche Durchreisende verfügbar
war, die vom damaligen West-
deutschland nach Westberlin oder
umgekehrt unterwegs waren. DDR-
Bürgern war der Zutritt nicht er-
laubt. Jüngere Menschen haben die-
ses Wissen zunehmend nicht mehr,
daher möchte ich darauf hinweisen.
Jutta Degner, Chemnitz

DDR-Bürger hatten
keinen Zutritt

Zu Beiträgen in der Osterausgabe
der „Freie Presse“:

Ihren Osterwunsch an die Leser-
schaft erwidere ich nur zu gerne.
Danke für den hoffnungsvollen Ar-
tikel, der geradezu lehrreich „rüber-
kommt“. Meine Hochachtung auch
für Autorin Manuela Müller zu ih-
rem Beitrag „Ohne Charlotte“. Sie
hat das beschriebene Leid für meine
Begriffe sehr gut in Worte gefasst.
Zugleich ist dieser Text so etwas wie
das lebenspraktische Beispiel zum
pointierten Kurztext von Ulrich
Hammerschmidt von Seite 1.
Thomas Lieberwirth, Eppendorf

Sehr gute Worte für
beschriebenes Leid


