
Weihnachtsbrief 2019 

Sehr geehrte Mitglieder,  

nachdem die Wetterkapriolen sich auch in diesem Jahr so fortgesetzt haben wie zuvor, kann man das 

Jahr 2019 einmal kurz aus jahreszeitlich kälterer Sicht betrachten. 

Auch in der großen Weltpolitik ist es stellenweise sehr heiß zugegangen.  

Nach wie vor sendet der Twitterkönig von der Ostküste regelmäßig zwischen 8 und 9:00 Uhr morgens 

entweder seine Träume oder gegebenenfalls auch Fake-Nachrichten rund um den Erdball. 

Schlafmediziner haben aus dem Twitterprofil den Tagesverlauf des Verfassers nachvollziehen 

können. Nach den Nachrichten morgens wird sich dann bis nachmittags regiert oder mit einem 

kleinen weißen Ball gespielt. Es werden nur noch ganz wenige brandheiße Nachrichten kurz vor dem 

Schlafengehen um 23:00 Uhr verschickt. 

Der Chef aus Ostanatolien allerdings braucht immer die große Bühne tagsüber, meist sind die 

Fernsehbildschirme auch viel zu klein um seine wichtigen Informationen und Beschimpfungen 

mediengerecht überbringen zu können. 

Allen beiden  Männern ist gemeinsam, dass hier eine Politik gemacht wird die, nur den eigenen 

Geschäften und Vorteilen dienen soll, nicht aber immer den Menschen die in diesen Ländern leben. 

Das Ankündigen von Kriegen und entsprechenden Auseinandersetzungen sowie wirtschaftlichen 

Drohgebärden sind leider an der Tagesordnung. 

Erfrischend ist da eine junge Dame aus dem Norden Europas, welche erfolgreich nicht nur die 

Jugend, sondern auch viele Menschen aufrüttelt, um auf Probleme hinzuweisen, welche jeden 

Menschen der Erde heute bewegen sollten. Es ist das Vorrecht der Jugend, unangenehme Dinge 

offen anzusprechen und hiermit auch große Diskussionen in Gang zu bringen. Vielleicht wird es ein 

paar weniger Abiturienten geben, da ja ein Fehltag pro Woche jetzt schon fast immer  programmiert 

ist, um für die Zukunft zu kämpfen. Aber es bewegt sich was! 

Auch in der Stadt Neuwied soll sich ja in Zukunft auch etwas bewegen. Hierzu braucht man unter 

anderem auch starke Männer. Seemänner zum Beispiel können sehr stark sein. Es ist allerdings 

fraglich, ob ein Seemann in Neuwied so viel Neues bewegen kann. 

Wer sicher etwas in der Stadt Neuwied, vor allem im Kulturbereich, bewegen wird, ist der neue 

Intendant des Schloßtheaters. 

Aus diesem Grunde wird auch anlässlich des Neujahrsempfangs Herr Lajos Wenzel als Gastredner 

einen Vortrag über die künftige Rolle des Theaters mit seinen Inhalten sprechen. 

Darauf dürfen wir uns alle freuen und wir hoffen, mit diesem Thema wieder ein ähnlich volles Haus 

wie im Vorjahr zu haben. 

An dieser Stelle bedanke ich mich auch ganz herzlich bei Ihnen für Ihre rege Teilnahme an den 

Veranstaltungen des Lesevereins. Das erstmals durchgeführte Weinfest in Hammerstein wird mit 

Sicherheit in ähnlicher Art und Weise fortgeführt. Die Agenda für 2020 ist beigefügt, so dass Sie  

schon jetzt für das neue Jahr im Leseverein planen können. 

Abschließend wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie eine gesegnete Adventszeit sowie ein gesundes 

und stressfreies Weihnachtsfest mit einem dann auch hoffentlich guten Jahresbeginn 2020. 

Dr. Jörg Groth / Vorsitzender 


