teuuurr suüelr Sogar Ecll€lIIl(ltcllsLlIgIIe lvlcthoden angewandt worden sein. Zahlreiche

Abgeordnete anderer Parteien haben das

Nicht nur den
Lehrern
überlassen
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Woche 45125 Essen oder eine E-Mail an
Foto: dapd
meinungsforum@waz.de

Richtig, aber
warum
erst so spät?

Der Staat

denkt sich halt
eine Steuer aus

)

Lehrkräfte der Grundschule
für Kinder und Eltern so be-

eine Niere gespendet. Nach
sechs Tagen wurde ich in sehr

Entscheidungen
treffen dürfen. Es ist bekannt
und wissenschaftlich erwiesen, dass die Entwicklung bei

schwachem Zustand entlassen. Begründung: Das Bett
würde neu belegt. Kurz darauf

sundheitsschädigung auf jeder
Zigarettenv erpackung vorge-

bekam ich eine schwere neurologische Krankheit. Es gab im
Klinikum Überlegungen, ob es

wird m.E. bei den E-Zigaretten
passieren. Falls sich dieses
Produkt auf dem Markt etabliert, wird es dort auch bleiben
und sich unser Staat eine ent-

deutsame

Kindern unterschiedlich verIäuft. Die Einführung einer
sechsjährigen Grundschule ist

eine unabdingbare Notwen-

Mehr Rechte und Geld für
0rganspender
Ich habe im Essener Klinikum

einen Zusammenhang gibt.
Ich habe keine Antwort be-

digkeit. Bisher ist das Vorhaben an parteipolitischen Streitigkeiten gescheitert. Außerdem muss man sich wundern,
dass in einem Land, in dem

kommen. Deswegen ist es so
wichtig, dass es so läuft wie

Freiheit und Demokratie groß-

Im Hinblick auf die Organlebendspender, die mit versicherungsrechtlichen Problemen

geschrieben werden, die Eltern der kleinen Bürger über
den weiteren Verlauf des Bildungsweges ihrer Kinder nicht

frei entscheiden können.

Heidi Klum und Seal trennen
sich
Was hat diese Dame denn

)

bisher im Leben geleistet?
Und wen interessiert es, ob
sie sich trennt? Doch wohl
nur die einschlägigen KlatschZeitschriften. Aber nach wie
vor wird nicht über die geplatzte Bratwurst in Thüringen berichtet.
oldbaerl

)

Wen interessiert das?
eiche69

Reha!

Was diese Leute alles anstellen um in die Medien zu
gelangen, einfach fürchter-

lich.

Mechtild Rüter, Bottrop

dompflok

weise hinsichtlich der
schrieben. Nichts

Ge-

sprechende Steuer ausdenken.
Axel Patzt, Essen

sie eine elektrische

Wasser-

schämend, dass das erst jetzt
gewährleistet werden soll.
Gisela Müller-Pr4bysz, E-Mail

Gerlinde Gerlach, E-Mail

\^Jt\Z A,6 " #l "2#
Europa eröffnet Ölkrieg gegen
lran
Darüber freuen sich besonders Chinesen, Inder und andere Nichteuropäer. Mit dem

)

Embargo fördert Europa sogar die Großmachtbestrebungen von China und Indien,
die bereits über Atomwaffen
verfi.igen und es auch nicht so
genau nehmen mit den Men-

1?

t'

fen.

rodzino

tar), vorbeifährt. Welche Ge-

fuhllosigkeit

den

Opfern

gegenüberl Geschmacklos!
Eckhard Herlitz, Essen

Ein tragischer Unfall durch
mangelhafte Schiffsführung!
Trotzdem würde ich jederzeit
wieder auf ein Schiff gehen
Michael Haller,

E-Mail

Feuerwehrmänner
zündeln nicht
)) Feuerwehrmann war
Brandstifter
Sie schreiben zum wiederholten Male, dass ein Feuerwehr-

fuhrt wurde. Dabei handelt es
sich fast ausschließlich immer
um Leute der freiwilligen
Feuerwehren, die andere Berufe haben. Wir Berufs-Feuerwehrmänner wollen nicht ver-

unglimpft werden. Vielleicht
berücksichtigen Sie dies mal in
ihren Berichten. IUl. Boyko, E-Mail

KI}NTAKT

Gottschalk Live - Fans
genervt von.
Werbeunterbrechungen
) So was nenne ich einen
programmierten Fehlstart.
Ich mag Gottschalk, aber
mein Mitleid mit ihm hält
sich in Grenzen - er muss sel-

Schicken Sie uns lhre Meinung!
Bitte schreiben Sie uns kua ßefasst, damit viele Leserbriefe ver-

lich nur besser werden.

45123 Essen
Far 0201 804-2841

ber wissen, was er sich da angetan hat. Fazit: kann eigent-

ultron

schenrechten. donelvis
) Ichverstehe nicht, dass
sich Herr Gottschalk dies an) Und merkt nicht, wie es
den Finger schneidet. Die
Europäer sind in ihrer
Dummheit nicht zu übertref-

Unglücksstelle, hell beleuchtet
und mit Tanzmusik (Kommen-

mann als Brandstifter überIch verstehe das Drama um die

pfeife im Miniformat. Wasserpfeifen gibt es schon seit Jahrhunderten. Sie sind in jedem
Tabakgeschäft erhältlich. Wieso gab es da keinen Aufschrei?

zu kämpfen hatten, ist es be-

Zur,,Costa Concordia"

anderes

E-Zigarette nicht. Letztlich ist

sich wieder einmal selbst in

)

Viel Rauch um die E-Zisarette

Gesundheitsexperten warnen
vor derB-Zigarette, schön und
gut. Seit Jahren sind Warnhin-

beim Spender Steinmeier, eine

Heinz Czakansk, E-Mail

üNLINESTIMMHN

)

)

In den TV-Nachrichten wurde
gezeigl, wie das Schwesterschiff, die Costa ,,Serena" nur
einige hundert Meter an der

Lehrer bestimmen
Schulkaniere
Es ist ein Skandal, dass allein

))

nicnts gewesen

tut. Mit,,Wetten dass...?" hatte er doch den Höhepunkt
seiner Karriere erreicht. Am
Geld liegt es wohl nicht.
SusonneStreek

öffentlicht werden können. Das
Recht auf Küaung behält die RedaKion sich vor. Senden Sie lhre
Meinung bitte an die
Westdeutsche
Allglemeine Zeitung
Stichwort Leserbriefe

E-Mail: meinungsforum@waz.de

Darüber hinaus können Sie lhre
Meinung ins lnternet-Forum schreiben, dort diskutieren mehr als
100 000 Nutzer online:

DerWesten.de/forum

