Der Brienzer online hier am 14. Mai 2020
Und schon wieder musste ein alter Rentner namens Hermann Bigler ständig präsent sein.
Der Titel oben „Wir müssen ständig präsent sein“ stammt nicht von mir, das schrieb die Redaktion.
P.S.
Jahrelang erwartete ich jeden Dienstag und Freitag „Der Brienzer“ in meinem Briefkasten.
Das war jedesmal eine greifbare Zeitung aus „meinem zweiten Zuhause“.
Und plötzlich, vor ca. zwei Wochen, Ende Papierzeitung, E-Paper ist billiger.....ts ts ts ts!

Am 12. Mai las ich diesen Leserbrief vom armen Rentner (wie er selbst schreibt).
Endlich wieder Fluglärm! Ist das ein Witz, hier im Kreise der „unendlichen“ Fluglärmgegner?
Nein, Herr Toni Burlon ist froh, dass wir uns auf eine gute Luftwaffe verlassen können.
Ich schrieb spontan nicht einen Leserbrief, sondern als reine Formalität in IHRE MEINUNG:
> Am 12.05.2020 um 23:23 schrieb Hermann Bigler <mail@approach-bigler.ch>:
Danke, Herr Burlon, eindlich wieder einmal ein Mitmensch, der wiess wer wir sind und wo wir sind
Hermann Bigler <

Aus der Redaktion der Jungfrauzeitung bekam ich die
folgende Anfrage:
„Vielen herzlichen Dank für Ihren Kommentar zum
Artikel «Endlich wieder Fluglärm». Wenn Sie möchten,
dass wir Ihre Zeilen als Leserbrief veröffentlichen,
bitten wir Sie, den Text etwas zu «verlängern», da wir
grundsätzlich eher Leserbriefe mit mehr Inhalt
veröffentlichen möchten.“
Wem fragen Sie das (dachte ich) und wollte sofort einen
längeren Text verfassen. Doch, bereits steht da online
ein langer Leserbrief „Zum Thema Fluglärm“.

Also, ich erweiterte meinen „verlängerten“ Dank an Toni
Burlon bis zu Martin Fischer.
Und noch etwas: Luftwaffen-Kommandant Divisionär
Bernhard Müller zum Kampfjet-Projekt:
" Kampfjets sind für eine Abhaltewirkung nötig "
(Ende Zitat)
Das Wort "Abhaltewirkung" sagt alles! Der Gehalt
dieses Wortes ist nicht Theorie!! Unsere Kampfpiloten
trainieren den Ernstfall nonstop.
In einem anderen Zusammenhang sprach kürzlich eine
Parlamentarierin einen hier 1 : 1 passenden Satz:
„Auch die beste Feuerwehr nützt nichts, wenn der
Schlauch zu kurz ist.“

