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Wie jede Krise fordert uns auch die
Corona-Krise auf, unsere Lebensweise
zu überdenken und erforderliche
Korrekturen vorzunehmen.

Die aktuelle Verunsicherung birgt bereits
den Keim für Neues! Die Ruhe der
letzten Monate war für uns alle
ungewohnt.
Aber die gute Luft, die deutlich
verringerte Staub- und Lärmbelastung
zeigen klar, wie sehr der Verkehr unsere
Lebensqualität beeinträchtigt und dass
dringend ein neuer Mobilitätsansatz
gefunden werden muss.

Erstaunlich auch, mit welcher
Selbstverständlichkeit „die Wirtschaft“
massive Hilfe seitens des Staates

einfordert, wo doch in guten Zeiten
immer ein zu viel an staatlicher
Einflussnahme angeprangert wurde.
Es sei erinnert, dass auch in der
Finanzkrise 2008 massiv Steuermittel
eingesetzt wurden, um die enormen
Verluste der Finanzbranche
auszugleichen!

Erfreulich ist die festzustellende
Solidarität innerhalb der Gesellschaft,
welche trotz erforderlichem „social
distancing“ eine neue Hochblüte erfährt.

Klar zu erkennen ist auch, dass unser
staatliches Gemeinwesen ganz allgemein
ein wertvolles Gut darstellt, und wir in
den nächsten Monaten mit diesem
Instrument auf die dramatische
Entwicklung amArbeitsmarkt reagieren
werden müssen.

Dass neben der aktuellen Krise der
Klimawandel sich mehr und mehr zu
einer echten Gefahr entwickelt, darf
gerade jetzt nicht aus den Augen
verloren werden.
Die ausbleibenden bzw. unzureichenden
Niederschläge der letzten Jahre
gefährden zunehmend unsere
Versorgung mit Trinkwasser. Für die
Landwirtschaft stellt der sehr rasch
voranschreitende Wandel bereits eine
existentielle Bedrohung dar.

Es ist selbstverständlich, dass die
notwendigen, wirtschaftsfördernden
Maßnahmen vor allem dieser
Aufgabenstellung gerecht werden
müssen. Neue, umweltschonende
Ansätze sind greifbar und müssen im
Zuge der Aufarbeitung der aktuellen
Krise mit aller Kraft weiterentwickelt
und gefördert werden.

Die Corona-Krise bzw. deren Folgen
sind noch lange nicht überstanden. Klar
erkennbar ist aber bereits jetzt, dass die
Grüne Themensetzung ganz allgemein
richtig und zukunftsfähig ist.

Die Grünen Gmunden werden sich
jedenfalls weiterhin für entsprechende
Entwicklungen, speziell auch in
Gmunden, mit ganzer Kraft einsetzen.
Die stattgefundene Verjüngung unserer
Fraktion und die vielen positiven
Rückmeldungen aus der Bevölkerung
sind uns dabei eine große Stütze.

Abschließend möchte ich Ihnen im
Namen der Grünen Gmunden einen
schönen Sommer und viel Zuversicht,
die anstehende Aufgabenstellung
betreffend, wünschen. So Sie sich aktiv
einbringen möchten, darf ich Sie schon
jetzt zur Mitarbeit in unserer Fraktion
herzlich einladen!

Josef Sperrer

Bei den wirtschaftsfördernden
Projekten ist vor allem auf

umweltschonende Maßnahmen
Bedacht zu nehmen.

Wir freuen uns schon alle auf eine lebendige Stadt nach der Corona-Krise.

richtig

Grün liegt

Ausgabe Frühjahr2020
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Emailadresse für Hatschek
Beschwerden:

hatschekbeirat@pinsdorf.ooe.gv.at

Seit Mitte
März 2020 ist
unser Leben
fast komplett
auf den Kopf
gestellt: Viele
sind im
Homeoffice,
teilweise mit
Kindern, die
nicht verstehen
können, dass
die Eltern auch

zu Hause arbeiten müssen.

Einige sind besonders gefordert, zB
Gesundheitsberufe und Mitarbeiter mit
direktem Kundenkontakt, da sie mehr
als andere von einer Ansteckung
gefährdet sind. Nicht vergessen darf
man auch die vielen Selbstständigen,
die seit Wochen versuchen, irgendwie
über die Runden zu kommen, obwohl
kein Einkommen zur Verfügung steht
und die Fixkosten dennoch weiter
bezahlt werden müssen. Uns alle hat
die neue Situation eiskalt erwischt.

Dennoch funktioniert das Leben
irgendwie, auch wenn es massive
Einschränkungen gab und noch länger
geben wird. Die Welt dreht sich weiter,
auch wenn wir alle das Gefühl haben,
machtlos einem unsichtbaren Feind
ausgeliefert zu sein.

Und eben gerade weil sich die Welt
auch in Zeiten von Corona weiter

dreht, müssen wir auch wieder nach
vorne schauen und die anstehenden
Aufgaben und Herausforderungen
annehmen und bewältigen.

Ein Beispiel ist die Kulturhauptstadt
Salzkammergut 2024:
Was ist hier geplant und wer
organisiert was?
Bleiben Förderzusagen der EU und
vom Land aufrecht? Kann Gmunden
die Vorgaben und selbst gesteckten
Ziele erreichen, und macht das alles
überhaupt noch Sinn, oder sollten wir
uns lieber auf uns selber konzentrieren,
anstatt Gmunden in Europa zu
präsentieren? Wie und wo setzen wir
unsere Prioritäten, sei es finanziell,
aber auch in der Verwendung der
Kapazitäten der Beteiligten?

Es gibt im Moment so viele Menschen,
die auf Grund der Corona-Krise nicht
wissen, wie sie ihr Leben bestreiten
sollen, weil sie den Job verloren haben
oder keine Einnahmen mehr erzielen
können.
Wäre es nicht eine Überlegung wert,
zuerst auf die eigenen Leute zu

schauen anstatt Geld in Projekte zu
pumpen, die nach 2024 vielleicht
niemanden mehr interessieren, weil sie
zu kurzfristig gedacht sind?

Viele offene Fragen, die hoffentlich
viele gute Antworten finden. Da uns
das Projekt Kulturhauptstadt
Salzkammergut 2024 als Gemeinde
alle betrifft, hoffe ich auf eine
vorausschauende und maßvolle
Überlegung, welche Themen dabei
besonders wichtig sind.

Keinesfalls darf es sein, dass wir Geld
einfach für Ideen verbraten, die im
Moment einfach nicht notwendig sind.
Förderungen müssen sehr genau
überlegt bzw. deren Sinn hinterfragt
werden und Großprojekte müssen auf
ihren langfristigen Nutzen geprüft
werden.

Zu guter Letzt sollten wir die
Ressourcen, die in Form von sehr
engagierten Menschen in Gmunden
vorhanden sind, nutzen und nicht auf
externe Berater oder Organisationen
zurückgreifen, damit die
Wertschöpfung in der eigenen
Gemeinde bleibt und somit uns allen zu
Gute kommt.

Uli Harringer

Foto: Otto Kienesberger

Wir sind losgestartet !

Es war im Februar, noch bevor Corona
unser aller Leben verändert hat, da
wurde bei der Gemeindegruppen-
versammlung der Grünen Gmunden
ein neuer Vorstand gewählt –
einstimmig! Ein ganz herzliches
Danke an alle für dieses große
Vertrauen! Ich darf vorstellen:

Uli Feichtinger Gemeindegruppen-
Sprecherin

Daniela Kraincic
Sprecherin-Stellvertreterin

Ulrike Harringer
Finanzreferentin

Otto Kienesberger
Delegierter der Fraktion

Michael Mugrauer
Rechnungsprüfer

Leonie Stüger ist als Jugendvertreterin
in den Vorstand kooptiert. Herzlich
willkommen!

Johanna Bors ist seit 31. Jänner im oö.
Landtag für Energie, Landwirtschaft
und Familie zuständig. Sie macht
weiterhin starke Kommunalpolitik und
unterstützt das neue Team mit
Synergieeffekten zwischen Land und
Gemeinde.

Weil wir oft gefragt werden:
Josef Sperrer ist unverändert
Fraktionsobmann der Grünen im
Gemeinderat und Obmann des
Prüfungsausschusses.

So arbeitet ein buntes Team an
kreativen Köpfen mit vielseitigen
Kompetenzen engagiert an
Schwerpunkt-Themen zum
Klimaschutz: zukunftsweisende
Wohnformen, klimafreundliche
Verkehrslösungen sowie gute
berufliche Perspektiven für die Jungen.

Vor uns stehen dynamische Jahre, denn
Corona hat die Klimakrise nicht
gelöst, nur überdeckt! Wir machen uns
mit fundierten Vorschlägen und
Projekten für unsere Gemeinde stark.

Uli Feichtinger

Folgen Sie uns auf Social Media!

Das Social Media Team der
Grünen Gmunden regt an ...

... zum Folgen, Liken, Teilen,
Kommentieren und Diskutieren!

Bitte hier entlang:

Gemeindegruppe Vorstand Gruene Gmunden, v.l.n.r. vorne: Ulrike Harringer,
Uli Feichtinger, Daniela Kraincic; hinten: Otto Kienesberger, Michael Mugrauer

Das Social Media Team

Facebook
www.facebook.com/
GrueneGmunden/

Wir treten bei den Planungen
der Kulturhauptstadt 2024 für

Projekte ein, bei denen die
Bevölkerung von Gmunden

nachhaltig profitiert.

Gmunden in Zeiten von Corona
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Ist uns das Klima schon wieder wurscht?

Natürlich lese und höre ich gerade in
diesen Tagen viel über das alles
beherrschende virale Thema. Und
befolge, so gut es geht, die
jeweiligen Verordnungen. Weil ich ja
die Covid 19-Krise unbeschadet und
weiterhin frei atmend überleben will.

Überleben? Atmen? - War da nicht
noch etwas anderes, das, zumindest
bis März, vom Überleben handelte
und uns in Atem hielt? Richtig!
Die Erhitzung unseres Planeten
schreitet ja, mit oder ohne Pandemie,
ungebremst weiter. Und wir erinnern
uns: Wenn wir nicht SOFORT die
klimaschädlichen Treibhausgase
radikal vermindern, so hieß es, steht
unser aller Überleben auf dem Spiel.

Nun frage ich mich, was ist JETZT
damit? Gelten auf einmal die
Warnungen aller ernst zu nehmender
Wissenschaftler nicht mehr?
Und WENN sie noch gelten, warum
ist in fast allen Medien und
Politikerreden kaum mehr etwas
davon zu hören oder zu lesen?

Eine löbliche Ausnahme stellt die
partei-unabhängige „Fridays for
Future“- Bewegung dar. Diese
Jugendlichen sind in den sozialen
Netzwerken, auch im Raum
Gmunden - unermüdlich für eine
lebenswerte Zukunft aktiv.

„Miteinander durch die Krisen“
posteten sie z.B. in einer gelungenen
Fotocollage. Anerkennung vor so
viel Durchhaltekraft und Weitblick
auch in schwierigeren Zeiten!

„Miteinander durch die Krisen“. Ist
das nicht ein wunderbarer Gedanke?!
Er fordert uns zu Solidarität auf. Er
fordert auch, niemanden
zurückzulassen.

Und das funktioniert bestimmt nur
dann, wenn auch die Politik ihre
Aufgabe wahrnimmt, rechtzeitig
Entscheidendes zu TUN.

Gmunden ist diesbezüglich auf
einem guten Weg. Im vergangenen
September beschlossen alle Parteien,
angetrieben von eben diesen
„Fridays“, den Gmundner
Klimapakt. Er sieht unter anderem
vor, dass alle Gemeindebeschlüsse
auf ihre „Klimatauglichkeit“
überprüft werden müssen. Ein
wichtiger Anfang!

Norbert Bors

Impressum:

Die Überhitzung unserer Erde
ist uns nämlich – AUCH
JETZT – nicht wurscht!

Gmunden ist eine bienenfreundliche Gemeinde

Foto: Otto Kienesberger

Foto: Otto Kienesberger

Eine vielfältige und pestizidfreie
Landschaft spielt eine entscheidende
Rolle beim Bienen- und Insektenschutz.
Gmunden ist seit Juni des Vorjahres unter
Mitbeteiligung von Bürgerinnen und

Bürgern ins Programm „Bienenfreund-
liche Gemeinde“ aufgenommen. Die
Stadtgemeinde Gmunden hat
versprochen, die Wiese der Schiabfahrt
nur zwei Mal im Jahr mähen: Ende Juni

und das zweite Mal im Herbst. Derzeit
gibt es noch Anlaufschwierigkeiten.

Die Stadt bietet mit vielen Parks und
Gärten ideale Möglichkeiten für Bienen
und Insekten. Größtes Hindernis ist das
„Schönheitsideal“ eines getrimmten
Rasens.
Wenn das Gras mit den (Un)Beikräutern
wuchert, empfinden das viele als
Ungepflegtheit.

Sie sind eingeladen, mit Mut zu
„unkultiviertem“ Land die Kampagne zu
unterstützen.

Otto Kienesberger

Das Klimavolksbegehren kam
von 22. Bis 28. Juni

unterschrieben werden!

Keine Frage, der Wald hat ein massives
Problem mit dem Klimawandel . Die
Fichten auf falschen Standorten und in
Monokulturen leiden unter Trockenheit,
verschiedene Laubhölzer unter
eingeschleppten Schädlingen und
Krankheiten.

Österreich hat seit Jahrzehnten einen
Zuwachs an Waldfläche – immer mehr

landwirtschaftlich genutzte Fläche,
insbesondere Grünland wird aus der
Nutzung genommen.

Und das ist durchaus klimarelevant,
weil genutztes Grünland deutlich mehr
CO2 bindet als Wald. Wir sollten daher
der sehr komplexen Agrarpolitik mehr
Augenmerk widmen:

o Vorzug für saisonale Ernährung,
lokal produziert. Ausländische
Nahrungsmittel sollten als Luxus
möglich sein und so gesehen
werden.

o Extensivere Tierhaltung, damit wir
keine ausländischen Futtermittel
( Soja, Palmöl = Regenwald-
zerstörung ) brauchen, aber nicht
nur vegetarisch oder vegan uns
ernähren, weil Grünland nur über
den Wiederkäuer verwertet werden
kann. Wenn wir nämlich Grünland
in Acker verwandeln, steigt der
CO2Ausstoß, weil jede
Bodenbewegung zu CO2Ausstoß
führt.

Diesen Umbau der Landwirtschaft
können wir aber nicht einfach den
Bauern aufbürden. Das muss
gesellschaftlich diskutiert und auch
bezahlt werden: Lebensmittel müssen
wieder einen Wert bekommen!

Ferdinand Bergthaler

Was Sie schon immer über Wald und Wiese wissen
wollten
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Landesseite

Wir sind Johanna und Leonie und wir
sind die Grüne Jugend Gmunden!

Wir setzen uns dafür ein, dass
Jugendthemen, Klimaschutz und
soziale Politik in Gmunden noch
stärker vertreten sind. Auch wollen
wir uns innerhalb der Gruppe über
aktuelle Themen austauschen und
gemeinsam einen Teil zu einer
besseren, sozialeren Welt beitragen!

Interessiert Dich das auch? Werde
Teil unserer Gruppe! Am besten Du
schreibst uns eine Nachricht an
ooe@gruene-jugend.at !

Wir freuen uns auf viele spannende
Erfahrungen und Aktionen!

Leonie Stüger

Nicht nur am internationalen Frauentag
sind uns die Themen der Frauen ein

Anliegern.

Hallo!

LANDESSEITE 04/2020

KLIMA&BODEN
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JETZT MITEINEMKRAFTAKT
ZWEI KRISENLÖSEN

DasCorona-Virushat das Land
zumStillstand gebracht.
Dieser Shut-Downgefährdet
die Jobs von abertausenden

Menschen.Sie stellt die Betroffenen
samtFamilienvor gewaltige Proble-
meundWirtschaft undArbeitsmarkt
vor enorme Herausforderungen.Wir
spüren gleichzeitig aber auch, dass
ein „weiter so,wie vor der Krise“ nicht
gehen wird. Denndie Erderwärmung
hat keine Pause gemacht undmit der
Klimakrise schwebt nach wie vor eine
existenzielleBedrohung über uns.

Nach einemzuwarmenWinter
herrscht inOberösterreich eine Re-
kordtrockenheit.Es hat je nach Bezirk
um50 bis 80 Prozent weniger gereg-
net, als im langjährigen Durchschnitt.
Die Grundwasserstände sind alarmie-
rend niedrig und die Trockenheit wird
– falls die Niederschläge jetzt nicht
deutlich zunehmen– zur Bedrohung
für dieheimischeLandwirtschaft. Wie
groß die Schäden am Ende werden, ist
noch nicht abzusehen.Die Waldbauern
trifft es doppelt. In denWäldern wütet
der Borkenkäfer. Für die riesige Menge
an Schadholz fehlt es allerdingsan Ab-
nehmern.Und dort, wo imletzten Jahr
aufgeforstet wurde, drohen Jungbäu-

memangelsRegen zuverdorren. „Der
heurige April wird invielen Regionen
als der trockenste in der Messgeschich-
te eingehen. Diese Veränderungen
vonWetter undKlima sindaber mehr
als eineMomentaufnahme.Wenn wir
diesen Trendnicht stoppen, steuern wir
auf den nächstenNotstand zu“ appel-
liert Klima-LandesratStefan Kaineder
den Kampf gegen die Klimakrisebe-
herzt anzugehen. Doch für ihnliegt die
Lösung aufder Hand: „Der Staat nimmt

jetzt enorme Summenan Steuergeld in
die Hand umdas Comebackder Wirt-
schaft in unseremLand zustemmen.
Und diesen Kraftakt müssenwir nützen
umauch die Klimakrise erfolgreich
einzudämmen.Der Klimaschutz ist hier
ein starker Hebel, ummit einem Inves-
titionsschub Arbeitsplätze zusichern
unddie regionale Wirtschaft anzukur-
beln. Nützenwir also diese Chance,
umOberösterreich jetzt krisensicher
und klimafit zumachen.“
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BODENVERBRAUCH
INOBERÖSTERREICH
3Fragen anUli Böker
GrüneRaumordnungssprecherin

Warum isteswichtig, denhohen
Bodenverbrauch inOÖzustoppen?
In der Krise habenwir gelernt, wie
wichtig eine gesicherte Lebensmittel-
versorgung ist. Wir müssenden Trend
stoppen,dassder wertvolle Boden, auf
dem unserEssen wächst, unter Beton
und Asphalt verschwindet. Nur so kön-
nenwir sicherstellen, dass wir unsere
Regale auchmorgenselbst füllen. Die
KornkammernOberösterreichs dürfen
nicht zuParkplätzen werden.

Was istkonkretzutun?
Die Politik mussmit demOÖ. Raum-
ordnungsgesetz endlich klare Vor-
gabenmachen:Es braucht einen
gesetzlichenSchutz von Agrarflächen
undwertvollen Erholungsräumenvor
Verbauung. Und es braucht eine klare

Vorgabe, dass leerstehende Gebäude
undGewerbeflächen genutzt werden
müssen.Wir müssenendlich damit
aufhören, Einkaufszentren und Super-
märkte aufdie grüne Wiese zustellen.

Warum istdiese Frage fürdas
Gemeindelebensowichtig?
Wenn wir wollen, dass dieMenschen
kurzeWege klimaschonend zuFuß
odermit dem Fahrrad zurücklegen,
dannmussauchdie Nahversorgung im
Ortszentrumangesiedelt sein. Ein zu-
kunftsfähiges Gemeindeleben steht und
fällt mit der Stärkung der Ortskerne.
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Stefan Kaineder: „J etztmitKlimaschutzArbeitsplätze schaffen“

Berufstätige Frauen haben in der Krise
der vergangenen Wochen den
Löwenanteil in der Kinderbetreuung
übernehmen müssen.

Dies zeigt eine aktuelle Umfrage des
Sozialforschungsinstituts Sora. Das
heißt, wenn es hart auf hart kommt,
müssen die Mütter ran, die Kinder zu
betreuen.

Abgesehen von den üblichen
Haushaltsarbeiten sind da Lernen,
Hausaufgaben machen, durch
Quarantäne vermehrte freie Zeit mit
Spielen und weiteren Beschäftigungen
für die Kinder füllen, öfter als sonst
Essen machen, weil Quarantäne …

Krise und Gleichberechtigung gehen
hier separate Wege. Viele Familien
fallen in Rollenmuster zurück, die
besser in die 50er Jahre passen.

Die Doppelbelastung von berufstätigen
Müttern während der Corona-Krise ist
zur Vielfachbelastung ausgeufert.
Immer mehr Beiträge erschöpfter
Frauen in sozialen Medien sowie

Artikel in Tageszeitungen zur Realität
weisen auf diesen eklatanten
Strukturmissstand hin.

Es drängt sich das Gefühl auf, als ob
das niemanden kümmert.

Ganz im Gegenteil: Es wird als
Schwäche ausgelegt, wenn Frauen
erschöpft sind und wenn Frauen offen
sagen, dass es nicht immer lustig und
romantisch in der Quarantäne war. Was
ist an Äußerungen, wie „Ich kann
schön langsam nicht mehr!“ nicht zu
verstehen? Viele Beiträge in den
sozialen Medien sind offenbar nur
stumme Zeugen.

Es ist wichtig, dass wir uns als
Gesellschaft bewusst machen, dass
„Mütter nicht immer parat stehen und
alles aushalten müssen“, wie es eine
Mutter so trefflich formuliert hat. Die
Überdrüber-Moms auf Instagram sind
nicht die Realität.

Die „bessere“ Realität wäre für mich,
ein schönes Leben für alle, mit
ausreichend hochqualitativen
Betreuungsplätzen für alle, die es
benötigen, und zwar ganztägig. Und
besonders dann, wenn es die Situation
erfordert.

Und noch wichtiger ist, dass wir
Frauen, die ihre Kinder zur Betreuung
abgeben, nicht schief anschauen, weil
… sie es nicht schaffen? Sich nicht die
Zeit nehmen?

Gleichberechtigung enthält das Wort
„Recht“. Aber wo ist denn das Recht
der Frauen, offen sagen zu dürfen, dass
es auch einmal nicht so gut läuft und
so perfekt, wie es sonst zu sein
scheint?

Es muss doch möglich sein, solche
Meinungen haben zu dürfen. Und das
hat überhaupt nichts zu tun mit „es
nicht zu schaffen“ oder „es nicht
wollen“.

Politik und Gesellschaft sind gefordert,
diese Strukturen neu zu denken. Reden
wir darüber. Und bitte liebe Frauen,
sprecht es offen aus. Es muss kein
Zehnkampf sein.

Daniela Kraincic

Wie ging es Frauen in der Pandemie?

Berufstätige Frauen haben in der
Krise der vergangenen Wochen den
Löwenanteil in der Kinderbetreuung

übernehmen müssen.
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Die andere Seite

In*s Noarrnkastl schaun

s“noarrnkastl“

entschleunigung. innehalten. reflexion.

dass im weniger mehr liegt. dazu hätte
uns „corona“ eine chance gegeben.

aber nein, wir müssen ja „hochfahren“
(wohin eigentlich?) – in den
alltagswahnsinn?
kategorisierungszwang? wirtschaftsdrill?
„risikogruppe“: davon und damit ließ
sich bis jetzt ganz gut leben!

die „unverzichtbaren“: die sich um den
rest, um drecksarbeit kümmern,
„normal“ entlohnt und bitte so
unauffällig wie möglich!

randgruppen: mit denen man so gar nix
anfängt, durchfuttern muss: künstler,
assoziale. ja, das gibt’s noch und nicht
nur als schimpfwort.

KLassenwahn: 2 buchstaben
austauschen, reicht, kennen wir … meine
liebste wünscht sich immer mehr
wertschätzung. sehr fromm. jetzt weiß
ich was das heißt: aus kultur, die mehr
als im regen steht, schlägt man weniger
wert als z.B. aus motorrädern (hl.
thomas!!!)

der maledivenurlaub liegt näher als …
ein buch über gmundens raubrittertum
(gibt´s, könnte man am strand lesen …)
einfach ins „noarrnkastl“ schaun ...
“brennessel“, letzte seite ... auf ein paar
diesbezügliche „mm´s = musemomente“,
freut sich ab jetzt wieder

ihr ejl.

p.s.: narren waren nicht nur bei
shakespeare weise …

Kontakt:

www.facebook.com/
GrueneGmunden/

wirtschaft

der norm sucht wahn
heisst frönen der konsum idiotie
täuscht glücks ausschüttung vor
entledigt sich und aller fähigkeiten
liebens denkens klarheit
aller auch anderer befähigt
zur anhäufung schrotts
glaubt ideologien kapitals des freiheit
meint ohnmächtig form die

ejl.2020 posting 7

das gedicht „wirtschaft „ stammt aus der
„corona“-serie „quarant“ (ejl.2020)

sein oder

so absurd heute zukunft zu denken
mitten im verwurf sich rächender gräuel
ob an klima umwelt menschen verübte
gezeugter täter antwort
pläne von bis gräber schreien
uns bestürzt an ränder fühlens von
vergangenem morgen obskur wie

ejl. 2020 aus dem zyklus "krisis" märz
2020

e.j.langwiesner @aon.at


