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Liebe Leser: Leserbriefe geben
ausschließlich die Meinung
der Einsender wieder. Leser
briefe dürfen 1000 Zeichen mit
Leerzeichen umfassen. Kür-
zungen durch unsere Redakti-
on bleiben vorbehalten.

www.solinger-tageblatt-de

unsere Gesellschaft ein Klima
der Angst und verhindert ver-
nünftigesHandeln. Für die
Schutzbedürftigen sindwir
gemeinsamverantwortlich.
Wo sind die sachkundigenMit-
bürger, die aufklären könnten
undeinergesamtgesellschaftli-
chenAngstpsychose entgegen-
wirken?
Martina Ballmann
42719 Solingen

Die Mutter
geht leer aus
zu: Grundrente
GlückwunschHerrHeil zu der
Grundrente! Nur schade, dass
vieleWitwendabei indieRöhre
schauen. In den 70er/80er Jah-
renwaresnochüblich,dassdie
Frauen sich zuhause umdie
Kindererziehung gekümmert
haben.MeineMutter hat vier
Steuerzahler zu anständigen
Menschen erzogen und geht
zumDank dafür leer aus. Aber
eben auch vieleWähler.
Ralf Polle
42659 Solingen

Mehr sachkundige Hinweise zur Maskenpflicht wünscht sich ST-Leserin Martina Ballmann. Archivfoto: Christian Beier

alleselektro-mobilwerdenund
stromfressendeDigitaltechnik
forciertwerden. Nach der
Uhren-, Leder- undTextilin-
dustrie, den Zechen, denKoke-
reien, großenTeilenderStahl-,
und Chemie- und Pharmain-
dustriewerdenauchProduzen-
ten vonKraftwerkskomponen-
ten, die zugehörigen Fach-
kräfte und das zugehörige
Know-howunser Land verlas-
sen. Beim ersten richtigen
BlackoutwirdunserenBerliner
Strategenhoffentlich ein (elek-

damit von großemWert für
jeden Einzelnen vonuns. Für
mich überhaupt nicht nach-
vollziehbarwieman trotz jah-
relanger Kenntnisse so sorglos
mit unseremGutWasser
umgeht.
Klaus Schmidts
42657 Solingen
Anm. d. Red.: Die Stadt teilt auf
unsere Anfrage mit, dass man
dem Hinweis nachgehe. Der
genannte Leitungsabschnitt
weise aber bisher keine signifi-
kante Erhöhung von Störungen
auf. Deshalb sei es auch nicht vor-
gesehen, die Leitungen dort kurz-
fristig auszutauschen.

Know-how verlässt
unser Land
zu: Kohleausstieg
Wir sind das erste und einzige
Land, das aus demKohle- und
Atomstromaussteigt (laut
Wirtschaftsminister Peter Alt-
maier). Das heißt, alle anderen
Länder dieser Erde sehen das
anders und bauenneueKohle-
undAtomkraftwerke oder las-
senalteamNetz. IndenMedien
laufen Forderungen von spät-
pubertierenden Freitagsde-
monstranten/innenund grün-
lackiertenKlimapropheten in
Dauerschleife, während Inge-
nieure der Stromversorgung
undNetztechnik gar nicht zu
Worte kommen. Sie kämpfen
schonheute jenachWetterlage
täglichmit denNetzschwan-
kungen. Und dann soll noch

walk?Wer hat dieNotwendig-
keit ermittelt? Ich habe den
Eindruck, die Stadtväterhaben
nur eines im Sinne: Punkte zu
sammeln, umdieUnesco zu
gewinnen.
Michael Groß
42653 Solingen

Sorgloser Umgang
mit Wasser
zu: Wasserrohre Sperlingsweg
Seit Jahren platzen amSper-
lingsweg ständig dieWasser-
rohre. Das Resultat alleine der
letzten 3 Jahren sind acht Schä-
den.AchtmalwurdedieStraße
aufgerissen und das Rohrmit
einerManschette abgedichtet.
Aberwie erkennt der Bürger
den Schaden, bevor er gemel-
detwird? Irgendwanndrückt
dasWasser durch die Gehweg-
platten raus und der Bürger
ruft bei der Störungsstelle der
Stadtwerke an. Bei etwa 100 l
Wasser proMin –gleich 6000 l
proStunde–könnendasbis zur
Behebung des Schadens
48 000 lWasser sein (ich habe
acht StundenBehebungszeit
für dieMeldung, Ortung und
Reparatur angesetzt). Bis zu
384 000 lWasser sind also
voraussichtlich imErdreich
verschwunden.Hinzukommen
die Kosten für die Erdarbeiten.
Die Folge sind unter anderem
sich absenkende Straßen und
unregelmäßige Gehwege.
UnsereWasserrohre sind
Bestandteil unserer kritischen
Versorgungsinfrastruktur und

Wer sägt schon
den Ast ab?
zu: Bundeswahlgesetz
DiegesetzlicheAnzahlseinerdas
ganzeVolkvertretendenMit-
gliederbeträgt598nach§1Abs.1
Satz1BWahlG.Die tatsächliche
Mitgliederzahlkannaufgrund
vonÜberhang-undAusgleichs-
mandatenhöhersein.DasZau-
berwort lautethierkann.Nicht
soll,mussoder„unsdochegal“–
Hauptsacheversorgt. „Kann“
wärealsoeineAusnahmeund
nichtwiedie letzten Jahre/Jahr-
zehnteeinDauerzustand.Aber
wersägt schonden(Versor-
gungs-)Astab, aufdemessich
bequemsitzen lässt?
Michael Münch
42651 Solingen

Wieviel soll der
Umbau kosten
zu: Fußweg in Müngstener Brücke
Sorry, den ganzenGedanken
lehne ich ab. Ich bin derMei-
nung,dieBevölkerungbenötigt
solch einenWegwie die Aus-
richtung einerWeltmeister-
schaft in Kirschkernspucken.
WerwirddiesenWegbenutzen,
fürwelchen Zweck?Wenn ich
dieBrückeüberquerthabe,was
dann,kommeichirgendwoan?
Wie kommt ein Fußgänger
überhaupt zur Brücke?Was
sollen Berufspendlermit dem
Überweg anstellen?Wie viel
soll derUmbau kosten? Gibt es
ein deutschesWort für Sky-

trisches) Licht aufgehen.
Wolfhard Welzel
42651 Solingen

Ephesus liegt
in der Türkei
zu: Kinderseite
Ich findees schön,dassesdie
Seite fürKindergibt.Hierwird
nebenlustigenGeschichtenauch
Wissenswertesvermittelt.Wie
etwadieBedeutungdesSieben-
schläfertages. InderBeschrei-
bungderSiebenschläferlegende

istderAutorinabereingrober
Fehlerunterlaufen.Ephesusliegt
nicht inGriechenland, sondern
inderTürkei.
Norbert Fischer
52653 Solingen

Angstpsychose
entgegenwirken
zu: Mund-Nase-Maske
Kinder und ältereMenschen
tragendraußenMasken–sogar
imWald. So schnell schafft
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Sie planen Ihre Hochzeit?Wir haben den passendenWein für Ihre Feier!
• Stil- und genussvolleWeinproben
• Präsentservicefür Firmen und Privat

Weyerstraße 226 · 42719 Solingen · Telefon: 330907
E-Mail: info@breuer-floristik.de

bringt’s

„Sag ja“
• Individuelle
Brautsträuße

• Anstecker

• Wagenschmuck

• Kirchendekoration

• Raum- und
Tischdekoration

Inh. R. Breuer

Wenn Sie

Trauringstudio
SOLINGEN
Juwelier Leiber-Hauptstr.37
www.juwelier-leiber.de

J gesagt hat...

Die Trauringe finden Sie
im

a

Ob Hochzeit, Geburtstag,
Jubiläum oder Trauerfeier.

Traut EuchTraut Euch
Informationen zumschönstenTag imLeben.Informationen zumschönstenTag imLeben.

Fo
to
:c
b

Fo
to
:c
b

ST-
Extra

AN
ZE
IG
EN

Juweliere halten Hygieneanforderungen ein

Beim Trauringkauf können alle
auf Nummer sicher gehen
Die Corona-Beschränkungen
drücken die Zahlen der Ehe-
schließungen in Deutschland.
Viele – aber längst nicht alle –
Paare haben ihr Ja-Wort ver-
schoben oder heiraten erst
einmal standesamtlich.
„Für viele ist die Hochzeits-

planung aus den Fugen gera-
ten“, weiß Stephan Lindner als
Präsident des Handelsver-
bands Juweliere (BVJ). Zig-
Tausende Hochzeiten seien be-
reits verschoben worden.
„Aber aufgeschoben ist nicht
aufgehoben“, führt er weiter
aus. „Gerade jetzt gilt es, die
Trauringpaare nicht allein zu
lassen. Gravuren können für
künftige Termine geändert
werden, die Trauringe können
trotzdem gefertigt werden.“
Dank hoher Anstrengungen

und Investitionen des Handels
in einen wirksamen Schutz
von Kunden und Mitarbeitern
sei der Trauringkauf auch in
Corona-Zeiten problemlos
möglich, teilt der BJV mit.
Durch Masken bei Mitarbei-
tern und Kunden, Schutzschei-
ben beispielsweise im Kassen-
bereich, Sicherheitsabstände

und limitierten Zutritt stellten
Juweliere den vorgeschriebe-
nen Infektionsschutz sicher.
„Die Desinfektion anprobierter
Schmuckstücke versteht sich
von selbst. Vor allem junge
Paare nehmen sich für Ent-
scheidung und eingehende Be-

ratung viel Zeit. Die Juweliere
stellen sicher, dass dabei alle
Hygieneanforderungen einge-
halten werden“, betont Lind-
ner. „Der Schutz unserer Kun-
den und Mitarbeiter hat
höchste Priorität.“
Grundsätzlich gilt: Nur zwei

von 100 Paaren verzichten auf
Trauringe und wählen andere
Schmuckstücke als Symbol der
Verbindung. Zum Beispiel,
wenn sie keine Ringe tragen
können oder möchten. Hier
bieten Juweliere Armreife so-
wie Hals- oder Ohrschmuck als
Alternativen an.
Auch wenn absehbar ist,

dass die Statistik 2020 eine Del-
le bekommt: Der Trend zur
Eheschließung hält an. Nach
vorläufigen Zahlen des Statis-
tischen Bundesamtes gaben
sich im letzten Jahr 416 300
Paare das Ja-Wort – 10 Prozent
mehr als noch vor zehn Jahren.
Das Jahr 2018 mit fast 450 000
Trauungen markiert einen
langjährigen Höhepunkt, der
auch durch die Einführung der
Eheschließung gleichge-
schlechtlicher Paare begüns-
tigt wurde.

Ringe sind das Symbol für eine Ehe
schlechthin. Nur zwei von 100 Paa-
ren verzichten darauf.

Archivfoto: Christian Beier

Neue Lockerung in NRW

Hochzeit ist jetzt mit
150 Gästenmöglich
-dpa- Viele Paare können ihre
Hochzeit jetzt schon wieder in
der personellen Größenord-
nung feiern, wie sie es ur-
sprünglich geplant haben. In
Nordrhein-Westfalen sind am
vergangenen Mittwoch die Co-
rona-Regeln erneut etwas ge-
lockert worden.
Das freut vor allem Men-

schen, die ein großes Fest fei-
ern wollen – wie eben Hoch-
zeit, einen Ausstand, eine Tau-
fe oder einen runden Geburts-
tag. Zu derartigen Festen aus
besonderem Anlass dürfen
jetzt 150 Gäste kommen, also
deutlich mehr als die bisheri-
gen 50. Das gilt natürlich – oder
gerade – auch für Feierlichkei-

ten, die in einemCafé oder Res-
taurant stattfinden.
„Die nach wie vor positive

landesweite Entwicklung der
Zahlen eröffnet uns kleinere
Spielräume, die wir für mehr
Freiheiten verantwortungsvoll
nutzen wollen“, begründet
NRW-Gesundheitsminister
Karl-Josef Laumann (CDU) die
Lockerung. Er mahnt aber zu
Wachsamkeit und verantwor-
tungsvollem Verhalten. Die
Pandemie sei noch nicht vor-
bei. Abstandsgebot, das Tragen
einer Mund-Nase-Bedeckung
und die Sicherstellung der
Nachverfolgbarkeit der Infek-
tionsketten seien weiterhin
unerlässlich.

Hochzeiten mit Naturbezug sind im Trend. Für den Strauß werden zum Bei-
spiel heimische Wiesenblumen verwendet. Foto: Paul Träger/dpa-tmn

Nachhaltige Hochzeit

Kleine Dinge wirken
-dpa- Nicht so stark wie im All-
tag ist nach Erkenntnis von
Fachbuchautorin Sonja Schulz
(„100 Hochzeitschecklisten“)
das Bemühen von Paaren, auch
ihre Hochzeitsfeierlichkeiten
nachhaltig zu gestalten. „Die
Hochzeit soll ja dieser beson-
dere Tag des Lebens sein, und
viele Brautpaare denken daher
hier nicht an Nachhaltigkeit“,
sagt die Expertin.

Brautpaare könnten aber
schon mit kleinen Dingen eine
Wirkung erzielen. Etwa, indem
sie gewisse Sachen Second-
hand kaufen oder Dienstleister
vor Ort beauftragen würden.
„Und man kann statt Orchi-

deen oder Callas aus dem Aus-
land auch heimischen Blumen
kaufen. Wiesenblumen sind
gerade sowieso beliebt“, weiß
Schulz zum Thema Floristik.


