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Gedenken an Jesu

die StUB in diesem Bereich und die
Zerstörung wertvollen Naturraums
zu verhindern. Dr. Ruprecht Kamlah, Erlangen
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Zum Artikel „Große Party am stillen Feiertag“ (EN vom 12. April):

Zum Artikel „Bubenreuth rüstet auf LED um“
(EN am 25. April):

Zum Artikel „Motorrad-Geknatter für einen
guten Zweck“ (EN vom 6. Mai):

Zum Artikel „,Hass
see“ (EN vom 12. A

Niemand leidet am Karfreitag „Höllenqualen“! Dem Bund für Geistesfreizeit geht es doch einzig und allein
darum, seine Verachtung der christlichen Religion lautstark zu demonstrieren. Am Karfreitag gedenken wir
des Todes eines ganz besonderen
Menschen, Jesu, der aufgrund
falscher Anschuldigungen zum Tod
verurteilt wurde und unter „Höllenqualen“ am Kreuz starb. Sein „Vergehen“ war, dass er die von Menschen
gemachten religiösen Vorschriften
infrage stellte. Er war damit genau
genommen ein Wegbereiter für Geistesfreiheit. Es ist geradezu absurd,
dass der „Bund für Geistesfreiheit“
das Gedenken an diesen Menschen
Erika Oppelt, Spardorf
so verhöhnt.

Gelbes Dioden-Licht würde den
Natrium-Hochdruck-Entladungslampen entsprechen und diese ersetzen,
da weißes (LED oder Halogen) Licht
einen starken blauen Spektralanteil,
nahe dem UV-Licht besitzt.
Gelbes Licht genügt oft der Straßenbeleuchtung, wenngleich Objekte mit blauer Farbe damit weniger
auffallen würden.
Vermutlich ist ja eine Mischung
aus beiden LED-Farben in der Straßenbeleuchtung das insektenfreundlichere Optimum.
Zudem lässt sich monochromes
Licht ohne Weiteres kostensparend
mit den LED-Leuchtmitteln erzeugen.

Ich bitte alle Verantwortlichen im
Rathaus, die mit strengen Auflagen
eine Beruhigung der Altstadt vom
Individualverkehr fordern, die Teilnehmer des Toy Run zu veranlassen,
ihre Motorräder in Zukunft auf dem
Parkplatz Innenstadt abzustellen,
und zu Fuß oder mit dem Bus zur Klinik zu kommen. Die Stadtverwaltung
verlangt dies ja schon von den Besuchern der Patienten in den Kliniken
und des Markgrafentheaters. Nach
dieser Sichtweise dürfte der gute
Zweck der Aktion schon allein durch
die Anwesenheit der Motorradfahrer
erreicht werden, und die Kinder sich
bei der Übergabe ihrer Geschenke am
Anblick ihrer Monturen erfreuen.
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Georg Leuthold, Erlangen

Bernd Nürmberger, Erlangen
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