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Unruhig pendelt
von Brigitte Pixner
Poststücken in ihrem Interesse liegt
• sie beurteilt es daher auch nicht positiv, wenn Dritte die von ihr begangenen Fehler, durch die ihre
portozahlenden Kunden direkt geschädigt werden,
zu kompensieren versuchen, und
• sie lehnt daher auch den seit 200 Jahren im ABGB
normierten Ersatz von „nützlichen Aufwendungen“
ab.
Da es nicht in meinem Interesse liegt, das Risiko
eines gerichtlichen Verfahrens auf mich zu nehmen,
dessen Nutznießer mir persönlich gar nicht bekannte Postkunden wären, ziehe ich die angedrohten
Konsequenzen: Der Altpapier-Container wird sich
freuen!
Den Politikern, die uns diese Situation eingebrockt
haben, sei aber wieder einmal dringend empfohlen,
sich endlich darauf zu besinnen, die Interessen
der Bürger ernst zu nehmen und die verbliebenen
Gestaltungsspielräume zu verteidigen.

PS:
Dem Ärger, der durch alltägliche Dummheiten wie
die oben geschilderten verursacht wird, zum Trotz
wollen wir gerade mit diesem Heft jene optimistische Kraft vermitteln, die Festen wie Allerheiligen
und Weihnachten innewohnt!

Unruhig pendelt
die Magnetnadel hin und her ...
Nordlichter geistern grell
über nächtliche Himmel.
Mit leisem Urzeit-Getick
fallen die letzten Blätter
der Bäume, der Rosen. ...
– Doch immer noch
hängt nachts
silberglänzend der Mond
im kahlen Geäst des
Welten-Stamm-Baumes,
hofieren ihn flimmernd
ungezählte Sterne!
Und tröstlich sprechen
rot flackernde Lichter,
die zitternde Hände
auf Gräbern entzündet haben,
von Ewigkeit, von Liebe.
– Hinter allen Tagen aber
feiern Herr und Frau Tod
immer wieder –
selig aufflammend –
Allerseelen-Erlösung.

Schuiweihnachtsfeier
von Eleonore Zuzak

1 Die Post AG ist zwar noch zu 52,8% in Staatsbesitz, nach der
Umwandlung in eine AG sind die politischen Einflussmöglichkeiten durch das Aktiengesetz jedoch stark eingeschränkt.
2 Allein in der Zeit zwischen 2000 und 2008 wurde zu Lasten
der Kunden und der Beschäftigten die Anzahl der Postämter
in Österreich von 2.468 auf 1.311 reduziert. Gleichzeitig stieg
der Gewinn (EBIT) zwischen 2003 und 2008 von 28 auf 169,5
Millionen, die Anzahl der Beschäftigten fiel von 35.493 (1999)
auf 25.764 (2008). (Quelle: Presseaussendung der KPÖ vom
24.7.2009)
3 Im H1-Bericht der Post AG vom Februar 2012 liest man: „Ein
Fokus des Österreichischen Post Konzerns liegt weiterhin
auf der Profitabilität der erbrachten Leistungen. Unverändert
gilt dabei für die nachhaltige Ergebnisentwicklung der Österreichischen Post die Zielbandbreite einer EBITDA-Marge von
10-12%. Eine Verbesserung des Ergebnisses vor Zinsen und
Steuern (EBIT) gegenüber 2011 wird angestrebt.“ (Quelle:
www.boerse-express.com)
Ein User-Posting vom 15.8.2012 dazu lautet: „Attraktive Dividende, das einzige was man von der POST AG erwarten kann
/ darf.“
4 Für nicht mit dem Wienerischen vertraute Leser lt. Österreichisch/Deutschem Wörterbuch der Uni Linz: jdn. zum
Narren halten.
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I hätt so gern
den Engl gschpüt,
min weißn Kladl.
Bei jeder
Weihnachtsfeier
woar i
des oarme Madl.
I bin so schee
vahungert,
so schee dafrurn
im Woid.
Des woar net schwer
zum Lerna,
des kaunn
a Oarma boid.
aus: Eleonore Zuzak –
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