
 

 

Meine Damen und Herren, 

die GSP hat Anfang Oktober den 70ten Geburtstag in München, der eigent-

lichen Geburtsstätte von 1952, gefeiert. Der Rahmen im Bayrischen Landtag 

(Maximilianeum) war schon beeindruckend, doch noch mehr hat mich die Rede 

des Generals aD und ehem. GenInsp.BW Herrn Klaus Naumann beeindruckt. 

Bevor ich meine als stark empfundenen Argumente hier wiedergebe, bilden Sie 

sich gerne selbst eine eigene Meinung. Die Rede ist auf youtube unter 

https://www.youtube.com/watch?v=UWBK5DrpqH0 

jederzeit abrufbar.  

Doch nun zum Programm im Rest des Jahres 2022:  Der November steht wie 

geplant ganz unter dem Thema: Weltraum!   Zwei Jahre folgte ich dem Gen. aD 

und Astronaut Herrn Dr. Thomas Reiter von Zusage zur Absage (Corona). 

Schließlich habe ich einen Experten für Weltraumschrott zugesagt und nun 

endlich bekam ich auch eine Zusage für einen Termin mit Dr. Th. Reiter von 

seiner Event-Agentur. Absagen wollte ich auch nicht mehr. So kommt es, dass 

wir im November noch 2 Termine kurz hintereinander haben mit dem 

interessanten Thema: Weltraum!  Ich hoffe, beide Themen interessieren und 

beide Termine sind gut besucht.  

Ich hatte zwei Termine im Casino angefragt, doch mit der Bestätigung zum 

17.11. hatten sie den zweiten Termin als frei empfunden und weiter vergeben. 

Jetzt mussten wir uns für den 24. 11. einen anderen Veranstaltungsraum 

suchen. Gar nicht so einfach in Lüneburg.  Im Umland schon eher, aber gute 

Veranstaltungsräume in Lbg oder Adendorf sind nicht bezahlbar! So kamen wir 

auf die „Feinschmeckerei“ – immerhin das alte Wachgebäude der Schlieffen- 

Kaserne.  Herzlich willkommen! 
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Zum Nachdenken…….   eine (Fake-)Meldung: 

Vor kurzem hat die UNO eine weltweite Befragung durchgeführt mit folgender Frage: 

„Geben Sie uns bitte Ihre ehrliche, eigene Meinung zur Lösung der Nahrungsmittelknappheit 

im Rest der Welt ab.“ 

Die Umfrage wurde ein Flop, da … 

… In Afrika wusste man nicht, was „Nahrung“ ist 

… Osteuropa wusste nicht, was „ehrlich“ heißt 

… Westeuropa kannte den Begriff „Knappheit“ nicht 

… die Chinesen wussten nicht, was „eigene Meinung“ ist 

… der Nahe Osten fragte nach, was denn „Lösung“ bedeuten soll 

… in Südamerika ist der Begriff „bitte“ völlig bedeutungslos 

… in den USA wusste niemand, wer der „Rest der Welt“ ist! 

An dieser kleinen Story wird aufgezeigt, dass es eigentlich überall in der Welt Aufklärungs- 

bedarf gibt. Dieses ist hierzulande die Aufgabe u.a. der GSP.  Hierfür werden wir vom 

Bundes- Presse- und Informationsamt der Bundesregierung unterstützt. 

 … und dann noch einen „Bonbon“: 

Das 7. Bremer Symposium findet am Sa. 19. November 2022 von 9.30 – 16 Uhr 

im Bremer Schütting statt. Wer nicht persönlich kommen kann, kann auch per 

Zoom teilnehmen. Alle Informationen siehe nachstehenden Link: 

https://www.gsp-sipo.de/organisation/landesbereich-

ii/bremen?tx_sfeventmgt_pievent%5Baction%5D=detail&tx_sfeventmgt_pievent%5Bcontroller%5D=Event&tx_

sfeventmgt_pievent%5Bevent%5D=4097&cHash=a3cffa7592dc2f3e50c930c584740189 

Dieses ist das letzte Mitteilungsblatt in diesem Jahr. Daher erlaube ich mir jetzt 

schon, Ihnen eine geruhsame Adventszeit, schöne Weihnachtstage und einen 

Guten Rutsch ins Neue Jahr zu wünschen. 

Bleiben Sie gesund! 

 

                                                              mit freundlichen Grüßen 

                                                                         Chr. Engel 


