16 JAHRE BLIX
G e w i n n s p i e l

„Bleibt dran!“
Uns erreichten wieder eine Unmenge an Zuschriften, Faxe, E-Mails und
sogar Gedichte per Post nach unserer Geburtstagsausgabe - alle waren
heiß auf unsere Preise! Dabei mussten unsere Leser diesmal das Heft nach
knuffigen Eisbären in mannigfaltigen Varianten durchsuchen. Insgesamt
33 von den durch den Klimawandel bedrohten Tieren versteckten sich
auf unseren Seiten und warteten darauf, entdeckt zu werden. Wir freuen uns riesig über die vielen, meist richtigen Einsendungen zu unserer
Geburtstags-Ausgabe und bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen, unseren
Leserinnen und Lesern, sowie bei unseren Sponsoren für die tollen Preise!
Liebes Blix-Team,
es sind: 33 (dreiunddreißig) Eisbären im Blix
versteckt. Über einen der tollen Gewinne würde
ich mich sehr freuen. Mit großer Freude lese ich
regelmäßig das Blix-Heft und erwarte es jedes
Mal mit großer Spannung. Weiter so und vielen
Dank!
Freundliche Grüße
Christine Rauch, Ertingen

Liebes BLIX-Team,
wie jedes Jahr nehme ich auch dieses Mal an
eurem netten Gewinnspiel teil und hoffe auf
einen Erfolg. Ich habe im Aprilheft 33 Eisbären gezählt. Sollte dies richtig und mir Fortuna
auch noch hold sein, freue ich mich über Post
von euch. Weiter so mit eurem Magazin!
Beste Grüße und Frohe Ostern
Roger Klaus, Ravensburg

Hallo liebes BLIX-Team,
Die Eisbär´n soll´n noch lange leben,
die ganze Welt, soll´s lang noch geben.
Gesund sein woll´n wir alle gern, drum nehmt
euch dem Thema Klimaschutz an. 33 Eisbären
bitten im Gewinnspiel um den Einsatz für den
Klimaschutz!!
Wir wollen gewinnen!
Familie Braungardt, Oberstadion

Lieber Herr Dr. Reck,
ich habe 32 Eisbären entdeckt (2 Bärle pro
Jährle). Ich bin gespannt, ob ich einen der tollen Preise gewinne. Aber auch ohne Gewinn
werde ich die eine oder andere Attraktivität
besuchen.
Mit freundlichen Grüßen
Alfred Mühlegg, Ravensburg
(einer der Macher des Oberschwäbischen Kalenders)

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag Blix,
wie schnell doch die Zeit vergeht. Hätte nie geglaubt, dass du schon 16 Jahre alt wirst.
Informativ und spannend wie am ersten Tag,
dafür liebe ich dich. Werde dir selbstverständlich auch die kommenden Jahre die Treue halten. Versprochen! Und im Geburtstagsheft habe
ich 33 Eisbären gefunden.
Manfred Wilhelm, Munderkingen
Hallo Blix-Team!
Es sind 33 schöne und einfallsreiche Eisbären.
Macht weiter so.
Gruß
Stella Wachter, Rot

Liebes BLIX-Magazin!
Es sind 33 Eisbären in der 16-Jahre-BLIX-Ausgabe. Ich finde das BLIX immer sehr interessant
zu lesen, da es immer voller Informationen über
meine Heimat ist. Ich wünsche Ihnen noch einen wundervollen Tag.
Mit freundlichen Grüßen
Amelie Sugg, Hochdorf
Hallo zusammen,
mit den Eisbärendemonstranten halten sich
insgesamt 33 dieser niedlichen Tierchen im Blix
auf. Wäre schön, wenn die Demonstrationen
gegen den Klimawandel schnellstens Erfolg hätten
- ich bezweifle
es!!!
Mit freundlichen
Grüßen
Ursula
Raichle,
Aulendorf

Hallo Blix,
herzlichen Glückwunsch zum 16. Geburtstag!
Wie jeden Monat war es schön, das neue Heft
in Händen zu halten. Und nicht nur viele interessante Berichte zu lesen oder Anregungen
zu holen, sondern auch noch auf Eisenbärensuche zu gehen. Ich bin bis zur Schnapszahl 33
(in Worten: dreiunddreißig) gekommen. Macht
weiter so! Bis zur Mai-Ausgabe.
Mit besten Grüßen
Hans-Bernd Sick, Warthausen
Hallo,
gewinnen ist doch schwer. Ich habe mich durch
das Magazin BLIX gezählt und es waren viele
Bären. Vor allem die Bären auf einem Haufen,
wo Füße, Ohren, Gesichter usw. nicht ganz eindeutig zu erkennen sind. Ich kam bei der Gruppe auf 9. Insgesamt sind es dann 31 Eisbären.
Hoffentlich liege ich richtig und bin dabei.
Geburtstagsgrüße von
Hedi Gratza, Weingarten
Guten Tag,
die Eisbären, die unter dem Klimawandel leiden
und im BLIX-Magazin doch insgesamt 32 Mal
vorkommen. Nun freue ich mich, wenn ich bei
den Gewinnern bin. Auf eine Gewinnüberraschung freue ich mich, egal was es ist. Macht
weiter mit eurem Magazin und bleibt dran.
Grüße von
Oliver Strottner, Weingarten
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GEWINNER
Alle Gewinner werden von uns benachrichtigt und bekommen ihren
Gewinn zugesandt.

Geburtstagsgedicht:
Die Spatzen pfeifen‘s längst vom Dach von Aulendorf bis Biberach:
BLIX ist jetzt sechzehn. HOCH DIE TASSEN!
Auf dass wir‘s alle krachen lassen!
Doch STOPP: Trotz Feierlaune-Dankbarkeit
macht sich bei BLIX auch Sorge breit.
Ein Rudel Eisbär‘n - dreiunddreißig!
Heimat: Arktis (Wetter eisig),
hat sich zum BLIX-Fest angesagt,
und kess nen Sprung ins Heft gewagt.
Den Eisbär‘n schmilzt die Heimat weg!
Der Klimaschutz kommt nicht vom Fleck,
und mancher Mensch behauptet keck:
Was kümmert mich der ganze Dreck!?
Der Tierwelt ist es nicht egal,
sie leidet still so manche Qual.
Und Schüler protestieren offen
für‘s Klima... statt auf Wunder hoffen!
Und die Moral von der Geschicht‘?
Uns‘re Natur schreit nach Verzicht
auf Anspruchsdenken, maßlos‘ Handel.
Nur so gelingt der Klimawandel!
Auf dass die Bär‘n im BLIX-Asyl
zufrieden brummen im Glückgefühl...
*********

Herzlichen Glückwunsch. Und das Beste für Sie auch weiterhin!
Freundliche Grüße Fritz Bischoff, Biberach

Lieber Roland, liebe Angelika mit Team,
herzlichen Glückwunsch zum 16-jährigen Bestehen von BLIX. Eine
wichtige, unabhängige, unverzichtbare Stimme in Oberschwaben. Ad multos annos.
Gerhard und Margit Reischmann, Bad Wurzach
Lieber Herr Dr. Reck,
vielen Dank für die ausführliche Berichterstattung zum Thema hier in unserer Region!
Die Klimaerwärmung ist akut - und es läuft
in großen Teilen von Gesellschaft und Politik
einfach so weiter nach dem Motto „The same
procedure as every year...“ Jeder vernünftige
Mensch müsste alarmiert sein, nicht nur die
Schüler, die nun aktiv geworden sind. Ich würde
mich gerne ihren Protesten anschließen, wenn ich
wüsste, wann und wo, und ich kann mir vorstellen,
dass viele Erwachsene sich gerne anschließen würden, wenn die Demozeit sich nicht mit der regulären
Arbeitszeit überschneiden würde. Vom Job wegzubleiben ist doch ein sehr großes privates Risiko, oft
auch einfach nicht möglich, aber „Weekends for
Future“ wäre doch auch etwas!
Ich würde mir wie Prof. Dr. Wolfgang Ertel wünschen, dass sich die entsprechenden Nichtregierungsorganisationen und auch andere Gruppierungen, die sich zuständig fühlen, den Schülerprotesten anschließen,
diese unterstützen und gemeinsam mit ihnen mit Ausdauer und einem
wirklich penetrant langen Atem die Politik und Teile der Bevölkerung
aus ihrem - man muss es sagen - Dornröschenschlaf aufwecken und
aufrütteln.
Es ist tragisch, dass immer noch klima- und umweltfreundliches Handeln
zum größten Teil an das Gewissen - und den Geldbeutel - des einzelnen
Verbrauchers delegiert werden. Was kann der Einzelne bewirken, wenn
die grundsätzlichen Strukturen seinen guten Vorsätzen zuwiderlaufen?
Das relative Desinteresse in der Politik untergräbt den guten Willen von
Leuten wie mir, die nur durchschnittlich idealistisch begabt sind. Viele
fühlen sich wie Don Quichote und geben auf.
Wenn man mit entsprechenden regionalen Demonstrationen die Menschen dort abholen würde, wo sie gerade leben, könnte man ihnen auch
ein Gefühl der Gemeinsamkeit und Sinnhaftigkeit in ihrem Streben nach
einem besseren, erde-freundlicheren Lebensstil geben. Motivation und
Engagement fallen ja nicht einfach so vom Himmel und gemeinsam geht
alles viel besser - oder?
In diesem Sinne nochmals Danke! Und vielleicht kommt da auch noch
mehr? Ich bin gespannt.
Ein frohes Osterfest wünscht
Gertrud Dobler, Ummendorf
Lieber Herr Dr. Reck,
liebes Geburtstags-BLIX-Team,
Potz Blitz! Im BLIX steppt jetzt dr Bär!
S’isch grad, als ob was B’sondres wär.
Ha jo! – Ma duat‘s de Leser kund:
‚Geburtstag‘ sait mr, sei dr Grund.
Scho sechzea (16) Johr erfreut uns BLIX,
Sein BLIX-BLITZ fokussiert stets fix
Mol Scheenes und manch krummes Treibe,
genau so soll’s in Zukunft bleibe!
I gratulier Euch BLIXER no zum Schluss,
Und les‘ s’nächst Heftle mit Genuss!
Herzlichen Glückwunsch und einen stets (ge)spitz(t)en
Bleistift beim G‘schäft.
Karl Blaas, Weingarten
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