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Berlin, den 22.12.2002 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich bin ein Grübler. Jeden Tag grübele ich so über dies und das und versuche, diese Welt zu 
verstehen. Das ist gar nicht so einfach, sag’ ich Ihnen! Zum Beispiel die SATURN-Werbung 
„Geiz ist geil”: Was ist denn am Geiz „geil”? Ich habe es beim besten Willen nicht heraus-
gefunden, und auch die Firma SATURN konnte mir das nicht erklären. 
 
Aber deswegen schreibe ich Ihnen gar nicht, schließlich sind Sie ja für den Verkehr zustän-
dig und nicht für Elektrokrimskrams (obwohl so eine U-Bahn ohne Elektrik ganz schön alt 
aussehen würde). In der letzten Zeit habe ich nämlich viel über die BVG gegrübelt, genauer 
gesagt, über Ihren Namen „BVG” – „Berliner Verkehrsbetriebe”. 
 
Das hat mich stutzig gemacht, denn dann müsste die Abkürzung doch „BVB” oder „BV” hei-
ßen! Nun heißt sie aber „BVG”, was demnach „Berliner Verkehrsgetriebe” bedeuten würde. 
Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Sie sich nur verschrieben haben, d.h. ich vermute, 
dass eine Absicht dahintersteckt. Da ich ja, wie gesagt, ein Grübler bin, habe ich natürlich 
eine Menge gegrübelt und kam auf alle möglichen Erklärungen, z.B. 
 
• Berliner Verkehrsgeheimbund, 
• Berlin verbindet Grenzen, 
• Berliner Verkehrsgetümmel, 
• Berliner verkehren gelassener, 
• Berliner Verspätungsgesellschaft, 
• Berlins Vahrscheinautomaten gehen nicht (nach der dritten Rechtschreibreform), 
• Berlin viel groß (Erklärung für unsere nicht deutsch-sprechenden Mitbürger), 
 
und noch eine Menge anderer Varianten, die ich Ihnen aber jetzt nicht alle mitteilen möchte. 
 
Sie sehen, ich habe keine eindeutige Erklärung gefunden, und deshalb wende ich mich an 
Sie mit der Bitte, mir endlich Klarheit darüber zu verschaffen. Das fänd’ ich riesig nett von 
Ihnen und dann könnte ich nachts auch wieder richtig schlafen oder könnte endlich über 
etwas Anderes grübeln. 
 
Mit den besten Wünschen zum Weihnachtsfest und für das neue Jahr 


