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rights       
eekly      
estern News 

Die neue 

Kolumne. Der Name ist 

Programm und im 

Namen steckt bereits 

der Autor.  

Die bereits aus vielen 

unserer  Kolumnen und 

Berichten bekannte 

Journalistin Lynn Wright, 

hat sich nun der Aufgabe 

gestellt, für uns in den 

wilden Westen zu reisen 

um dort für den Boston 

Globe direkt vor Ort zu 

berichten.  

Hiermit eröffnen wir 

Wrights Weekly Western 

News und übergeben nun 

Lynn Wright das Wort 

und wünschen ihr eine 

gute Reise und viel 

Glück:  

Geehrte Leser und 

Leserinnen, 

Meine Arbeit beim Boston 

Globe dauert schon etwas 

länger an und sie kennen 

mich aus zahlreichen 

Kolumnen, wo ich für sie 

berichtet habe. Nun aber 

können sie mit mir das 

wohl größte Abenteuer 

hautnah erleben, dass bis 

dato in einer Zeitung 

veröffentlichen wurde. 

Der Wilde Westen gilt bis 

heute als Land  der 

Abenteurer, Goldschürfer 

und Glücksritter. Er 

fasziniert Tausende, die 

sich mit ihrem Hab und 

Gut auf den Weg machen 

um dort ihr Glück zu  

suchen und zu finden. Ob 

sie nun Gold, Ghostrock 

oder etwas ganz anderes 

lockt. Doch es neben 

diesen ganzen Träumen 

soll es dort auch wahre 

Alpträume geben.  

Immer wieder erreichen 

uns neue Meldungen von 

erschreckenden 

Horrorgeschichten, die 

dort passieren sollen.  

Ist der Wilde Westen nun 

der amerikanische (Alp) 

Traum?  Ist der Horror 

echt oder nur eine Farce 

ein Trick um Reisende 

abzuhalten ihr Glück im 

Westen zu suchen?  

Sie haben ein Recht als 

Leser genau dies zu  

erfahren und aus diesem 

Grund werden sie es 

erfahren. Bei meiner Ehre 

als Journalistin  und der 

Ehre unserer Nation. Ich 

werde nicht zögern ihnen  

die Wahrheit zu 

präsentieren.  

Mit diesem Schwur 

schwinge ich mich nun 

selbst nun auch in den 

Sattel um mit ihnen und 

meinen treuen Gefährten, 

Snapshot und Humphrey 

die ich wie meine 

Ausrüstung so großzügig 

von einigen Unternehmen 

in Boston gesponsert 

bekommen habe, das 

Abenteuer des wilden 

Westen zu erleben.  

An dieser Stelle gilt mein 

Dank den Sponsoren, die 

eine Journalistin erst fit 

für den wilden Westen 

gemacht haben.  

Ihre  Lynn Wright

 

W 


