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HINWEIS

er Mann war sauer, keine
Frage, er hatte im Fernsehen
einen US-amerikanischen

Actionstreifen gesehen: „Es spottet
jeder Beschreibung, was dem Zu-
schauer da zugemutet wird. Die
Handlung ist dazu angetan, Nachah-
mungen hervorzurufen; es scheint
so einfach zu sein, einen Menschen
umzubringen oder eine Bank auszu-
rauben, entspricht so etwas dem Bil-
dungsauftrag des Fernsehens oder
den guten Sitten?“, lautete seine Fra-
ge. Auch ich wollte von ihm etwas
wissen: „Was genau kann ich für Sie
tun?“ Ich habe eine Antwort bekom-
men: „Meinen Frust anhören, Sie
sind solche Jammersäcke wie mich
inzwischen gewöhnt, fürchte ich.“

Wütend war auch dieser Leser,
seinen Ärger konnte ich zwar verste-
hen, aber nicht mildern: „Ich fasse es
nicht“, sagte er, nachdem ich ihm ge-
sagt hatte, dass er mit mir nicht über
die Talkshow „Anne Will“ vom
Sonntag (Thema „Erdogans Sieges-
zug -– schaut Europa weiter hilflos
zu?“) reden kann, weil ich sie nicht
gesehen habe, ich ihn aber auch
nicht mit dem Autor des Leitartikels
„Kann die EU Erdogan stoppen?“
verbinden kann, weil der Kollege
ein Korrespondent ist und sein Büro
in Brüssel hat; mit einem anderen
Kollegen wollte der Mann nicht
sprechen, ich fürchte, aus Trotz.

Wirklich helfen konnte ich auch
diesem Leser nicht: „Es war ein span-
nendes Handballspiel, schade nur,
dass wir es nicht bis zum Ende sehen
durften, weil der Sender anders ent-
schieden hat. Ihm war die Werbung
wichtiger als das Zuschauerinteres-
se. Man nennt ein derartiges Verhal-
ten erkenntnisresistent.“ Selbst
beim TV-Sender sich beschweren
wollte der Anrufer aber auch nicht.

Etwas schmunzeln musste ich
bei diesen Hinweisen von Anrufern:
„Ich bin schon weit über achtzig,
aber schaue mir leidenschaftlich
gern im Fernsehen die Sportsendun-
gen an“, meinte die Frau und wurde
konkreter: „Am liebsten sehe ich Bil-
lard. Bitte mehr davon im Ersten
und Zweiten.“ Dieser Mann hatte
sich bei mir gemeldet, weil er die
Handlung in einem Krimi viel zu
„esoterisch und abgehoben“ fand, er
meinte: „Der Tatort war aber noch
besser als dieser süße Sahnepudding
à la Rosamunde Pilcher.“ Beide
musste ich trotzdem enttäuschen:
Weiterleiten kann ich ihre TV-Kri-
tik an die Verantwortlichen leider
nicht. Auch bei dieser Frage musste
ich passen: „Warum kommt kein Bo-
xen mehr im Fernsehen?“

Diese Frau war jedoch zufrieden,
dass ich ihr zugehört und nicht wi-
dersprochen habe: „Den ganzen
Fernsehmüll, der von den USA zu
uns schwappt, könnte man ersatzlos
streichen und mit dem eingesparten
Geld hätte man die Lindenstraße am
Leben erhalten können.“

Der Beispiele sind genug ge-
nannt, nun fehlt noch der Grund da-
für, ich formuliere ihn ausnahms-
weise mal als offenen Brief: Liebe In-
tendanten von TV-Sendern, bitte
richten Sie doch eine Rufnummer
ein, die Zuschauer anrufen können,
wenn sie etwas zu Ihrem Programm
sagen wollen, denn durchschnitt-
lich jeden zweiten Tag könnte ich
sie weitergeben, das würde mich et-
was entlasten.
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Zuhören
kann ich …
REINHARD OLDEWEME

Naturfreunde schätzen Vorteile
Beim Lesen des Artikels ist man ge-
neigt, über den Inhalt und einen
kleinen klagefreudigen Verein in
Oederan den Kopf zu schütteln.
Doch das ist falsch. Der Vereinsvor-
sitzende verfolgt nur mit äußerster
Konsequenz seine Ziele. Diese beste-
hen einzig und allein darin, Neuin-
vestitionen in Verkehrsinfrastruk-
tur, Tourismus und Wirtschaft im
Freistaat mit allen Kräften zu ver-
hindern. Und diese Kräfte bestehen
im Ausloten der bestehenden Bun-
des- und Landesgesetze sowie der
von vorsichtigen bis übervorsichti-
gen Richtern ergangenen Rechtspre-
chung zum Naturschutz. Darüber
sollten wir den Kopf schütteln. Der
Staat, der sich dank seiner eigenen
Gesetzgebung die Handlungsunfä-
higkeit selbst verordnet und kleine,
klagefreudige Vereine so stark
macht, verdient hinterfragt zu wer-
den. Wenn die Errichtung einer
Sechser-Sesselliftanlage anstelle der
bereits bestehenden kleineren Anla-
ge an der fehlenden fachgerechten
Erfassung aller Moosarten an den
Erzgebirgshängen scheitert, dann
sind wir wohl gerade am Umbau der
Montanregion in eine Moosregion.
Aus diesem Blickwinkel macht auch
die Verhinderung eines Radweges
auf einer ehemaligen Bahntrasse
Sinn. Wer kann schon von sich be-
haupten, vom Sattel eines Fahrrades
aus alle vorhandenen Moosarten am
Wege erkennen zu können, um die-
se geschickt zu umfahren. Wirt-
schafts- und Tourismusverhinde-
rung als Geschäftsmodell scheinen
sich ganz offenbar finanziell mehr
zu lohnen als Wirtschafts- und Tou-
rismusförderung.

Während auf der einen Seite Geld
für Klageverfahren in ausreichen-
dem Maße zur Verfügung zu stehen
scheint, kapitulieren die Akteure
auf der anderen Seite bei der Aus-
sicht auf endlose Klageverfahren
früher oder später von selbst, da sie
jede Verzögerung im wahrsten Sin-
ne des Wortes teuer zu stehen
kommt. Lasst doch die Tschechen
ihre Natur von den Freunden des
Wintersports zerstören. Den Fichtel-
berg werden künftig Naturfreunde
aus der ganzen Welt wegen der un-

vergleichlichen Vielfalt von Moosen
unter dem Schnee bevölkern, wenn
nicht über die gescheiterten Winter-
sportpläne inzwischen Gras ge-
wachsen ist.
Gotthold Gerbeth, Flöha

Keilberg schon längst beliebter
Dass der Rang durch den Ausbau des
Keilberges mit neuen Liftanlagen
gegenüber dem Fichtelberg längst
abgelaufen ist, kann man noch er-
gänzen durch das in kürzester Zeit
errichtete Skigebiet am Plesivec
(Plessberg) in der Nähe von Aberta-
my. Jeder, der die letzten Winter ein-
mal Ski fahren und nicht Stunden in
der Liftwarteschlange verbringen
wollte, wählt eine der böhmischen
Alternativen. Solange Umweltver-
bände ihre Klagewut wegen seltener
Moose, Kriechtiere und anderen im-
mer wieder einbringen können und
dann mit Stolz über die Blockade
von solchen Baumaßnahmen be-
richten, werden uns andere, hier die
Tschechen, den Rang ablaufen. Die
Infrastruktur in und um Oberwie-
senthal wird die Konsequenzen spü-
ren. Ob es der Weiterbau des Radwe-
ges Lugau–Wüstenbrand ist oder die
Ortsumgehung der B 173 in Flöha
und Oederan, die Reihe könnte man
fortführen – nichts bewegt sich.
Andreas Flemming, Chemnitz

Bürokratie fördert Nachdenken
Lifte sind nicht alles. Klar, der Arti-
kel soll auf die Unzulänglichkeiten
der deutschen Bürokratie hinwei-
sen, und dass es bei den Tschechen
halt etwas schneller geht. Manch-
mal trägt eine langsame Bürokratie
aber vielleicht auch zum Nachden-
ken über Nachhaltigkeit bei. Ich war
schon mal im Sommer auf beiden
Gipfeln und auch an den Waldhän-
gen drumherum. Ich möchte mir
nicht ausmalen, wie das Fichtelberg-
gebiet aussähe, wenn man auch hier
die Anzahl von Pisten (und damit
auch Liftanlagen) verdoppeln wür-
de. Und dann noch auf eine so rabia-
te Weise wie am Keilberg. Als wäre
der Orkan „Lothar“ von vor genau 20
Jahren noch einmal zurückgekehrt.
Nein, es ist genug. Notwendige Mo-
dernisierung von Liftanlagen mit
dem exzessiven Raubbau an der Na-
tur ein paar Kilometer weiter zu ver-
gleichen, ist eine Milchmädchen-
rechnung. Mögen die Tschechen
doch erst einmal ihr historisches
Keilberghaus wieder in Schuss brin-
gen. Diesen Vergleich mit unserer
Seite würden sie momentan verlie-
ren. Und da habe ich noch gar nicht
von der Chemie im Schnee gespro-
chen, die bei uns Gott sei Dank ver-
boten, in Tschechien aber erlaubt ist.
Jan Borck, Chemnitz

Besucher werden ausbleiben
Seit fast 100 Jahren ist der Fichtel-
berg das „alpine“ Zentrum im Frei-
staat Sachsen. Seit ein paar Jahren
hat der deutsche Gesetzgeber den
Umweltverbänden aus berechtigten
Gründen ein deutliches Mitsprache-
recht bei größeren Eingriffen in die
Natur gegeben.

Derzeit stellt sich deshalb die Fra-
ge, ob man dem Fichtelberg in Ober-
wiesenthal hinsichtlich der beste-
henden Liftanlagen eine zeitgemäße
Anpassung an übliche Standards ge-
nehmigt oder verhindert. Der jetzige
Zustand wird viele Besucher aus
Norddeutschland und Berlin von zu-
künftigen Besuchen von Oberwie-
senthal abhalten. Sie werden nach
Österreich fahren. Sehr gut für die
CO2-Bilanz. Die Umweltorganisatio-
nen sollten mit dem Recht auf Mit-
sprache verantwortungsbewusst
umgehen. Klagefreudige Vereine
könnten bei politischen Konstellati-
onen auch mal ihr Mitspracherecht
zum Schaden der Umwelt verlieren.
Meine Saisonkarte habe ich ab die-
sem Jahr nicht mehr am Fichtelberg,
sondern am St. Anton. Deshalb viele
Grüße an die Mitarbeiter der Him-
melsleiterbaude. Vielleicht sehen
wir uns 2021 wieder. Ich würde gern
zurückkommen.
Rudolf Beer, Lichtentanne

Hier Naturschutz – da Tourismus
Die Reaktionen von
Lesern auf den Bericht
„Neue Lifte für den
Fichtelberg: Nichts dreht
sich“ zeigt: Die Meinungen
gehen teilweise weit
auseinander.

Wintersportler nutzen den Sessellift am Fichtelberg in Oberwiesenthal.  FOTO: JAN WOITAS/DPA

Dies sind weitere Auszüge aus Le-
serbriefen zu Berichten über den
zurückgetretenen evangelischen
Landesbischof Carsten Rentzing:

Im Moment orientierungslos
(…) Gegen welche kirchlichen Prin-
zipien und Gebote hat der Mann ver-
stoßen, welche beruflichen Schand-
und Missetaten hat er sich zuschul-
den kommen lassen? Hat er Kinder
oder Jugendliche missbraucht? Hat
er Finanzen veruntreut? Hat er sich
in irgendeiner Weise gegen seinen
Glauben vergangen? Das ist über-
haupt nicht die Frage. Nein, er hat es
gewagt, in früherem Alter Gedan-
ken und Meinungen außerhalb ei-
nes vorgegebenen Meinungskorri-
dors zu äußern, was ihm in einem
demokratischen Staat und einer der
Staatsräson verpflichteten Kirche
zum Verhängnis wurde. Man ge-
winnt den Eindruck, dass die EKD
eine staatliche Aufgabe zu erfüllen
hat, wenn sie sich im Kampf gegen
rechts engagiert, statt, wie es ihre
Aufgabe wäre, eine ausgleichende
Wirkung auf eine Gesellschaft aus-
zuüben, die im Moment Orientie-
rungslosigkeit erkennen lässt. (…)
Klaus Pagenkopf, Werdau

Kirchenmitglieder gespalten
Der innere Konflikt der evangeli-
schen Landeskirche wird hier mehr
als deutlich. Die Mitglieder sind ge-
spalten in (mehr oder weniger
rechts-) konservativ/fundamentalis-
tisch und (mehr oder weniger links-)
liberal/aufgeklärt. Außenstehenden
könnte das im Prinzip egal sein,
wenn diese Kirche nicht enorme fi-
nanzielle Zuwendungen von der öf-
fentlichen Hand bekommen würde,
die ihr zur freien Verfügung stehen
und natürlich auch für politische
Aktivitäten genutzt werden. Unsere
Gesellschaft finanziert praktisch
Leute wie Carsten Rentzing, welche
die Werte einer liberalen, offenen
Gesellschaft nicht teilen und statt-
dessen zu den Werten der rechtspo-
pulistischen AfD stehen – das ist ab-
surd.
Jutta Behne, Rossau

Scheinheilige Debatte
Was er geschrieben hat, ist 30 Jahre
her. Warum hat die Leitung der Lan-
deskirche nicht vor der Wahl or-
dentlich recherchiert, dann wäre er
gar nicht erst aufgestellt worden. Im
Übrigen stellt sich die Frage, was ha-
ben damals viele Leute gesagt, von
dem sie nun nicht mehr wissen wol-
len? Nun verfassen Leute eine Petiti-
on und fordern die Distanzierung
seiner vor 30 Jahren getätigten Aus-
sagen. Auch wenn ich seine Einstel-
lungen nicht teile, so sollten alle Kri-
tiker an das Bibelzitat denken: „Wer
von euch ohne Sünde ist, werfe als
Erster einen Stein.“ Was jetzt in der
Landeskirche abläuft, ist für mich
scheinheilig, denn bei einer sorgfäl-
tigen Recherche hätte man ihn gar
nicht wählen dürfen.
Lothar Schumann, Chemnitz

Völlig aus dem Blickwinkel
(…) Was wird ihm eigentlich vorge-
worfen? Ist er vom christlichen Pfad
abgewichen oder hat sich gar an
Kindern vergangen? Keineswegs,
sein Nachdenken und Schreiben zu
konservativen Wertepositionen im
jugendlichen Alter stößt der links-
grünen Kirchenleitung heftig auf.
Straf- und ordnungsrechtlich nicht
relevant, wohl aber nicht in den mo-
ralisierenden Zeitgeist passend. Wir
lernen, nicht nur bei Kleingärtnern
und Heimatvereinen wird ganz tief
gegraben, um „völkisches“, „natio-
nales“ und weiteres „rückwärtsge-
wandtes“ Gedankengut zu finden.
Auch die EKD macht hierbei keine
Ausnahme. Natürlich geraten bei
den Kirchenmännern und deren Su-
chen mit dem rechten Auge die
wohlwollenden Statements unserer
grünen Protagonisten völlig aus
dem Blickwinkel. (…)
Achim Tröger, Zwickau

Warum nicht
damals Wahl
verhindert?

Wissenschaft diskreditiert
Ich werde den Text nicht im Detail
widerlegen. Ich habe mittlerweile
gelernt, dass wissenschaftliche Ar-
gumente gegen Menschen mit sol-
chen Ansichten nicht weiterhelfen.
Mir geht es vielmehr darum, darauf
aufmerksam zu machen, dass es sich
um eine bewusste Diskreditierung
der Wissenschaft und Menschen,
die darauf vertrauen, handelt. Es
geht um die Verhöhnung von Men-
schen, die schon heute unter dem
Klimawandel leiden, und anderen,
die sich um die Zukunft sorgen. Ver-
schwörungstheorien und Lügen tun
so ihr zerstörerisches Werk immer

öfter auch außerhalb der sozialen
Medien. Sie verfolgen einzig den
Zweck, notwendige Veränderungen
im Keim zu ersticken (mit wachsen-
dem Erfolg). (…)
Kai Friedrich, Gersdorf

Tatsachen verdreht
Ich bin nicht nur erstaunt, sondern
entsetzt, was im Zusammenhang
mit dem Klimawandel für Ver-
schwörungstheorien kursieren und
verbreitet werden. Auch wenn es
nur Leserbriefe sind, man kann so
etwas nicht unkommentiert stehen
lassen. Da ist in dem Beitrag von ei-
ner Kampagne die Rede, die von
mysteriösen Kräften gelenkt wird,
welche vermutlich über dunkle Ka-
näle Steuermilliarden abschöpfen.
Leider hat der Leser sie nicht näher
benannt, sodass man meinen muss,
dass es sich um Verschwörer han-
delt, welche vermutlich in irgendei-
nem Casting ein junges Mädchen
für eine Hauptrolle gesucht haben.
So wie auch Mutter Theresa, Gandhi
oder Luther King Marionetten wa-
ren, denn ein junger Mensch kann

sich das doch nicht ausdenken, dass
er gegen eine falsche Politik protes-
tiert? Doch, kann man. Dass inzwi-
schen eine organisierte Bewegung
hinter Greta Thunberg steht, ist na-
türlich richtig, schließlich gibt es
viele Menschen auf der ganzen

Welt, die das Problem genauso se-
hen. Das ist wohl für Menschen, die
sich nicht mit Fakten auseinander-
setzen, unvorstellbar. Insbesondere
werden Tatsachen verdreht und so
getan, als habe Greta das Klimaprob-
lem „erfunden“. Dass seit den 70ern
Wissenschaftler daran arbeiten, mit
Modellen das Klima der Vergangen-
heit zu bestimmen und in die Zu-
kunft zu projizieren, und dabei auf
die erschreckend rasche Verände-
rung aufmerksam wurden, wird da-
bei ignoriert. Denn Gretas Botschaft
ist ganz einfach: Bitte hört den Wis-
senschaftlern zu! Ich bin ein Kind
und kenne die Lösungen nicht, aber
wenn niemand etwas tut, ist unsere
Zukunft in Gefahr. Was in diese ein-
fache Botschaft hineininterpretiert
wird und wie diese mutige junge Da-
me dafür diffamiert, beleidigt und
beschimpft wird, ist nicht akzepta-
bel. Und während man den Schü-
lern Dummheit unterstellt, glänzt
man selber mit Fachwissen, das man
sich irgendwo im Internet herausge-
saugt hat.
Jochen Bonitz, Limbach-Oberfrohna

Junger Mensch durchaus glaubhaft
Der Leserbrief „Alles
wohlüberlegte Kampagne“
unter der Überschrift „Pa-
nik und Angst keine guten
Ratgeber“ vor einer Woche
ist bei diesen Lesern auf
Widerspruch gestoßen.

Zwei Leser stellen sich voll und ganz
auf die Seite von Greta Thunberg.
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