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Neulich im
„Anzeiger“
Eigentlich veröffentlicht
der "Anzeiger für Burg-
dorf" Fake News nur im
redaktionellen Teil:  Doch
neulich tat´s Andreas
Greulich. Der schrieb in
einem Leserbrief: "Nur
durch Abweichler, die
teilweise - sogar gericht-
lich bestätigt - als Wahl-
betrüger bezeichnet wer-
den dürfen, ist die jetzige
Mehrheit im Rat zustande
gekommen." Das war
schon ziemlich entfernt
von den Tatsachen, dem
"Anzeiger" aber wohl
noch zu dicht dran. Also
dichtete die Redaktion
diesem Brief die Überschrift "Mehrheit im Rat durch Wahlbetrü-
ger" an. 

Nun ist das, was man sagen darf, nicht immer das, was man auch 
sagen sollte, aber das darf ein Gericht nicht kümmern. Kümmern 
muss es sich äußerungsrechtlich darum, ob jemand die Grenze zur 
Verleumdung überschreitet. Davor hat sich der Magazinmacher 
Paul Rohde (ehemals Ratsherr der CDU) schon immer gehütet. 
Dieser Mann erzählt entweder Märchen, damit er sich auf die 
Kunstfreiheit berufen kann, oder er vermischt Tatsächliches und 
Erfundenes so geschickt, dass ihm von Gerichten nicht beizukom-
men ist. So geschehen am 20. August 2018 vor dem Landgericht 
Hildesheim, das ein Urteil des Amtsgerichtes Burgdorf bestätigt 
hat. Rohde ist eine "noch zulässige Meinungsäußerung" beschei-
nigt worden.

Nicht zum ersten Mal zieht sich der "Anzeiger für Burgdorf" die 
Meinung von Paul Rohde als eigene Meinung an. Ansonsten tut 
man so, als sei man sich spinnefeind. Die Tarnung ist perfekt. 

Fliegt nur manchmal auf. Wie 
neulich wieder. Deshalb hal-
ten wir fest: Die so genannten
"Abweichler" einfach so 
"Wahlbetrüger" nennen, darf 
niemand. Das wäre eine nicht 
mehr zulässige Meinungsäu-
ßerung. Weil die Begründung 
fehlt. Mag sie auch noch so 
fadenscheinig sein. 

Die Band und mein 
mutiger Neffe

Burgdorf. Zwölf oder 13 Jah-
re mögen es her sein, dass 
mein Neffe, elf oder zwölf 
Jahre alt, vor meiner Woh-
nungstür stand, CD in der 
Hand. "Kennst du die?", frag-
te er. Mit den Worten "Ich ha-
be keine Neffen, die derart 
dumme Fragen über Freddie 
Mercury stellen" schloss ich 
die Tür wieder. Er begehrte 
trotzdem Einlass. Er traute 
sich was, wie "Forever 
Queen", die am 24. Januar auf
der Bühne des StadtHauses 
stehen. Der Freddie Mercury 
dieser Band heißt Sonny En-
sabella. Das Konzert beginnt 
um 19.30 Uhr.

Die Ehe der Maria 
Braun

Großburgwedel. Eine Frau 
muss sich nach dem Krieg 
allein durchschlagen. Sie wird
Bardame. "Die Ehe der Maria 
Braun" scheint nach dem Tod 
ihres Mannes zu Ende zu sein.
Gezeigt wird dieser Film aus 
dem Jahre 1978 am 1. Febru-
ar, 20 Uhr, im Amtshof. Unter
der Regie von Rainer Werner 
Fassbinder spielen Hanna 
Schygulla, Klaus Löwitsch, 
Gisela Uhlen und Ivan Desny 
die Hauptrollen. 

Über 210 000 Seitenaufrufe

In drei Jahren

Wenn Rohde und „Anzeiger“ 
zusammenarbeiten. Erhältlich bei 
Amazon.


