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Thüringer Allgemeine  
Persönlich Herrn Chefredakteur Paul-Josef Raue  
Gottstedter Landstraße 6  
99092 Erfurt  
Fax: 03612275144  
 

Mühlhausen, 19.01.2011  
 

Sehr geehrter Herr Raue,  
  
das in unseren Augen empörende Verhalten des Mühlhäuser Redaktionsleiters Herrn Wand und der Sekretärin 
Frau Schmidt gibt uns Veranlassung zur Beschwerde, mit der wir uns an Sie persönlich wenden.  
Ende November des vergangenen Jahres reichten wir in der Redaktion einen Bericht über einen „Ausflug“ unse-
rer Klasse ein (Anlage), welcher o.g. Sekretärin direkt übergeben wurde.   
„Unterschrieben“ war der Beitrag mit Klasse und Schule - Frau Schmidt wurde vorsorglich gefragt, ob ein Name 
notwendig sei. Dies verneinte sie! Erscheinen würde dieser vielleicht noch im Dezember, ansonsten gleich im 
Januar 2011.   
Nachdem der Beitrag bis zum 10. Januar noch immer nicht veröffentlicht war, fragten wir telefonisch bei Frau 
Schmidt nach. „Nicht auffindbar“ war ihre Antwort - wir sollten diesen nochmals einreichen. Am 11.01.2011 
brachten wir den Artikel erneut in die Redaktion. Entgegen ihrer o.g. Aussage betreffs der Namensnennung war 
eine solche plötzlich doch erforderlich.  
Wir baten Frau Schmidt um eine schriftliche Eingangsbestätigung auf unserer Kopie. Dies lehnte sie jedoch mit 
den Worten ab, dass dazu nur Herr Wand berechtigt sei. Ob der Artikel überhaupt gedruckt würde, wurde von ihr 
bezweifelt nachdem sie lediglich einen Satz gelesen haben konnte. Ihr musste also der weitere Inhalt bekannt 
sein - „verschwunden“ dürfte also nur eine Ausrede gewesen sein!  
Am 12.01.2011 sprachen wir, wie am Vortag vereinbart, persönlich bei Herrn Wand vor. Nach einem kurzen 
Blick auf den nun mit meinem Namen versehenen Artikel sagte er schließlich, dass dieser nicht veröffentlichen 
wird. Auch ihm muss daher dessen Inhalt bestens bekannt gewesen sein. Auf unsere Frage nach dem Warum 
entgegnete er, die Gründe dafür müsse er uns nicht nennen! Daraufhin erklär 
ten wir, Beschweren einzureichen. Seine lapidare Antwort war, dass wir dies ruhig tun könnten.  
Dass ein eingereichter Artikel als nicht auffindbar bezeichnet wurde, erlebte eine Mitschülerin bereits im vergan-
genen Jahr. Hierin ging es um die Richtigstellung einer durch den Waldverein veröffentlichten Fehlinformation.   
Seitens der Frau Schmidt wurde seinerzeit auf Nachfrage geantwortet, dass man sich an die Chefredaktion in 
Erfurt wenden müsse - der Artikel sei dort. In Erfurt wusste man jedoch davon nichts und wollte sich um Klärung 
bemühen. Der Beitrag erschien dann kurz darauf in der Mühlhäuser Allgemeinen ohne nochmals eingereicht 
worden zu sein. Auch das mutete doch sehr eigenartig an - da er doch angeblich verschwunden war. Ist das 
etwa ein Zeichen von für Missstände in der Mühlhäuser Redaktion?  
Auch der ehemalige Vorsitzende des Vereins hatte 2009 Grund zur Beschwerde. Eine eindeutig gekennzeichne-
te Gegendarstellung wurde als Leserbrief veröffentlicht was im Widerspruch zum § 11 des Thüringer Pressege-
setzes steht. Auf seine diesbezügliche schriftliche Beanstandung erhielt er jedoch keine Antwort.  
Ein anderes, einstiges Vereinsmitglied sah sich seinerzeit gezwungen, Beschwerde beim Presserat einzulegen, 
u.a. auch wegen angeblich verschwundener Leserbriefe.  
Seltsamerweise wurden diese dann, ohne nochmalige Einreichung, doch noch veröffentlicht. Von „nicht einge-
gangen“ und „verschwunden“, so die damaligen Begründungen der Lokal- und Chefredaktion, kann wohl ange-
sichts dessen keine Rede sein. 
In allen Fällen handelte es sich um berechtigte Kritiken an zuvor veröffentlichten Beiträgen des Mühlhäuser 
Waldvereins.  
In unserem als Anlage vorliegenden Artikel ging es lediglich untergeordnet um den Waldverein. Jedoch war die-
ser Punkt für uns hinsichtlich unserer Ausbildung zu Erzieherinnen und Erziehern schon deshalb wichtig, weil die 
bezeichnete Gefahrenstelle sehr oft auch von Kindergruppen frequentiert wird.  
Es ist uns zwar klar, dass keine Pflicht zum Abdruck besteht, dennoch müssen wir das mehrfache unmögliche 
Verhalten von Mitarbeiter dieser Zeitung beanstanden.  
Die Mühlhäuser Redaktion betreffend, entsteht für uns der Eindruck, dass von deren Seite, aus welchen Grün-
den auch immer, eine schützende Hand über diesen Verein gehalten wird und man versucht, kritische Anmer-
kungen zu unterbinden.  
Will man sich vielleicht bei dem Verein beliebt machen, weil seinerzeit einer Redakteurin eine Auszeichnung 
verliehen wurde und der Pressewart kürzlich die Zusammenarbeit mit der Mühlhäuser Redaktion öffentlich in 
dieser Zeitung lobend hervorhob.   
Auf Grund der wiederholten Vorkommnisse müssen wir ernsthaft bezweifeln, ob man bezüglich der Mühlhäuser 
Redaktion noch von unabhängiger Presse sprechen kann.  



Mit derartigen Verhaltensweisen können bestimmt keine Leser gehalten, geschweige denn neue gewonnen wer-
den.  
 

Mit freundlichen Grüßen  
 

gez. Nicole Heyer  
Klassensprecherin der Klasse Erzieher 10   
der Joh.-Aug.-Röbling-Schule Mühlhausen  
 
 

Unser Artikel:  
 

Unlängst unternahmen wir, die Klasse Erzieher 2010 der Johann-August-Röbling-Schule, einen zweitägigen 
Ausflug in das Schullandheim „Waldschlösschen“. Diese Tour sollte auch dem besseren gegenseitigen Kennen-
lernen dienen. Nach unserer Ankunft fand eine Einführung durch die Mitarbeiter des Schullandheims statt. An-
schließend belegten wir die Zimmer im Öko- und Haupthaus.   
Vor dem Mittagessen führten wir „Kennenlernspiele“ durch, bei denen viel gelacht und gescherzt wurde.  
Um Holz für das Lagerfeuer zu sammeln wanderten wir anschließend durch den nahe gelegenen Mühlhäuser 
Stadtwald.  
Nach unserer Rückkehr gab es Kaffe, Tee und Plätzchen. Wir wärmten uns auf und saßen gemeinsam mit unse-
rem Klassenlehrer Herrn Doktor Scharrenberg fröhlich beisammen.  
Abends haben wir das Lagerfeuer entzündet und in gemütlicher Runde gesungen.  
Während einer anschließenden Nachtwanderung mit dem Jäger Herrn Hoffmann erreichten wir auch das Wild-
gehege. Dort fütterten wir das Damwild mit Äpfeln, Brot und Kartoffelschalen.   
Zum Schullandheim zurückgekehrt, wärmten wir uns auf und saßen noch bis in die frühen Morgenstunden gut 
gelaunt beisammen.   
Nach dem Frühstück unternahmen wir nochmals eine kurze Wanderung, die bis zum Spittelbrunnen führte. Dort 
mussten wir feststellen, dass von dem, mit UH 5256 bezeichnete Rettungspunkt im Ernstfall, außer über E-Plus, 
kein Mobilfunknetz erreichbar ist.   
Den Rückweg zum Schullandheim nahmen wir entlang der Roten-Haus-Chaussee und des Schafweges. Im 
Verlauf des Letzteren gelangten wir auch zur Brücke über den Felchtaer Bach. Dort stellten wir mit Entsetzen 
fest, dass sowohl bis zu drei Meter vor als auch nach der Brücke jeweils ein ungesicherter Steilabhang bis über 
zwei Meter in die Tiefe abfällt.  
Vollmundig wurde unter der Überschrift „Gefährliche Lücke geschlossen“ im Dezember des vergangenen Jahres 
in dieser Zeitung durch den Waldverein von Gefahrenbeseitigung berichtet. Das betrifft jedoch lediglich die Brü-
cke selbst, jedoch nicht die steilen Böschungen. Es dürfte also weiterer Handlungsbedarf bestehen, um diese 
gefährlichen Abschnitte zu beseitigen.  
Von ehemaligen Mitgliedern des Waldvereins war zu erfahren, dass vor Jahren unter dem damaligen Vorstand 
stets auch diese Gefahrenstellen durch Geländer abgesichert wurde.  
Zum Abschluss führten wir einen Meinungsaustausch zu dieser Exkursion durch in dessen Ergebnis die einhelli-
ge Meinung geäußert wurde: Prima - sollte unbedingt wiederholt werden!  
  
Klasse E/10   
der Joh.-Aug.-Röbling-Schule Mühlhausen 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Von: Selbst 
An: Chefredaktion@thueringer-allgemeine.de  
Betreff: Beschwerde vom 20.01.2011 
Datum: 24. März 2011 
 

Persönlich Herrn Chefredakteur Paul-Josef Raue 
 

Sehr geehrter Herr Raue, 
 

mit Datum vom 20. Januar 2011 reichten wir eine, an Sie persönlich gerichtete Beschwerde per Telefax 
ein. 
Zunächst wollen wir noch davon ausgehen, dass Sie dieses Schreiben, aus welchen Gründen auch im-
mer, nicht erreicht hat. 
Im Anhang fügen wir dieses nochmals bei und hoffen auf Ihre baldige Stellungnahme. 
Die Antwort wollen Sie bitte an meine E-Mail-Adresse senden, da wir uns derzeit im Praktikum außer-
halb der Schule befinden. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
N. H. 
 

Anhang: Kopie Telefax vom 20.01.2011 



28.03.2011 Telefonat mit der Sekretärin der Chefredaktion um 11.27 Uhr 
Nachfrage, ob E-Mail vom 24.03.2011 eingegangen ist. 
Der Eingang wurde bestätigt. Die E-Mail wird an Herrn Raue weitergeleitet und von ihm bearbeitet. 
Allerdings ist er bis Ende der Woche nicht mehr im Haus. Wir sollen uns Anfang nächster Woche 
nochmals melden (04.04.2011). Es würde zuviel vorliegen, deshalb dauert die Bearbeitung etwas län-
ger. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Von: "Krueger, Mirko" <M.Krueger@thueringer-allgemeine.de> 
Betreff: Ihr Schreiben an die Chefredaktion der TA 
Datum: 31. März 2011 
 
Sehr geehrte Frau Heyer, 
  

herzlichen Dank für Ihre E-Mail vom 24. März an die Chefredaktion unserer Zeitung. Ihre Zeilen haben bei uns 
zu Betroffenheit geführt, gleichwohl auch zu Irritation. Ich habe versucht, die Vorgänge halbwegs zu rekonstruie-
ren und führte deshalb auch das Gespräch mit den Mühlhäuser Kollegen. 
Leider lässt sich nicht mehr nachvollziehen, wieso Ihr Leserbrief nicht zeitnah zum Erscheinen gedruckt worden 
ist. Eine Rolle mag gespielt haben, dass es im letzten Jahr noch keine lokale Leserseite gab. Diese haben wir 
erst vor wenigen Wochen als wöchentliche Serie eingeführt. Das war auch eine Reaktion darauf, dass uns im-
mer wieder Briefe wie Ihr Bericht von dem Ausflug erreichen – und zwar mehr, als wir bislang abzudrucken im-
stande waren. Nun haben wir einen festen Platz für entsprechende Abdrucke eingerichtet. 
Ihre Vermutung, dass Ihr Brief eventuell wegen eines kritischen Untertons in Sachen Waldverein nicht gedruckt 
wurde, entbehrt aus unserer Sicht jeder Grundlage. Der Ton Ihres Briefes war auch an dieser Stelle ein ausge-
sprochen freundlicher. Warum also hätten wir ihn unterdrücken sollen? Und wieso sollte ein Zusammenhang 
zwischen den Aktivitäten des Vereins und einem Bericht über den Ausflug Ihrer Klasse bestehen? Der bei Ihnen 
herauszulesende Vorwurf erscheint mir leider etwas konstruiert. 
Ich habe Herrn Wand aus der Mühlhäuser Redaktion gebeten, den persönlichen Kontakt zu Ihnen aufzunehmen. 
Ich hoffe, es gelingt, das Missverständnis im Gespräch auszuräumen. Schon jetzt möchte ich Sie ermuntern, der 
Lokalredaktion weiterhin über erzählenswerte Aktivitäten an der Röbling-Schule zu berichten.  
  

Mit besten Grüßen 
  

Mirko Krüger 
Chef vom Dienst 
Thüringer Allgemeine 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Von: Selbst 
An: Chefredaktion@thueringer-allgemeine.de  
Betreff: Nochmalige Beschwerde  
Datum: 10. Mai 2011 

 

Persönlich Herrn Chefredakteur Paul-Josef Raue 
 

Sehr geehrter Herr Raue, 
 

auf unsere, persönlich an Sie gerichtete Beschwerde vom 19.01.2011 (Faxversand am 20.01.) erhielten 
wir keinerlei Rückäußerung und wandten uns deshalb am 24.03.2011 per E-Mail nochmals an Sie. 
Am 31.03.2011 erfolgte dann eine Beantwortung durch Ihren Chef vom Dienst, Herrn Krüger, die uns 
sehr in Erstaunen versetzte. 
„Ich habe versucht, die Vorgänge halbwegs zu rekonstruieren und führte deshalb auch das Gespräch 

mit den Mühlhäuser Kollegen. Leider lässt sich nicht mehr nachvollziehen, wieso Ihr Leserbrief nicht 

zeitnah zum Erscheinen gedruckt worden ist.“, schrieb Herr Krüger. 
Wie eindeutig aus unserer oben genannten Beschwerde hervorgeht, wurde eine Veröffentlichung zu-
nächst für Dezember/Januar von Frau Schmidt zugesagt, dann jedoch bezweifelt und anschließend von 
Herrn Wand ohne Begründung abgelehnt. 
Ich hatte die Redaktion stets in Begleitung einer Mitschülerin aufgesucht, sodass das Verhalten der 
Mitarbeiter der Mühlhäuser Redaktion zweifelsfrei beweisbar ist. Sollten diese etwa die Vorkommnisse 
so schnell vergessen haben? 
Weiter heißt es im Schreiben von Herrn Krüger. 



„Eine Rolle mag gespielt haben, dass es im letzten Jahr noch keine lokale Leserseite gab. Diese haben 

wir erst vor wenigen Wochen als wöchentliche Serie eingeführt.“ 
Sehr wohl gab es in der Mühlhäuser Lokalausgabe eine Rubrik für Leserzuschriften mit dem Titel „Der 
Leser hat das Wort“ - auch noch, als wir unseren Bericht einreichten! 
Dass also eine fehlende lokale Leserseite Grund für die Nichtveröffentlichung sein soll, ist unsererseits 
nicht nachvollziehbar. Dem widersprechen wohl auch die eindeutigen Aussagen des Redaktionsleiters, 
unseren Bericht nicht veröffentlichen zu wollen, wie er uns gegenüber am 12.01.2011 betonte. 
„Ihre Vermutung, dass Ihr Brief eventuell wegen eines kritischen Untertons in Sachen Waldverein 

nicht gedruckt wurde, entbehrt aus unserer Sicht jeder Grundlage. … Der bei Ihnen herauszulesende 

Vorwurf erscheint mir leider etwas konstruiert.“ 

Die in unserer Beschwerde angeführten Vorkommnisse bezüglich nicht auffindbarer, stets den Wald-
verein betreffender Leserbriefe etc., dürften wohl eindeutig sein und lassen sich auch heute noch an-
hand vorhandener Unterlagen und Aussagen von Zeugen beweisen. 
Ich habe Herrn Wand aus der Mühlhäuser Redaktion gebeten, den persönlichen Kontakt zu Ihnen auf-

zunehmen. Ich hoffe, es gelingt, das Missverständnis im Gespräch auszuräumen. 

Aufgrund der Behandlungsweise, die Herr Wand uns gegenüber am 12. Januar an den Tag gelegt hat, 
möchten wir einen weiteren persönlichen Kontakt vermeiden. 
Im Anhang fügen wir zu Ihrer Information noch einmal den Schriftverkehr bei. 
Abermals greifen wir die Kritik „Gefahrenstelle an der Brücke über den Felchtaer Bach im Mühlhäuser 
Stadtwald“ auf, da sie nach wie vor aktuell ist. Während einer kürzlich durchgeführten Wanderung 
konnte festgestellt werden, dass diese noch immer nicht beseitigt wurde. 
Wir senden Ihnen aus diesem Grund im Anhang einen aktualisierten Bericht mit Foto, nicht zuletzt, um 
einem erneuten Verschwinden in der Mühlhäuser Redaktion vorzubeugen und bitten Sie um Weiterlei-
tung an diese. 
 

In der Hoffnung, dass nun doch noch eine Veröffentlichung erfolgt, 
verbleibe ich im Auftrag der Klasse und mit freundlichen Grüßen 
 

N. H. 
 

Anhänge: 
aktualisierter Artikel vom 10.05.2011 (siehe nachfolgend) 
Foto: Brücke über den Felchtaer Bach (Nordseite) im Verlauf des Schafweges vom Weißen Haus zum Schullandheim 
 

bisheriger Schriftverkehr: 

Beschwerde vom 19.01.2011 mit Beitrag vom November 2010 
E-Mail 24.03.2011 
Antwort vom 31.03.2011 (Chef vom Dienst) 

 
Aktualisierter Beitrag vom 10. Mai 2011 
 

In einem Beitrag des Kreiswegewarts Lothar Fulle wurde kürzlich in dieser Zeitung auch das ehrenamt-
liche Engagement des Mühlhäuser Waldvereins bezüglich der Pflege des Wanderwegenetzes in der 
Region hervorgehoben. Dass diese „Pflege“ nicht immer zufriedenstellend ist, sollen folgende Beispie-
le verdeutlichen. 
Während einer Wanderung zum Schullandheim gelangten wir auch zur Brücke über den Felchtaer 
Bach. Dort stellten wir mit großer Verwunderung fest, dass sowohl bis zu drei Meter vor als auch nach 
der Brücke jeweils ein ungesicherter Steilabhang bis über zwei Meter in die Tiefe abfällt (aktuelles 
Foto ist als Anhang beigefügt). 
Öffentlich wurde diesbezüglich vollmundig durch den Waldverein im Dezember 2009 in dieser Zeitung 
berichtet, dass eine gefährliche Lücke geschlossen und damit die Gefahrenquelle beseitigt worden sei. 
Das betrifft jedoch lediglich die Brücke selbst, jedoch nicht die beiderseitigen steilen Böschungen. Es 
dürfte also weiterer Handlungsbedarf bestehen, um diese gefährlichen Abschnitte zu beseitigen. Für 
uns als angehende Erzieherinnen und Erzieher ist dieser „Hinweis“ besonders wichtig, weil die be-
zeichnete Gefahrenstelle sehr oft auch von Kindergruppen frequentiert wird. 
Von ehemaligen Mitgliedern des Waldvereins war zu erfahren, dass vor Jahren unter dem damaligen 
Vorstand stets auch diese Abhänge durch Geländer abgesichert wurden! 
Überdies lässt die Markierung der Wanderwege an mehreren Stellen sehr zu wünschen übrig. So soll 
z.B. der auf der großen Wanderkarte an der Holzecke eingezeichnete Manöverweg laut dieser mit ei-



nem roten Punkt gekennzeichnet sein. Ein solcher ist jedoch auf der gesamten Wegstrecke nicht zu 
finden. Stattdessen befinden sich hier grüne Punkte, die allerdings auf der Wanderkarte fehlen. 
Der Manöverweg führt übrigens von der Holzecke zur Prinzenbank, wie auf der Karte richtig einge-
zeichnet und nicht, wie im Artikel des Kreiswegewarts angeführt, vom Peterhof zum Prinzenhaus! Eine 
widersprüchliche Markierung betrifft den Jägerstieg. Auf der Karte ist er mit weißem Dreieck gekenn-
zeichnet, entlang des Wanderweges ist dieses jedoch grün! 
Unser Weg führte auch bis zum Ausflugsziel Spittelbrunnen. Dort mussten wir feststellen, dass von 
dem, mit UH 5256 bezeichneten Rettungspunkt im Ernstfall, außer über E-Plus, kein Mobilfunknetz 
erreichbar ist. Auch an anderen Stellen im Mühlhäuser Stadtwald sind Rettungspunkte vorhanden, an 
denen kein Empfang möglich ist, so war von Wanderern zu hören. 
 

Klasse Erzieher 10  
der Joh.-Aug.-Röbling-Schule Mühlhausen 
 

Hierzu Foto „Brücke über den Felchtaer Bach (Nordseite) im Verlauf des Schafweges vom Weißen Haus zum Schulland-
heim“ als Anlage zur E-Mail; Brücke.tif 
 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Von: Selbst 
An: Chefredaktion@thueringer-allgemeine.de  
Betreff: Anfrage 
Datum: 25. Mai 2011  
 
Persönlich Herrn Chefredakteur Paul-Josef Raue 
 

Sehr geehrter Herr Raue, 
 

mit Datum vom 10. Mai wandten wir uns per E-Mail mit einer „erneuten Beschwerde“ an Sie persön-
lich. 
Beigefügt waren ein aktualisierter, unter anderem die „Gefahrenstelle im Mühlhäuser Stadtwald“ 
betreffender Beitrag mit zugehörigem Foto mit der Bitte um Weiterleitung an die Redaktion Mühlhau-
sen, sowie der bisherige Schriftverkehr. 
Aufgrund der Tatsache, dass nach nunmehr zwei Wochen weder eine Veröffentlichung erfolgte noch 
eine Antwort von Ihnen bei uns einging, möchten wir hiermit anfragen, ob dennoch mit dem Abdruck 
im Mühlhäuser Lokalteil zu rechnen ist? 
Sollte dies wider Erwarten nicht der Fall sein, ersuchen wir dringend um eine plausible Begründung. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

N. H. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Von: Selbst 
An: online@zgt.de  
Betreff: Bitte um E-Mail-Adresse 
Datum: 22. Juni 2011 
 
Sehr geehrter Herr Doktor Schenk, 
 

aufgrund unschöner Vorkommnisse - um es gelinde auszudrücken - möchten wir uns mit einer drin-
genden Beschwerde per E-Mail direkt an den Geschäftsführer der ZGT Thüringen, Herrn Schrotthofer, 
wenden. Diese Versandart macht sich erforderlich, da etliche Anhänge, die nicht per Fax versandt wer-
den können, angefügt werden müssen. 
Deshalb möchten wir Sie um die E-Mail-Adresse von Herrn Schrotthofer bitten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

N. H. 



Von: Selbst 
An: geschaeftsfuehrung@zgt.de  
Betreff: Beschwerde 
Datum: 06. Juli 2011 
 
Sehr geehrter Herr Schrotthofer, 
 
das inakzeptable Verhalten von Mitarbeitern der Mühlhäuser- und Chefredaktion der TA aber auch des 
Chefredakteurs betreffend, wenden wir uns beschwerdeführend an Sie. 
Seit Ende November 2010 bemühten wir uns vergeblich um die Veröffentlichung eines Artikels auf der 
Mühlhäuser Lokalseite der TA. 
Im Anhang finden Sie den Schriftverkehr zu dieser Angelegenheit, unsere Beiträge und ein Foto, die 
den Sachverhalt erklären. 
Ergänzend ist noch Folgendes anzumerken. 
Nach der Übersendung unserer E-Mail vom 10. Mai mit einem aktualisierten Beitrag nebst Foto an den 
Chefredakteur, Herrn Raue, erfolgte jedoch wiederum keine Veröffentlichung. 
Deshalb wandten wir uns am 25. Mai mit einer diesbezüglichen Anfrage per E-Mail nochmals persön-
lich an Herrn Raue. Um sicherzugehen, dass diese die Chefredaktion auch erreicht, versandten wir den 
gleichlautenden Text sicherheitshalber außerdem per Kontaktformular über das Internet. Der Eingang 
wurde umgehend bestätigt! 
Aber auch auf diese „doppelte“ Anfrage erhielten wir keine Antwort; eine Veröffentlichung erfolgte 
ebenfalls nicht. 
Das steht ja wohl auch im krassen Widerspruch zur Ermutigung des Chefs vom Dienst (E-Mail vom 
31.03.) „Schon jetzt möchte ich Sie ermuntern, der Lokalredaktion weiterhin über erzählenswerte Akti-
vitäten an der Röbling-Schule zu berichten.“ 
Leider können wir aus dem bisherigen Geschehen nur den Schluss ziehen, dass hier die Meinung einer 
gesamten Erwachsenen-Schulklasse missachtet wird, eine einseitige Berichterstattung erfolgt, berech-
tigte Kritiken unterdrückt und Anfragen ignoriert werden. 
Nach wie vor ist der im Anhang (Anlage.doc) enthaltene und in blauer Schrift hervorgehobene Beitrag 
nebst Foto noch immer aktuell. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag der Klasse E 10 der Joh.-Aug.-Röbling-Schule Mühlhausen 
 
N. H. 
 
Anhänge: Brücke.tif 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Von: Selbst 
An: geschaeftsfuehrung@zgt.de  
Betreff: Zweite E-Mail 
Datum: 19. Juli 2011 
 
Wie abgesprochen, sende ich Ihnen nochmals die E-Mail vom 6.7.2011 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Sehr geehrter Herr Schrotthofer, 
 
das inakzeptable Verhalten von Mitarbeitern der Mühlhäuser- und Chefredaktion der TA aber auch des 
Chefredakteurs betreffend, wenden wir uns beschwerdeführend an Sie. 
Seit Ende November 2010 bemühten wir uns vergeblich um die Veröffentlichung eines Artikels auf der 
Mühlhäuser Lokalseite der TA. 
Im Anhang finden Sie den Schriftverkehr zu dieser Angelegenheit, unsere Beiträge und ein Foto, die 
den Sachverhalt erklären. 
Ergänzend ist noch Folgendes anzumerken. 
Nach der Übersendung unserer E-Mail vom 10. Mai mit einem aktualisierten Beitrag nebst Foto an den 
Chefredakteur, Herrn Raue, erfolgte jedoch wiederum keine Veröffentlichung. 



Deshalb wandten wir uns am 25. Mai mit einer diesbezüglichen Anfrage per E-Mail nochmals persön-
lich an Herrn Raue. Um sicherzugehen, dass diese die Chefredaktion auch erreicht, versandten wir den 
gleichlautenden Text sicherheitshalber außerdem per Kontaktformular über das Internet. Der Eingang 
wurde umgehend bestätigt! 
Aber auch auf diese „doppelte“ Anfrage erhielten wir keine Antwort; eine Veröffentlichung erfolgte 
ebenfalls nicht. 
Das steht ja wohl auch im krassen Widerspruch zur Ermutigung des Chefs vom Dienst (E-Mail vom 
31.03.) „Schon jetzt möchte ich Sie ermuntern, der Lokalredaktion weiterhin über erzählenswerte Akti-
vitäten an der Röbling-Schule zu berichten.“ 
Leider können wir aus dem bisherigen Geschehen nur den Schluss ziehen, dass hier die Meinung einer 
gesamten Erwachsenen-Schulklasse missachtet wird, eine einseitige Berichterstattung erfolgt, berech-
tigte Kritiken unterdrückt und Anfragen ignoriert werden. 
Nach wie vor ist der im Anhang (Anlage.doc) enthaltene und in blauer Schrift hervorgehobene Beitrag 
nebst Foto noch immer aktuell. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag der Klasse E 10 der Joh.-Aug.-Röbling-Schule Mühlhausen 
 
N. H. 
 
Anhänge: Brücke.tif 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Von: Selbst 
An: geschaeftsfuehrung@zgt.de  
Betreff: Ergänzung 
Datum: 03. August 2011 
 
Sehr geehrter Herr Schrotthofer, 
 
ergänzend zu unserer Beschwerde vom 6./19.07.2011 senden wir Ihnen im Anhang den Artikel „Notruf 
aus dem Wald: 300 Rettungspunkte im Unstrut-Hainich-Kreis“, erschienen am 02.08.2011. 
Hierin wird von schlechter bzw. Nichterreichbarkeit der Leitstelle von den sogenannten Rettungspunk-
ten berichtet. 
Diesen Fakt hatten wir bereits in unserem, direkt in der Mühlhäuser Radaktion eingereichten Bericht 
über einen „Ausflug“ unserer Klasse vom November des vergangenen Jahres angesprochen. 
Wie Sie aus der Anlage der eingangs erwähnten Beschwerde entnehmen können, wurde die Veröffent-
lichung ohne Begründung abgelehnt. 
Aufgrund der Tatsache, dass dieses Thema nun in obigem Artikel doch angesprochen worden ist, kön-
nen wir nur folgendes vermuten. 
Die Ablehnung unseres Beitrages, den wir nach mehrmaligen Beschwerden, die bis heute jedoch unbe-
antwortet blieben, nochmals in aktualisierter Form an den Chefradakteur sandten (10.05.2011) ohne 
eine Antwort zu erhalten, beruht unseres Erachtens eindeutig darauf, dass man seitens der Mühlhäuser 
Redaktion negative Kritiken die den „Waldverein“ betreffen, verhindern will, auch dann, wenn diese 
berechtigt sind. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag der Klasse E 10 
 
N. H. 
 
Anhänge: Notruf aus dem Wald 300 Re...pdf 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 



Von: Selbst 
An: geschaeftsfuehrung@zgt.de  
Betreff: Erneute Beschwerde 
Datum: 07. September 2011 
 
Sehr geehrter Herr Schrotthofer, 
 

nachdem nun weitere sieben Wochen seit Einreichung unserer Beschwerdekopie (E-Mail vom 
19.07.2011) vergangen sind, wenden wir uns nochmals an Sie. 
Aufgrund der Tatsache, dass wir auf unsere Erstbeschwerde vom 06. Juli keine Antwort erhielten, woll-
ten wir uns am 19. Juli telefonisch persönlich mit Ihnen in Verbindung setzen. 
Von Ihrer Sekretärin erfuhren wir, dass Sie sich im Urlaub befinden und von der o.g. Erstbeschwerde 
nichts bekannt sei. 
Deshalb versandten wir diese anschließend nochmals in Kopie und ließen uns deren Eingang telefo-
nisch bestätigen. Der Versand einer ergänzenden E-Mail erfolgte am 03.08.2011. 
Es ist völlig unbegreiflich, wie seitens der TA-Chefredaktion und nun auch durch Ihr Unternehmen mit 
berechtigten Beschwerden umgegangen wird. 
Unsere Kritik wird anscheinend weder von der Chefredaktion noch von Ihnen ernst genommen und 
einfach ignoriert. 
Sollte dies etwa bedeuten, dass damit das inakzeptable Verhalten von Mitarbeitern der Mühlhäuser 
Redaktion aber auch des Chefredakteurs der TA gutgeheißen wird? 
Dass wir einigermaßen empört sind, dürfte wohl verständlich sein, nachdem seit der unbegründeten 
Ablehnung unseres Artikels durch den Leiter der Mühlhäuser Redaktion 21 Monate vergangen sind, 
ohne dass auf unsere diesbezüglichen Beschwerden reagiert wurde. 
Die seinerzeitige Antwort des Chefs vom Dienst der TA (E-Mail vom 31.03.) war für uns völlig unbe-
friedigend. Angeblich sind die Vorkommnisse in der Mühlhäuser Redaktion nicht mehr nachvollzieh-
bar gewesen, was jedoch den belegbaren Fakten widerspricht. 
Wir erwarten innerhalb einer Woche eine Antwort von Ihnen. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
N. H. 
 
Obiger Text wurde am 08.09.2011 zur Sicherheit nochmals über das Kontaktformular an die ZGT ge-
sandt. 
 
 
 
 


