hey lädt die Katholische Erwachsenenbildung am Sonntag, 10. Juli, von
18.30 bis 20.30 Uhr alle ins Gemeindehaus St. Moriz am Morizplatz 10
ein, die gerne im Kreis tanzen. Getanzt werden traditionelle Volkstänze aus verschiedenen Kulturen sowie
neu entstandene Kreistänze zu moderner, klassischer und religiöser
Musik. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, aber bequeme Schuhe.

Öffentlichkeit und privater Nutzung so perfekt. Manche Familie
hat ihr Schloss mangels Mitteln
oder erfolgsträchtiger Ideen verkauft. Auch ein Dachdecker, der
ein völlig marodes Schloss an der
luxemburgischen Grenze übernommen hat, kommt in der Sendung vor, die am kommenden
Samstag um 20.15 Uhr im Dritten
Programm ausgestrahlt wird.

sche(r) und rechtsextreme(r) Hetze“
gegen Flüchtlinge gewarnt. Unter
die „führenden Medien dieser Agitation“ rechnete Bodenmiller namentlich den Kopp-Verlag und dessen
„Bestsellerautor Dr. Udo Ulfkotte“.
Jener operiere „mit einer Mischung
aus Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Nationalismus“, schrieb
Bodenmiller, und weiter: „In einer
sprachlichen Verkleidung verwendet

Rottenburger Post

Ulfkotte vermeide es, von „arischen
Deutschen“ zu sprechen, gebrauche
stattdessen das Wort „ethnische
Deutsche“. Das aber sei durch „völkisch“ zu übersetzen, und dahinter
stecke die „nationalsozialistische
Vorstellung einer homogenen, rassisch reinen Volksgemeinschaft“.
Dies sei jedoch nachprüfbar
falsch, argumentierte Ulfkottes
Rechtsvertreter und fügte zahlreiche

ropas“. Auf zehn eng beschriebenen
Schreibmaschinenseiten listen die
beiden „Handlungsempfehlungen“
des Kopp-Autors auf, die dessen politische Einstellung zum Thema „Zuwanderung“ hinreichend belegen.
„Der Anzeigeerstatter“, so heißt es
in Steffans Stellungnahme, kritisiere
„in erheblicher – möglicherweise
ehrverletzender Art –“ staatliche
Maßnahmen und verurteile staatli-

Auch wenn Ulfkotte Recht habe,
dass der Begriff „ethnisch“ nicht unbedingt auf nationalsozialistisches
Gedankengut hinweise, so die
Staatsanwaltschaft, enthalte sein
Werk doch „viele äußerst kritische
Bemerkungen zum Islam und zur
Migration ,minderbemittelter‘ Ausländer“. Deshalb könne BodenmilMittwoch, 6. Juli 2016
lers Leserbrief „als Polemik im Meinungskampf noch toleriert werden“.
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Als Polemik zu tolerieren

Staatsanwaltschaft weist Beleidigungsklage gegen Albert Bodenmiller zurück

