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40. Jahrgang

Reaktionen zum
Offenen Brief an die Abendschau
Zu unserem Offenen Brief an die Abendschau haben wir ungewöhnlich viele Zuschriften erhalten.
Nachfolgend ein kleiner Ausschnitt.
„Mit Ihrem Offenen Brief an die Abendschau haben
Sie mir aus meinem Herzen gesprochen. Danke
dafür.“
„Sie haben leider Recht. Mir geht dieser Propaganda-Sender auch furchtbar auf die Nerven. Hier
herrscht Stimmungsmache vor, nicht Berichterstattung. Es gibt leider nur einzelne Reporter, die es
halbwegs schaffen. Die Moderatoren gehören definitiv nicht dazu. Ich selbst schaue bereits seit Jahren
keine Abendschau mehr und es geht mir gut.“
„Danke für Ihren offenen Brief an die Abendschau.
Mit Ihren Ausführungen sprechen Sie mir aus dem
Herzen.“
„Danke für diesen Beitrag zur Diskussionshygiene!“
„Danke für die offenen Worte, die ich voll inhaltlich
teile. Ich hoffe sehr, dass dieses Schreiben in breiter
Öffentlichkeit diskutiert wird!“
„Das dauernde Czaja-Bashing beim Flüchtlingsthema ist wirklich unerträglich und hilft den Betroffen
auch nicht weiter. Herzlichen Dank für den offenen
Brief, den sich nicht nur Kollegen der Abendschau
zu Herzen nehmen sollten.“
„Haben Sie vielen Dank für Ihre offenen Worte. Ich
habe es ähnlich empfunden und musste in den
Redaktionen häufig erfahren: Eine Berichterstattung,
die auch einmal die positiven Faktoren beleuchtet,
ist für sie wenig attraktiv.
Doch die Reaktion meiner Leser bestärkt mich immer wieder darin, weiterhin gerade in diese Richtung
zu arbeiten.
Denn in einer Pressewelt, die uns jeden Tag mit
schrecklichen Nachrichten überschüttet, werden
gerade diese positiven Meldungen benötigt. - Ansonsten könnte man wohl gleich im Bett bleiben.“
„Sehr guter Beitrag! Danke, das spricht mir aus der
Seele!“
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