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Auskunft zum Thema Steuererklärung

Zum 31. Mai ist die 
Steuererklärung für 
das Jahr 2014 fällig. Was 
ist dabei zu beachten? 
Wie wirken sich die neuen 
Regelungen zu Reise- 
und Ausbildungskosten 
aus? Können 
Anschlussgebühren 
ans öffentliche 
Versorgungssystem oder 
der Winterdienst vor 
dem Grundstück abgesetzt 
werden? Was ist eine 
Verlustfeststellung und 
wem kann sie Vorteile 
bringen? Diese und 

andere Fragen 
beantworten Experten 
vom Neuen Verband der 
Lohnsteuerhilfevereine, 
von der Vereinigten 
Lohnsteuerhilfe und 
vom Steuerring
beim Telefonforum. 

Unsere Experten sind 
am Mittwoch, 22. April, 
von 14 bis 16 Uhr unter
0395 4575 555 zu 
erreichen. Sie können
Ihre Fragen auch vorab an 
leserbriefe@nordkurier.de 
senden.

Nach dem Beitrag „Die 
aufmüpfigen Gallier aus 
Neustrelitz“ zur Theater-
reform haben sich Leser
zu Wort gemeldet.

Jürgen Haase aus Neu-
strelitz schreibt: Da kämp-
fen Bürger einer ganzen Re-
gion um den Erhalt ihres in 
der Qualität hervorragenden 
Mehrsparten-Theaters, aber 
in der Berichterstattung lese 
ich immer wieder von über-
triebenen Forderungen der 
Residenzstädter. Der Bezug 
auf die Residenzstadt ist 
grundsätzlich richtig – es ist 
gut, wenn man sich darüber 
im Klaren ist, woher man 
kommt. Immerhin ist die 
deutsche Theaterlandschaft, 
wie sie auf unsere Generation 
überkommen ist, gerade auf 
die Liste des immateriellen 
Weltkulturerbes gesetzt 
worden.

Das Rad der Geschichte 
hat sich aber weiter gedreht. 
Inzwischen ist die Residenz-
stadt Teil des f lächenmäßig 
größten deutschen Landkrei-
ses Mecklenburgische Seen-
platte und dessen Gebiet 
spiegelt (zuzüglich nordbran-
denburgischer Landesteile) in 
etwa das Einzugsgebiet unse-
res Theaters wider. 

Hier geht es also um deut-
lich mehr als die zehnfache 
Zahl von Betroffenen gegen-
über der Neustrelitzer Ein-
wohnerschaft. Wenn es also 
um Geld geht und Neustre-
litz bisher zehn Prozent der 
Kosten schultert, ist dies ein 
realistischer Beitrag. Aber 
geht es in einer der reichsten 
Volkswirtschaften der Welt 
wirklich um fehlendes Geld 
in der Region? Wird nicht viel 

zu viel an dringend in den 
Kreisen und Kommunen be-
nötigten Mitteln in Bund und 
Ländern zurückgehalten?

Es kann doch nur um ein 
stärkeres sinnvolles Engage-
ment von Bund und Land ge-
hen, um das alle (wir Bürger, 
der Landkreis und die Städte 
gemeinsam) kämpfen müs-
sen und nicht um die in Kauf 
genommene Übernahme des 
Arbeitslosengeldes für die 
entlassenen Künstler durch 
die Bundesagentur für Arbeit.

Gallier siegen immer
Rainer Fuchs aus Neu-

strelitz meint: Der Kreistag 
Mecklenburgische Seenplat-
te, die Stadtvertretungen in 
Stralsund und Greifswald 

und nun wohl auch in Neu-
brandenburg beugen sich 
dem erpresserischen Druck 
eines Kultusministers und 
stimmen dem Eckwerte-
papier mit Hintertüren wie 
Scheunentore zu, weil sie 
dem Eckwertepapier nicht 
trauen. Die Stadtvertretung 
Neustrelitz stellt mehrheit-
lich fest, dass keines der 
derzeitigen Konzepte für die 
nachhaltige Sicherung des 
Theaterstandortes Neustre-
litz/Neubrandenburg ent-
scheidungsfähig ist. 

Der Kultusminister aber 
macht die weitere Finanzie-
rung der aktuellen Theater-
haushalte, also weit vor den 
strukturellen Veränderun-
gen, von der Zustimmung zu 
seinem „Zukunfts“-Konzept 

abhängig. In allen Positions-
papieren und bisherigen Ver-
einbarungen wird die Über-
brückungsfinanzierung aber 
von einem tragfähigen Kon-
zept abhängig gemacht. Nun 
war immer klar, dass Minister 
Brodkorb darunter nur sein 
Konzept versteht. Der Unter-
schied zwischen Bürokratie 
und Demokratie ist also nur 
ein Buchstabe. Das „S“ macht 
den Unterschied zwischen 
„einem“ und „seinem“.

Wer erwartet hätte, dass 
ein Redakteur auf diesen 
Dissens hinweist, sieht sich 
enttäuscht. Stattdessen wer-
fen Sie Nebelkerzen, zitieren 
einen ominösen Gallier in der 
Neustrelitzer Stadtvertretung 
und mahnen die Neustre-
litzer „die Existenz des tradi-

tionsreichen Landestheaters“ 
nicht aufs Spiel zu setzen.

Was bleibt denn noch üb-
rig, wenn es zur Fusion à la 
Brodkorb kommt? Musikali-
sches Schauspiel, was immer 
das auch sein soll. Es bleibt 
eine sinnentleerte, aber äu-
ßerlich herausgeputzte Thea-
terhülle. Es bleibt ein Verlust 
an regionaler Identität, an 
überregionaler Ausstrahlung, 
an engagierten Menschen, die 
unsere demokratische Viel-
falt in Neustrelitz bereichern 
könnten. Was bleibt also?

Es ist Zeit, den Wert des 
Landestheaters (der TOG) als 
Vier-Sparten-Theater, ebenso 
der eigenständigen Häuser 
in Rostock, Greifswald und 
Stralsund, über den finan-
ziellen Aspekt hinaus zu dis-
kutieren. Das Eckwertepapier 
zwängt eine künstlerische 
Struktur in einen betriebs-
wirtschaftlichen Rahmen. 
Und wie wir aus leidvoller Er-
fahrung wissen, werden wir 
früher oder später feststellen, 
dass wir den Abbau der kultu-
rellen Vielfalt teuer bezahlen 
– mit steigenden Defiziten 
und/oder weiterem kulturel-
len Abbau. Die Reform der 
Landkreise führt uns das ja 
eindrücklich vor Augen.

Es gibt auch in Rostock, 
Greifswald, Stralsund, Schwe-
rin, Neubrandenburg, über-
all in diesem Bundesland, 
eine erhebliche Anzahl von 
Menschen, die das gallische 
Dorf Kultur gegen das römi-
sche Kulturdiktat von Kaiser 
Mathias verteidigen wollen. 
Ich glaube, Sie wissen das. 
Genauso wie Sie vielleicht 
wissen, dass die Gallier noch 
immer gegen die Römer ge-
siegt haben.

Regionale Identität geht verloren

Den Menschen im Nordosten sind ihre Theater wichtig. FOTO: BERND WÜSTNECK
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Zum Schlagerstreit er-
klärt Gerhard Busch: Ich 
habe die Diskussionen um 
das Musikprogramm des 
NDR 1 verfolgt und mich im-
mer gefragt, warum es nicht 
möglich sein soll, in diesem 
Sender, der ja doch für die rei-
fere Jugend gedacht ist, auch 
die entsprechende Musik zu 
spielen. Zumal es ja noch 
NDR 2 und N-Joy gibt, deren 
Musik-Ausrichtung eher den 
Geschmack der jugendlichen 
Hörer trifft. Ich bin der wahr-
scheinlich dienstälteste DJ 
des ehemaligen Bezirkes Neu-
brandenburg und ich habe in 
meiner aktiven Zeit meinen 
Kunden immer einen Musik-
Wunschbogen zugeschickt. 
In 80 Prozent der Fälle war 
das Kreuz gesetzt bei „viel“ 
in der Zeile Schlager.

Wenn ich allerdings die 
Reaktion meiner 35-jährigen 
Tochter auf Schlager erlebe, 
dann weiß ich, dass es eine 
Menge jüngerer Hörer gibt, 
die den Schlager zum K... fin-
den. Aber die hören ja auch 
nicht NDR 1, sondern NDR 2 
oder N-Joy. Warum also kann 
man nicht bei NDR 1 dann 
auch Schlager spielen?

Für jeden 
Geschmack 
etwas

Zum Beitrag „Die Kin-
desmutter am längeren 
Hebel“ schreiben Melanie 
Müller aus Neustrelitz und 
Stefan Friede aus Waren: Das 
Schicksal des ohne Vater auf-
wachsenden Jungen und des 
verzweifelten Vaters stimmt 
uns traurig. Warum können 
die Richter nicht so vorgehen, 
wie es ihr Kollege vom Amts-
gericht Demmin berichtet? 
Lange Bearbeitungszeiten 
sind inakzeptabel. Zudem 
sollte das Gericht der Mutter 

das Sorgerecht entziehen, 
wenn sie den Umgang mit 
dem Vater unterbindet. 

Die Eltern müssen begrei-
fen, dass sie ihre Streitigkei-
ten zum Wohle des Kindes 
beiseitezuschieben haben. 
Allen Kindern beide Eltern, 
so haben wir es beim Väter-
aufbruch für Kinder gelernt. 
Dieser bundesweit tätige Ver-
ein hat uns auch geholfen, 
sodass wir heute unser Kind 
in den Mittelpunkt unserer 
Bemühungen stellen.

Das Kind steht im Mittelpunkt 

Horst Grambauer aus 
Prenzlau bemerkt zu einem 
Beitrag über Hühnerhalter: 
Eine Zwerghuhnhenne könne 
bis zu 600 Eier im Jahr legen, 
so heißt es da. Total unmög-
lich! Leistungshennen aus 
Großanlagen schaffen es im 
Jahr auf etwa 280 bis 300 Eier.

Ein bisschen 
zu viel Eierei

Zur geplanten Sieges-
feier in Moskau meint unser 
Leser K. H. Affeldt aus 
Prenzlau: Die Verweigerung 
unserer obersten Dienstherrn 
und -damen, an den Feierlich-
keiten zum 70. Jahrestag der 
Befreiung vom Faschismus 
in Moskau teilzunehmen, 
ist eine tiefe Beleidigung al-
ler ehemaligen sowjetischen 
Bürger, die sich unter Ein-
satz ihres Lebens dem feigen 
Überfall Nazideutschlands 
entgegengestellt haben. Die-
ses Nazideutschland, dessen 

Rechtsnachfolger die Bundes-
republik ist, ist für den Tod 
von mehr als 50 Millionen 
Menschen, davon mehr als 
20 Millionen Sowjetbürger, 
verantwortlich. 

Aus dieser Verantwortlich-
keit sollten wir nichts unter-
nehmen, was das gegenwärti-
ge und zukünftige friedliche 
Zusammenleben unserer Völ-
ker behindert. Wir sind zum 
Beispiel moralisch nicht ge-
eignet für die Funktion einer 
Speerspitze, die gegen Russ-
land gerichtet ist.

Verantwortlich für Kriegsopfer

Gute Laune durch Schlager? 
Das klappt bei jungen Hörern 
laut NDR nicht. 
FOTO:  © SYDA PRODUCTIONS - FOTOLIA.COM

Muss die Warnung sein? Im Internet wird diskutiert. FOTO: O. BERG

Der Blitzer-Marathon sorgt 
auf unserer Facebook-Seite 
für Diskussionen. 

Mandy Reis Maier findet: 
Warum muss so was ange-
kündigt werden? Dann wür-
de ich auch langsam fahren, 
gleich danach wird Gas gege-
ben. Meinetwegen können sie 
jeden Tag mit so einem Auf-
gebot stehen, selbst schuld, 
wer zu schnell fährt.

Christian Wilms schreibt: 
Da machen Hunderte Polizis-
ten Überstunden, die dann an 
anderen Tagen fehlen. Diese 
Aktion ist purer Aktionismus 
und vollkommen unnötig.
 

Detlef Meier meint: Wenn 
die Polizei solche Aktionen 
startet, warum wird es be-
kannt gegeben? Die meisten 
stellen sich darauf ein. Ergeb-
nis NIX!

Blitzen mit Ankündigung?
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