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Groß-Gemeinschafts-Antennen-Anlage  
Dresden-Dölzschen w.V. (GAD) 
Altdölzschen 41; 01187 Dresden 
0351-4116147 
 
         Dresden im August 2017 
 
Pressemitteilung der GAD zum 30. Jahr ihrer Gründung 
 
In den 1980er Jahren wurde der Verdruß der DDR-Bürger in Dresden und Umgebung 
über ihr Abgeschottet-Sein von westlicher TV-Sendung immer größer und im privaten 
bzw. im Kollegenkreis immer vernehmlicher. 
Auch im Frühjahr 87 wurde am Dorfplatz Dölzschen diskutiert, was man gegen diese 
Misere tun könne, zumal man gehört hatte, dass im Erzgebirge diesbezügliche 
Gemeinschaften im Entstehen waren. 
So kündigte in unserem Hausgarten und in verschiedenen Verkaufsstellen in Dölzschen 
und Naußlitz ein Schild die beabsichtigte Gründung einer kleinen 
Antennengemeinschaft an. Es sprach sich schnell herum und es kam zur 
Gründungsversammlung am 15.April 1987 in der Turnhalle der Dölzschner Schule. 
Begleitet wurden wir z.B. von der Stasi-IM-Frau „Ilse Fuhrmann“, die brav ihrem Chef, 
dem Stasi-Oberstleutnant Meinhardt von den Anfängen und über die Macher der 
Gemeinschaft  berichtete.  
Trotz aller materiellen Engpässe und behördentlicher  Steine auf unserem Weg ging die 
Großgemeinschafts-Antennenanlage Dresden-Dölzschen im Sommer 1989 auf 
Sendung. Es war ein großartiges Beispiel für Bürgersinn und gemeinschaftliches 
Wollen! 
 
Das ist nun schon über ein Vierteljahrhundert her und viele unserer Mitglieder und 
Mitwirkenden der ersten Stunde sind nicht mehr. Es muß den nachkommenden 
Mitgliedern manchmal bei kleineren Senderquerälen in Erinnerung gerufen werden, 
dass sie Mitglieder einer Gemeinschaft  und keine Kunden einer Fremdfirma sind. 
 
Nach den Mühen des Aufstiegs in den 80/90er Jahren müssen wir uns jetzt mit den 
juristischen Ärgernissen der Ebene herumschlagen: Infolge der Gerichtsklagen der sog. 
Rechteverwerter wie GEMA, RTL u.a., die eine zusätzliche Bezahlung der öffentlich 
zugänglichen Rundfunksendungen (jeder Wohnungsinhaber muß ohnehin GEZ, 17,50 
€/Monat bezahlen) für die letzten 10 Jahre verlangen, stehen wir und viele andere 
ostdeutsche Antennengemeinschaften vor dem finanziellen Ruin. Oder gehen am 
Mitgliederschwund wegen der dadurch höheren Mitgliedsbeiträge zu Grunde.  
Nachdem wir nun an allen verfügbaren Stufen der bundesdeutschen Gerichtsbarkeit – 
Landgericht, Oberlandesgericht – gescheitert sind, ist auch unsere Beschwerde beim 
Bundesverfassungsgericht ohne jedwede Begründung abgewiesen worden. So hoffen 
wir jetzt auf den Europäischen Gerichtshof … 
… und machen weiter. 
 
 Christian Scholze 
im Namen des Vorstandes der GAD 
 
 
 


