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Fernsehen digital

Die analoge Satellitenübertra-
gung für Fernsehen und Radio 
wird eingestellt. Alle deutschen 
TV-Sender verbreiten ihre Pro-
gramme ab 30. April über Satellit 
nur noch digital. Wer sich darauf 
nicht einstellt, schaut dann auf ei-
nen schwarzen Bildschirm. Wer 
jetzt noch analog über Satellit seine 
Programme empfängt, muss sich 
bis zu diesem Zeitpunkt um Geräte 
und Zubehör kümmern, emp� ehlt 
„klardigital 2012“. Das ist eine Ini-
tiative der Landesmedienanstalten, 
die betro� ene Satellitenhaushalte 
informiert und Fachhandel, Fach-
handwerk, Wohnungswirtscha�  
und Kabelnetzbetreiber berät. 
Wer sich nicht sicher ist, ob er noch 
analog oder schon digital emp-
fängt, kann folgenden Check ma-
chen: Ö� nen Sie einfach bei Das 
Erste, ProSieben, RTL, SAT.1, ZDF 
oder einigen Dritten Program-
men die Videotextseite 198. Wenn 
dort ein Hinweis zur Abschaltung 
des analogen Satellitensignals er-
scheint und Sie über einen Satel-
litenempfänger fernsehen, dann 
empfangen Sie noch analog. Erhal-
ten Sie die Information „Sie emp-
fangen bereits digital“ dann be-
steht kein Handlungsbedarf. Auch 
Fachhändler können Ihnen Aus-
kun�  geben.
In den Fernseh-Programmen wird 
auf die Umstellung hingewiesen. 
So sollen Laufschri� en auf die Ab-
schaltung hinweisen. Diese Ein-
blendungen werden ausschließlich 
über den analogen Verteilweg aus-
gestrahlt und erreichen die betrof-
fenen Satelliten-Haushalte.  (StZ)

www.klardigital.de
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ANZEIGE

ALG II – Jobcenter muss höhere Miete 
übernehmen

Auch 6  Jahre nach Einführung 
des ALG  II verläu�  die Antrag-
stellung beim Jobcenter nicht 
immer reibungslos. Einer der 
häu� gsten Fehler in Hartz  IV-
Bescheiden ist die unzulässige 
Kappung der Miete bzw. die Ab-
lehnung der Übernahme von Be-
triebskostennachforderungen. 
So werden Anträge vom Jobcen-
ter o�  mit der Begründung ab-
gelehnt, die Wohnung sei an-
geblich zu teuer. Es zeigt sich al-
lerdings tagtäglich, dass preis-
werter Wohnraum in Dresden 
immer schwerer zu � nden ist. 

Die Landeshauptstadt hat nun 
reagiert und kürzlich ein neues 
Konzept zur Ermittlung der an-
gemessenen Miete in Dresden 
beschlossen. Danach stehen vor 

allem Singlehaushalten und Fa-
milien mit Kindern deutlich hö-
here Leistungen zu. Die neuen 
Richtwerte der Stadt gelten so-
gar rückwirkend zum 01.12.2010.  
Bereits am 16.12.2011 hat das So-
zialgericht Dresden allerdings 
entschieden, dass auch die neuen 
Angemessenheitsgrenzen noch 
zu niedrig angesetzt sind und 
das Konzept der Landeshaupt-
stadt nicht den gesetzlichen Vor-
gaben entspricht. Den meisten 
Betro� enen dür� e damit ein 
deutlich höherer Zuschuss zu 
den Kosten der Unterkun�  und 
Heizung zustehen.

Als Betro� ener sollte man jetzt 
nicht zögern, seinen Bescheid 
von einem auf Hartz  IV-Recht 
spezialisierten Anwalt überprü-
fen zu lassen. Selbst wenn die 
Widerspruchsfrist bereits abge-
laufen ist, kann man falsche Be-
scheide mittels eines Überprü-
fungsantrages noch bis zu einem 
Jahr rückwirkend korrigieren 
lassen. 
Die Anwaltskosten trägt bei ge-
ringem Einkommen und Erfolgs-
aussicht die Staatskasse (Bera-
tungs- und Prozesskostenhilfe). 
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Lernen lernen
Friedrichstadt. Unter dem Ti-
tel „Locker lernen lernen“ bietet 
das Mehrgenerationenhaus des 
riesa efau. (Adlergasse  14) ab 
dem 28. Februar, jeweils Diens-
tag Nachmittag, einen Nach-
hilfekurs für Grundschüler mit 
Lernschwierigkeiten der Klas-
sen 1 bis 4 an. 
In Kleingruppen wird individu-
ell auf das jeweilige Lernprob-
lem der Zöglinge eingegangen 
und fachlich Hilfestellung ge-
geben. 
Im ersten Teil des Angebotes er-
fahren die Kinder, welche unter-
schiedlichen Lerntypen es gibt, 
wie sie sich ihre Zeit richtig ein-
teilen, ihren Arbeitsplatz sinn-
voll gestalten und ihre Konzen-
tration trainieren können. 
Der zweiten Teil beschäftigt 
sich mit dem Fach Deutsch, der 
dritte mit Mathematik und im 
vierten werden fachübergrei-
fend kniff lige Sachaufgaben 
gelöst. Natürlich werden dabei 
vermittelte Lernmethoden auch 
den Eltern erklärt. Informati-
onen und Anmeldeformulare 
gibt es unter Tel. 8660211.  (LZ) 

Gorbitz zeigt Flagge

Gorbitz. Seit 2009 veranstaltet die 
Gorbitzer „Bürgerinitiative-Go-
BI“ (GoBI) kulturelle Veranstal-
tungen zum " ema Tibet. Mit der 
„Regionalgruppe Dresden der Ti-
betinitiative-Deutschland“ (TiD) 
und der Regionalgruppe Dresden 
der „Students for Tibet-Deutsch-
land“, organisiert die GoBI vom 
10. bis 18. März eine tibetische 

AM 10. MÄRZ werden wie hier in Gorbitz zu den 2. Dresdner Tibet-Tagen an 

vielen Orten in Dresden Tibet-Flaggen wehen.   Foto: Körner/GoBI

Veranstaltungsreihe mit Buch-
lesungen, Kochkursen, Infoti-
schen, Diskussionen, Bücherti-
schen, Buttertee, Kino� lmen und 
vielen mehr. Infos erhalten Sie un-
ter Tel  0179  7482466 oder www. 
tibettage.wg.vu. Hintergrund ist 
der 10. März 1959, der Tag des ti-
betischen Volksaufstandes gegen 
die Besetzung durch China. (LA)


