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Versäumnis des Intendanten

Wind schickt keine Rechnung

Zum Artikel „Requiem für eine unheilbar Liebende“ (TV vom 22. Oktober):

Zum Leserbrief „Raubbau an der Kulturlandschaft“ (TV vom 19./20.
Oktober):

Ein wunderbares Stück Kultur
ging mit der „Hymne à l’amour –
zum 50-Todestag von Edith Piaf“ über die Bühne des Trierer
Theaters.
Emotionsgeladen, professionell, gekonnt und einfach nur
schön! Bravo, Theater Trier!
Oder vielleicht doch besser bravo an die Sängerin, Musiker und
Tänzer!
Denn was sich im ersten
Schein der Theaterstrahler als
eine Produktion des städtischen
Theaters präsentierte, stellte
sich als eine rein privat organisierte Veranstaltung dar, die, unterstützt durch Tufa und viele
private Sponsoren, wieder den
Weg auf die Trierer Bretter gefunden hat. Das Theater diente
somit nur als vermietete Immobilie der Pflege von Kunst und
niveauvoller Unterhaltung. Erkennbar war dies aber nur auf
dem Plakat als kleiner Untertitel.
Warum hat der Trierer Intendant, Herr Weber, es versäumt,
eine solche Inszenierung wieder
in das Programm aufzunehmen?
Wo war sein Risiko? Was waren
seine Beweggründe? Das Haus
war ausverkauft, das Publikum
gab mit Standing Ovations den

Künstlern ihren verdienten
Dank.
Ein Dreispartenhaus, das um
den Erhalt seiner Vielfalt kämpfen muss und sehr viel Unterstützung erhalten hat, kann nur
bestehen, wenn es Publikum
bindet, wenn das Programm das
Publikum begeistert und wenn
die kulturelle Vielfalt auch in
„kleinen“ Produktionen zum
Tragen kommt.
Die musikalische Leistung von
hoch talentierten Musikern, die
ihren Lebensunterhalt nicht alle
hiervon bestreiten (und das sage
ich, ohne abwertend klingen zu
wollen, sondern mit einem
Größtmaß an Respekt und Anerkennung), die gefühlvolle Ausdruckskraft der Tänzerin und
des Tänzers und nicht zuletzt
die wundervolle und emotionssprühende Darbietung von Florence Absolu haben einem geneigten Theaterpublikum einen
wirklich wundervollen Abend
bereitet.
Warum daher der Theaterführung danken für eine verpasste
Chance, das kulturelle Angebot
in Trier zu erweitern?
Herr Weber, Sie müssen noch
viel lernen!
Thomas Budack, Tawern

! Ganz schön gefräßig
Verbale Keilerei: Wer ist dafür verantwortlich, dass die durch Wildschweine verursachten Schäden in diesem Jahr offenbar deutlich zurückgegangen sind – die Landespolitik oder die Jäger? Mit dieser Frage befassen sich auch die TV-Leser. FOTO: DPA

Unter dem Titel „Raubbau an
der Kulturlandschaft“ setzte
sich Architekt Dieter Müller wie
gewohnt mit der Windenergie
auseinander. In einem Rundumschlag spricht Müller in seinem
Leserbrief von Vernichtung von
Natur, Tourismus und Lebensqualität. Unterschwellig entsteht
der Eindruck, als sei mit dem
Ausbau dieser Energieform ein
enormer Flächenverbrauch verbunden.
Nur ein Kurzbesuch des
Braunkohletagebaus Garzweiler
würde die Wahrheit offenbaren.
Hier verschwinden ganze Dörfer, landwirtschaftliche Betriebe
werden plattgemacht und eine
gewachsene Infrastruktur zerstört. In der Nähe von Wittlich
ließe sich ein weiteres Beispiel
„gelungener“ Landschaftszerstörung und -versiegelung überdimensionalen Ausmaßes beobachten.
Ähnliches gilt für unzählige
Gewerbegebiete auf der grünen
Wiese, in deren Erschließung
auch noch Millionen Steuergeld
fließen und Firmen mit Sonderkonditionen angelockt werden.
Mittlerweile wird der „Landfraß“ sogar von berufsständiger
Seite angeprangert.
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Was würde Jesus dazu sagen?

Umweltministerin schmückt sich mit fremden Federn

Zu den nach Limburg neuerlich aufgeflammten Diskussionen über die
katholische Kirche meint diese Schülerin:

Zum Artikel „Dieses Jahr kaum Wildschäden in der Landwirtschaft“ (TV vom 23. Oktober):

Wenn Jesus heute wieder auf die
Erde kommen würde, dann würde er die katholische Kirche mit
Sicherheit nicht gutheißen und
sie so gestalten, wie er sich eine
gute offene Kirche vorstellt, die
auf Menschen zugeht und niemanden ausschließt.
Ich bin mit dem katholischen
Glauben aufgewachsen, habe
den Kindergottesdienst besucht,
wurde dann später Messdiener
und habe mich letztendlich
dann noch firmen lassen.
Mittlerweile bin ich zu dem
Entschluss gekommen, dass ich
nicht mehr Mitglied der katholischen Kirche sein möchte, sondern stark dazu tendiere, die
evangelische Konfession anzunehmen.
Die folgenden Aspekte sollen
aufzeigen, warum ich mit der
katholischen Kirche nicht einverstanden bin.
Ehe: Wenn zwei Menschen
heiraten, wünschen sich die beiden Liebenden, für immer zusammenzubleiben. Doch wenn
sie sich nach vielen Jahren trennen und sich aufrichtig bemüht
haben, die Ehe weiterzuführen,
jedoch gescheitert sind, ist es
dann wirklich richtig, die Menschen als Sünder hinzustellen
und sie mehr oder weniger auszuschließen? Oder sollte eine offene Kirche ihnen nicht gerade
in so einer schwierigen Situation
helfen?
Keine Familie: Ich kenne keinen Auszug aus der Bibel, in
dem geschrieben steht, dass Bischöfe, Priester, Pfarrer und
Kardinäle keine Frau heiraten
oder Kinder haben dürfen. Die
Sexualität ist ein wichtiger Bestandteil des Menschen, sich
fortzupflanzen und eine Familie
zu haben, ist doch etwas sehr
Schönes und sollte den Katholi-

ken im Amt frei überlassen sein.
Außerdem hört man oft Gerüchte von sogenannten Haushälterinnen und „geheimen Kindern“
der Pfarrer und Priester.
Missbrauchsfälle: Außerdem
hat man den Skandal mit den
unzähligen Missbrauchsfällen
noch im Kopf. Einigen Opfern
soll früher viel Geld geboten
worden sein, damit sie den Betroffenen nicht anzeigen, und
ihnen soll die Schweigepflicht
auferlegt worden sein. Ein
schweres Verbrechen! Die Kirche wollte nicht mit der Staatsanwaltschaft zusammenarbeiten, um die Missbrauchsfälle
aufzuklären.
Stattdessen wurden viele Betroffene aus den eigenen Reihen
gedeckt und einfach in einen anderen Bereich versetzt.
Vatikan: Macht und Geld, von
Bescheidenheit keine Spur. Die
inneren Strukturen stellen ein
großes Problem dar. Außerdem
sind alle nur mit sich selber beschäftigt.
Papst Franziskus, dessen neue
Veränderungsvorschläge ich für
sinnvoll halte, ist mit seiner Bescheidenheit und Offenheit eine
große Ausnahme. Ist das nicht
komisch?
Besetzung der Ämter: Wieso
dürfen Frauen eigentlich nicht
zum Bischof geweiht oder Priesterin werden? Sie dürfen nur die
Ränge zweiter Klasse besetzen.
Und das soll Gleichberechtigung
sein?
Pille danach: Vergewaltigte katholische Frauen haben selber
nicht das Recht, zu entscheiden,
ob sie die Pille danach oder eine
Abtreibung vornehmen wollen
oder nicht. Sonst werden sie
eben ausgeschlossen!
Katharina Zonker (16 Jahre),
Trier

SCH REI BEN S I E U NS!

..............................................................................

Haben Sie Anmerkungen und
Ergänzungen zu Artikeln oder
Kommentaren? Kritische Einwände? Hat ein Thema Sie besonders bewegt? Dann schicken Sie uns eine E-Mail oder
einen Brief. Wir freuen uns
über Zuschriften. Bitte nennen Sie Vor- und Nachname,
Adresse und Telefonnummer

(für eventuelle Rückfragen).
Die Redaktion behält sich vor,
Leserbriefe gekürzt und auch
elektronisch zu veröffentlichen. So erreichen Sie uns:
E-Mail
leserbriefe@volksfreund.de
Brief Trierischer Volksfreund,
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 8,
54294 Trier

Vertreter der rheinland-pfälzischen Landesregierung loben in
dem Artikel die Ergebnisse der
eigenen Jagdpolitik. In diesem
Jahr sollen kaum Wildschäden
entstanden sein. Man führt diese positive Entwicklung auf die
jüngste Landesjagdverordnung
zurück. Diese Aussagen bedürfen aus Sicht der Jägerschaft einiger Richtigstellungen:
Umweltministerin Ulrike Höfken teilt mit, dass die Zahl der
Wildschweine „von 6000 Mitte
der 1980er Jahre auf 80 000 im
Jahr 2009 drastisch gestiegen
ist“. Die aufgeführten Zahlen
entsprechen jedoch nicht der
Wildschwein-Population – es
handelt sich hierbei um die Anzahl der erlegten Schwarzkittel.
Diese Jagdstrecke spiegelt die
enormen, unablässigen und ehrenamtlichen Bemühungen der
Jäger wider, nicht aber die Politik des grünen Umweltministeriums.
Der Sozialdemokrat Marcel
Hürter sieht als Ursache für die
geringeren Wildschäden im aktuellen Jahr das „beherzte Anpacken der Landesregierung“.
Hürter spielt hierbei auf die

neue Landesjagdverordnung an,
die am 21. August in Kraft trat.
Geringere Wildschäden sind jedoch das Resultat einer scharfen
und effektiven Bejagung. So haben die rheinland-pfälzischen
Jäger im Jagdjahr 2012/2013
rund 80 000 Wildschweine erlegt – in einem Zeitraum also,
als die Landesjagdverordnung
noch in der Planung war. Verordnungen alleine machen keine
Strecke!
Ministerin Höfken behauptet,
das Umweltministerium habe
Empfehlungen herausgegeben,
die zur Verminderung von Wildschäden geführt hätten. Richtig
ist, dass es kein Alleingang des
Ministeriums war, sondern eine
gemeinsame Initiative, an der –
neben dem Ministerium – unter
anderem auch der Landesjagdverband und die Bauernverbände beteiligt waren.
Die grüne Umweltministerin
betont in dem Bericht, dass die
Gelder aus der Jagdabgabe zur
Regulierung der Wildschäden
nicht gekürzt worden seien.
Können sie auch nicht, denn
nicht die Landesregierung, sondern die Jägerschaft reguliert

die Wildschäden – und zwar aus
eigener Tasche! Aus Mitteln der
Jagdabgabe wurden lediglich unter anderem Forschungsprojekte
finanziert, die der Wildschadensverhütung dienen sollen.
Fazit: Es entsteht der Eindruck, dass sich Umweltministerin Höfken mit fremden Federn
schmücken will. Ob sich die
zahlreichen, von der Jägerschaft
als teilweise tierschutzfeindlich
bezeichneten Regelungen in der
neuen Landesjagdverordnung
tatsächlich positiv auf die Wildtierpopulation oder die Bejagungseffektivität – und damit
auch auf die Wildschadenssituation – auswirken, muss sich erst
noch zeigen.
Dieter Willems, Bitburg
Jetzt haben wir es schwarz auf
weiß: Weil die Landesregierung
das Thema „beherzt“ angepackt
hat, sind die Wildschäden heuer
zurückgegangen. Es waren also
nicht die Jäger, die im vergangenen Jagdjahr „beherzt“ die
Schwarzwildbestände scharf bejagt und als Folge davon in diesem Jahr die Wildschäden reduziert haben, sondern das wurde

Wie Herr Müller allerdings zukünftig den Energiebedarf umweltfreundlich und nachhaltig
gewährleisten will, dazu bleibt
jede Antwort aus. Wenn er von
einer gewaltigen WindkraftLobby spricht, ist ihm wohl zu
CDU/CSU-FDP-Zeiten der Blick
für wirkliche Lobbyarbeit versperrt gewesen.
Übrigens finde ich es toll, dass
die Energieerzeugung dank des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes
(EEG) nicht nur den großen
Konzernen vorbehalten ist und
somit auch Wertschöpfung in
strukturschwachen Regionen erfolgt, neue Arbeitsplätze entstehen, Existenzen in der Landwirtschaft gesichert werden und
den Kommunen wieder finanziell Spielräume geschaffen werden.
Die Energie sollte vor Ort erzeugt werden, um gewaltige,
teure Strom-Autobahnen überflüssig zu machen. Und noch eines: Wind, Sonne und Wasser
schicken keine Rechnung und
verursachen auch keine Emissionen. Zusammen mit einer
gleichzeitigen Energieeffizienz
werden wir die Energiewende
schaffen.
Alfred Hauer, Niederweiler

von Mainz aus geregelt!
Die Zahl der in den rheinlandpfälzischen Jagdrevieren lebenden Wildschweine lässt sich
nicht zählen. Die im Volksfreund-Artikel genannten Zahlen sind die der erlegten Wildschweine.
Es wäre zu schön, um wahr zu
sein: Die Wildschäden werden –
leider – nicht aus der Jagdabgabe beglichen, sondern die müssen die jeweiligen Jagdausübungsberechtigten (Jagdpächter) immer noch aus der eigenen
Tasche bezahlen – es sei denn,
im jeweiligen Jagdpachtvertrag
wäre es anders geregelt. Aber
auch dann, wenn die Höhe der
Wildschadenserstattung gedeckelt ist, bezahlt die verbleibende Differenz die Jagdgenossenschaft und nicht das Ministerium aus der Jagdabgabe.
Ein vorheriger Anruf, zum
Beispiel bei der Geschäftsstelle
des Landesjagdverbandes Rheinland-Pfalz, hätte dem für diesen
Beitrag verantwortlichen Redakteur vor dem Schreiben seines
Beitrages Klarheit verschaffen
können ...
Bernd Krewer, Kinderbeuern

GESELLSCHAFT

Lampedusa ist erst der Anfang
Zum Leserbrief „Verdammte Pflicht“ (TV vom 7. Oktober):
Das Elend der Massen in weiten
Teilen Schwarzafrikas hat vielerlei Ursachen. Im Rahmen der
Kolonialisierung durch die europäischen Mächte, allen voran
England, wurden die Eingeborenen unterjocht, bestehende
Stammesstrukturen zerstört und
der Reichtum des Landes ausgepresst.
Subtiler, aber auch wesentlich
effizienter geht heutzutage die
nach wie vor imperialistisch
denkende Weltmacht USA in engem Verbund mit der Weltbank
bei der Plünderung Afrikas zu
Werke. Nach dem Motto „Umwandlung von nutzlosem Rohstoff in Veredelungsprodukte“
wird alles, was der Kontinent an
Bodenschätzen zu bieten hat,
außer Landes geschafft und zu
Geld gemacht. Im Gegenzug, begünstigt durch die allgegenwärtige enorme Korruption, bekommen afrikanische Länder, quasi

als Dank für ihre gestohlenen
Ressourcen, hierfür den hochgiftigen Sondermüll der Industriestaaten. Im Zuge der Erderwärmung werden in Zukunft
große Teile Afrikas aufgrund zu
heißer Temperaturen und Wassermangels als dringend benötigte landwirtschaftliche Produktionsareale ausfallen.
Der Hauptfeind des afrikanischen Kontinents ist und bleibt
jedoch die enorme Bevölkerungsexplosion, die jeden noch
so kleinen und schwer erkämpften ökonomisch/ökologischen
Fortschritt sofort zunichte
macht. Die verelendeten Massen, vor die Wahl gestellt, zu
bleiben und zu krepieren oder
auszuwandern, werden immer
den zweiten Weg wählen. Es
droht eine neue gigantische Bevölkerungswanderung von Süd
nach Nord. Lampedusa ist erst
der Anfang. Um dem entgegen-

zuwirken, kann der politische
Ansatz, wie er auch von der EU
richtigerweise vertreten wird,
nur lauten: Schafft den Menschen in ihren Heimatländern
vernünftige Lebensverhältnisse.
Gebt ihnen Arbeit, Brot, eine
Perspektive, und sie werden
bleiben. Das wird schwierig und
teuer – aber es bleibt uns nichts
anderes übrig. Die Alternative
wäre, die Grenzen zu öffnen. Es
käme unweigerlich zu einer ungezügelten Massenzuwanderung
bedrohter Menschen, aber auch
von Scheinasylanten, Wirtschaftsflüchtlingen und Sozialschmarotzern nach Europa. Das
Sozialsystem würde sofort kollabieren, der alte Kontinent mit in
den Untergang gerissen.
Auch „das im Lichte seiner
Geschichte“ (James Doddridge)
betrachtete Deutschland kann
niemals das Elend der ganzen
Erde schultern. Wie viele Millio-

nen Zuwanderer dürfen es denn
sein – 10, 20 oder gar 50 Millionen?
Der beurlaubte Limburger Bischof Tebartz-van Elst beispielsweise könnte bestimmt 30 Afrikaner in seiner 300 Quadratmeter großen Wohnung unterbringen und jeden Tag verköstigen –
das Gros der Deutschen kann
das aber nicht. Die vielfältigen
Probleme der Welt haben wahrhaft existenzphilosophische Ausmaße angenommen. Diese sind
nur noch durch harte, global
auch durchsetzbare Maßnahmen
und nicht durch Gefühlsduseleien und Schuldzuweisungen eines Gutmenschen vom Schlage
eines James Doddridge in den
Griff zu bekommen.
Reimund Weichsel, Wallendorf
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