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„Volksverdummung ist dasZiel“
Günter Seiz aus Langerwehe ant-
wortet auf den Leserbrief von Heinz
Philippen aus Jülich unter demTitel
„Zeitspanne des Wandels ist neu
und beklemmend“:

Es ist pure Absicht, dass über die
Ursachen des Klimawandels nicht
die Wahrheit berichtet wird. In
den Medien wird oft ein 97-Pro-
zent-Konsens der Wissenschaftler
erwähnt, wenn es um den CO2-
Einfluss auf unser Klima geht.
Diese Aussage basiert auf der Sich-
tung von Studien zum Klimawan-
del. 66 Prozent der Studien nah-
men keine Stellung zummenschli-
chen Anteil an der Erwärmung,
von den verbleibenden 34 Prozent
unterstützten 33 Prozent zumin-
dest einen geringenmenschlichen
Beitrag. Man teilte also 33 durch

34 und erhielt so 97 Prozent. So
arbeiten dieMedien; sie erwähnen
aber beispielsweise nichts über die
Oregon-Petition mit 31 487 Wis-
senschaftlern, die sich einhellig
gegen die These vom anthropoge-
nen Klimawandel aussprechen,
oder von demHeidelberger Appell
mit 4000Wissenschaftlern, 74No-
belpreisträgern, 66 davon Natur-
wissenschaftler. Herr Philippen
sagt in seinem Leserbrief, erdrü-
ckend beweiskräftig seien Daten
einer Überzahl besorgter Forscher
weltweit, die das Gegenteil be-
haupten. Wie kann man von be-
weiskräftigen Daten sprechen,
wenn diese Forscher bewusst lü-
gen? Die Volksverdummung ist
das Ziel, denn es geht um sehr viel
Geld. Jetzt liest man von der Not-

wendigkeit, den Milch- und
Fleischkonsum wegen Klima-
schutz, den es aber gar nicht geben
kann, einzuschränken.

Die Ergebnisse des Cloud-Pro-
jekts vom Forschungszentrum
Cern in Genf werden von der
Presse verschwiegen, genauso wie
die sechs verschieden langen Son-
nenfleckenzyklen, die über das so-
lare Magnetfeld Klimaprognosen
erst ermöglichen.

Leider kann ich hier nichtmehr
zur Beweisführung, dass anthropo-
gene Emissionen von CO2 auf
unser Klima keinen Einfluss ha-
ben, beitragen. Wer Näheres dazu
nachlesen möchte, den verweise
ich auf das Kapitel „Klimamär-
chen“ in meinem Buch „Günters
Leserbriefe“.

„Möglicherweiseherrscht inderbehördenochderselbeGeist“
Susanne von Eßen aus Alsdorf be-
schäftigt der Leserbrief „Gesetz
einer gebotenen Kostenminimie-
rung hat zu greifen“ von Rüdiger
Hoever aus Aachen:

Herr Hoever bringt in seinem
Leserbrief zum Ausdruck, was si-
cher viele denken: Frau Maubach
fordert auf Kosten der Allgemein-
heit nochmehr Geld für die Pflege
des Sohnes, und das, obwohl „zu-
hauf in Deutschland“ gepflegt
wird und sich diese Menschen be-
scheiden.

Leider basiert die Meinungsbil-
dung des Herrn Hoever auf Un-
kenntnis beziehungsweise Unver-
ständnis vonwesentlichen Fakten.
Steffen Maubach stehen nicht nur
Leistungen aus der Pflege zu, son-
dern aufgrund der schweren Be-
hinderung auch Leistungen der
Eingliederungshilfe. Frau Mau-
bach fordert keineswegs, dass man
ihr mehr Geld für die Pflege bewil-

ligen solle, als allen anderen Pfle-
gebedürftigen zusteht. Ihre Forde-
rung geht dahin, dass das Geld der
Eingliederungshilfe nicht an Insti-
tutionen, wie zum Beispiel ein
Heim oder eine Werkstätte, ge-
zahlt wird, sondern dem Sohn zur
Organisation der eigenen Betreu-
ung zur Verfügung gestellt wird.
Das Instrument dafür heißt „Per-
sönliches Budget“.

Ein Großteil des Geldes, das
Herrn Maubach rechtmäßig zu-
steht, wird aber in NRW nur den
Trägern derWerkstätten zur Verfü-
gung gestellt. Herr Maubach hat
keine Möglichkeit, eine andere Ta-
gesstruktur zu wählen (in anderen
Bundesländern ist das anders).
Frau Maubach fordert folglich
nicht zusätzliches Geld für die Be-
treuung ihres Sohnes, sondern nur
eine andere Verteilung, damit
auch Steffen Maubach seine ihm
zustehenden Rechte umsetzen

kann. Die Kosten für Pflege und
Betreuung behinderter Menschen
sind hoch, besonders dann, wenn
ein menschenwürdiges Leben
möglich gemacht werden soll. So-
lange es Menschen mit Behinde-
rung und Pflegebedarf gibt, wer-
den immense Kosten entstehen,
daran wird auch eine „gebotene
Kostenminimierung“ nichts än-
dern. Billig geht nur, wennwir die-
sen Menschen das Recht auf ein
menschenwürdiges Leben nicht
zugestehen wollen.

Henner Ohm aus Aachen fragt an-
lässlich des Leserbriefes von Rüdi-
ger Hoever: Bundesverdienstkreuz
als Billiglösung?

Rüdiger Hoever ist mit seinem
Leserbrief eine schöne Satire ge-
lungen. Beeindruckend, wie ermit
gut gespieltem Zynismus und mit
den Worthülsen einer unwilligen
Bürokratie das Leid von Frau Mau-

bachund ihrembehinderten Sohn
beiseite fegt. Mit vagen Andeutun-
gen bringt er sie persönlich in
Misskredit und benutzt zuletzt als
große Keule das Killer-Argument:
Wer soll das bezahlen? Köstlich in
Anbetracht der bescheidenen For-
derungen von Frau Maubach ist
die Sprechblase, „dass hier sehr
wohl auchdasGesetz einer gebote-
nen Kostenminimierung zu grei-
fen hat“, wo doch jedermann
weiß, dass die Oberen imKreis Dü-
ren es gewohnt sind, ganz andere
Summen locker auszugeben. So
ähnlich wie den Leserbrief von
Herrn Hoever dürfen wir uns ver-
mutlich die Ablehnungsschreiben
der Kreisverwaltung vorstellen, die
Frau Maubach erhalten hat. Viel-
leicht hat auch Herr Hoever dort
schlechte Erfahrungen gemacht.
Ich jedenfalls habe das! Mit großer
Sorge umdasWohl vonMenschen
und in der Hoffnung auf Hilfe war

ich zu dem zuständigen Amt ge-
gangen, und schließlich hatte ich
das Gefühl, dort auf der Anklage-
bank zu sitzen. Die Geschichte
liegt nun einige Zeit zurück, aber
möglicherweise herrscht in dieser
Behörde immer noch derselbe
Geist. Verständnis für menschli-
che Sorgen würde ich dort nicht
mehr suchen. Auch sonst habe ich
da einiges erlebt. In einem Falle
half nur noch der Gang zum Peti-
tionsausschuss des Düsseldorfer
Landtags. Dann ließ sich in Düren
ganz schnell ein wichtiger Antrag
genehmigen, auf den man vorher
nicht reagiert hatte.

FrauMaubach hatmit der Rück-
gabe des Bundesverdienstkreuzes
ein klares Signal gesetzt und die
Verlogenheit zwischenOrdensver-
leihung und bürokratischem Ab-
wimmeln sichtbar gemacht. War
das Kreuz einfach nur als die billi-
gere Lösung gedacht?

In Kürze

E Jürgen Engels
aus Herzogenrath
hat sichGedanken
zur Rubrik „Ge-
burtstage vom 7.
Januar“ gemacht:
Der Kölner Volks-
schauspielerWilly

Millowitsch (foto) lebte von 1909
bis 1999 und wurde 90 Jahre alt.
schon seine lebensdaten sind kar-
nevalistisch. beim Kegeln würde
man sagen: er hat alle Neune ge-
troffen. Noch kurz vor seinemTod
sah man ihn auf dem Kölner Karne-
valswagen. früher konnte man die
langspielplatte „Jubel, Trubel, Hei-
terkeit“ kaufen, auf derWilly Millo-
witsch beliebte Kölsche Karnevals-
lieder, darunter „Heidewitzka, Herr
Kapitän, mit demMülheimer böt-
chen fahren wir so gern“, sang. er
war der seniorchef des Millowitsch-
Theaters an der Aachener straße zu
Köln, dessenVolksstücke in Kölner
Mundart vom fernsehen übertra-
gen wurden. Auch in manchen
spielfilmen verkörperte er den Köl-
ner Jeck. Mit 20 Jahren betrat ich
an einem kaltenWintertag ein lo-
kal am Kölner Alter Markt, aus dem
mir mehrere ältere Herren zuriefen:
„Kommen sie herein, junger Mann
und wärmen sie sich bei uns auf!“
Als ich „Willy Millowitsch“ rief,
mussten alle lachen. ich denke,
dass er in seinem sohn Peter Millo-
witsch einen guten Nachfolger hat.
Willy Millowitsch sang auch den
schlager „Das Alter ist nur ‘ne Zahl.
Ob 60, 70, 80 ist egal“.

EMarion Lauter-
bach aus Stolberg
reagiert auf den Le-
serbrief vonAn-
drea Pickartz aus
Übach-Palenberg
zum Rückgang der
Vögel:

liebe frau Pickartz, tatsächlich
muss ich ihnen recht geben. seit
mehr als 20 Jahren wohnen wir
sehr ländlich (in breinig) und stel-
len seit vielen Jahren zu unserem
entsetzen fest, dass mit und mit die
Hecken und büsche, die die einzel-
nenWeideflächen einzäunten,
weggefallen sind (und ebenso das
Weidevieh, welches nun in einem
„laufstall“ gehalten wird).Was ich
auch noch als schlimm empfinde,
sind diese großen Maschinen, die
die verbliebenen Heckenfragmente
derart zerhäckseln, so dass man
von einer ordnungsgemäßen be-
schneidung nicht mehr reden kann.
Auch die Autobahnen um uns he-
rum haben einen derartigen Kahl-
schlag erlebt. Man kennt sich kaum
noch aus, da das landschaftsbild
derart verändert wurde und von der
„Natur“ nichts mehr übrig ist. Auch
unsere belgischen Nachbarn sind
solchermaßen enthemmter Natur-
vernichtung auf ihren Autobahnen
auf der spur. Da beschleicht einen
dann doch irgendwie das Gefühl:
brauchte da der eine oder andere
der „Oberen“ brennholz? Und
unsere heimischenVögel und Nie-
derwild bleiben auf der strecke.
schade!

EMarion Hein aus Aachen ant-
wortet auf den Leserbrief vonGi-
sela Sinnecker aus Alsdorf, die
anlässlich des zweitenTodesta-
ges im Dezember an den Sänger
Udo Jürgens erinnerte:
Zweimal geht es nachWien, und
dann werden selbstverständlich die
Grabstätten von Udo Jürgens und
falco auf demWiener Zentralfried-
hof besucht. Udo Jürgens nebst
falco sind nicht vergessen, das be-
weisen zu allen Jahreszeiten die be-
sucherinnen und besucher dort. für
die fans sind beide unter uns.

„Nichtdasbrauchtum ihrer
Großelternhier etablieren“
Anna Nirkin aus Nideggen beschäf-
tigt das „Wir hier“-Interview
„Schutz und religiöses Symbol“ mit
Gülsüm Mermer (21) und Zeyneb
Bektas (20), die beide in Aachen
studieren, deren Familien aus der

Türkei stammen und die beide
überzeugte Musliminnen

sind. Zeyneb trägt
Kopftuch, Gülsüm
nicht:
Das Interview macht

mich fassungslos. Man
mag es nicht glauben,
dass Studentinnen sich
derart unreflektiert äu-
ßern. „Die Schönheit
gehört einfach zur
Frau“ – auf welchem
Planeten lebt diese
junge Frau? Hat sie
noch nie schöne
Männer und pott-
hässliche Frauen gese-
hen? Im Übrigen wer-
den auch spärlich be-
kleidete (gut ausse-
hende Männer) als
„Objekt“ in der Wer-
bung dargestellt; die
machen das genauso
freiwillig wie die
Frauen, weil sie damit
Geld verdienen. „Es
geht auch darum, an-
dere nicht zu Fehlern
zu verleiten. Und
wenn ich einen ent-
blößten Busen
sehe . . .“ Die kom-
men einem ja stän-

dig auf der Straße ent-
gegen –was hat dasmit
dem Kopftuch zu tun?
„Bei mir erkennt man
nicht sofort, dass ich
Muslimin bin.“ Muss
man das denn? Wa-
rum? „Durch das
Kopftuch stehen die
innerenWerte im Vor-
dergrund.“ Vielleicht
sollten die beiden jun-
gen Frauen dem ande-
renGeschlechtweniger

Vorurteile entgegenbringen und
der Kultur, in die sie hineingebo-
ren wurden, offen gegenüberste-
hen, anstatt sich äußerlich sicht-
bar zu distanzieren und das
Brauchtum ihrer Großeltern hier
etablieren zu wollen.

Übrigens, in einem ARD-Inter-
view sagte der Islam-Gelehrte
Scheikh Khaled Omran, General-
sekretär des Fatwa-Rates der re-
nommierten Al-Azhar-Universität
in Kairo, dass Kleidungsfragen
„weitgehend private Angelegen-

heiten“ seien. Im Islam gelte ledig-
lich, dass ein Kleidungsstück
„nicht körperbetont, nicht enthül-
lend und nicht eng anliegend sein
dürfe“. Das Tragen eines Gesichts-
schleiers sei „nicht religiös zu be-
gründen“. Er sagte weiterhin: „Der
Nikab ist eine Tradition, die Ge-
wohnheitsrecht wurde, und die
dem Brauchtum mancher Länder
entstammt, aber von der nichts in
den Grundlagen des islamischen
Rechtes, der Scharia, steht.“ Wer
sich dafür entscheide, dürfe dies
„nicht als einen religiösen Akt be-
trachten“.

Dr. Rita Breuer aus Aachen geht auf
dasselbe Interview ein:

Die Aufmachung des Artikels zu
zwei jungen muslimischen Stu-
dentinnen, von denen eine Kopf-
tuch trägt, die andere nicht, sugge-
riert einen Dialog, die Gegenüber-
stellung zweier konträrer Positio-

nen zur Bedeutung und zum
Pflichtcharakter des Kopftuchs für
die muslimische Frau. Innerisla-
misch gibt es hierzu durchaus sehr
unterschiedliche Auffassungen.
Die so geweckte Erwartung weicht
bei der Lektüre allerdings schnell
der Enttäuschung. Hier kommen
zwei junge Frauen zu Wort, die
das Kopftuch für verpflich-
tend halten, nur dass die
eine es eben schon trägt,
die andere noch nicht.
Die vielen Muslimin-
nen, die den Kern ihrer
Religion dezidiert und
reflektiert anders sehen
und die den Männern
auch einen kontrollier-
ten Umgang mit der Se-
xualität zutrauen, ohne
dass sie sich dafür maxi-
mal verhüllen müssen,
kommen einmal mehr
nicht zu Wort. So ver-
kommt die notwendige
Auseinandersetzung mit
konträren Positionen
zum einseitigen Steigbü-
gelhalter für ein konser-
vatives Islamverständ-
nis. Schade!

Eberhard Burlet aus
Aachen merkt zum Text
„Gegen Egoisten, Lügner
undVerfälscher“ über Bot-
schaften in den Kirchen
zum Jahreswechsel, wobei
der Aachener Bischof Hel-
mut Dieser vor gefühlten
Wahrheiten warnt:

Bleibt nur zu hoffen,
dass auch die politisch Ver-
antwortlichen sich der Mei-
nung unseres Bischofs Die-
ser anschließen: „Und um-
gekehrt sehe ich eine Be-
drohung darin, wenn
heute Muslime uns
Christen als Ungläubige
bezeichnen, und ich kann
diesen Begriff für ein fried-
liches Zusammenleben
nicht akzeptieren“.

„Das interview macht
mich fassungslos. Man
mag es nicht glauben,
dass studentinnen sich
derart unreflektiert
äußern.“
ANNA NIRKIN,
LESERIN AUS NIDEGGEN

Info&KontaKt
Die Redaktion bittet umVerständnis
dafür, dass sie wegen der vielen
Zuschriften nur eine Auswahl treffen
kann und Kürzungen vornehmen muss.
bitte beachten sie, dass auch leserbrie-
fe, die per e-Mail geschickt werden, die
vollständige Anschrift des Verfassers
enthalten müssen.

DesWeiterenmöchten wir darauf
hinweisen, dass leserbriefe nicht die
Meinung der redaktion widerspiegeln.

Leserbriefe senden sie bitte
per e-Mail ein oder an:
redaktion leserbriefe
Postfach 500 110
52085 Aachen

Leserbrief-Redaktion:
(montags bis freitags, 9 bis 18 Uhr)
Tel.: 0241/5101-431, -444
Fax: 0241/5101-360

leserbriefe@zeitungsverlag-aachen.de

„schwarzeröhre“ trotz fernsehgebühren
Germaine Kuck aus Aachen kriti-
siert, dass die Handball-Weltmeis-
terschaft von keinem deutschen
Fernseh-Sender übertragenwird:

Da zahlen wir jedenMonat hor-

rende Fernsehgebühren, und trotz-
dem gucken wir alle in die
„schwarze Röhre“. Dafür fehlt be-
stimmt nicht nur mir jegliches
Verständnis. Als amtierender Euro-

pameister ist kein deutscher Fern-
sehsender bereit, auch nur eine
Minute Übertragungsrechte zu
kaufen. Was für ein Armutszeug-
nis!

Neues lesevergnügen
Heinz Effenberg aus Eschweiler
lobt unsere Zeitung:

Wir reden und schreiben, hören
und sehen vor allenDingen zurzeit
Kritisches. Die neu gestaltete Fern-

sehseite bereitet Lesevergnügen.
Übersichtlich strukturiert, gut ge-
setzt undmit einer schönen Typo-
graphie ist die Seite ein Schmuck-
stück. Danke dafür!

schonwiederGottschalk
Richard Jansen aus Myhl schreibt
zur Meldung „Thomas Gottschalk
geht wieder auf Sendung“:

Da ist nun tatsächlich eingetre-
ten, was wir Gebührenzahler ins-
geheim befürchtet haben. Den öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunk-
und Fernsehanstalten ist es wieder
einmal „gelungen“, den abgehalf-
terten Thomas Gottschalk nun für
eine Radiosendung zu verpflich-
ten. Nachdem dieser ausgemus-
terte Witzeklopfer und Gummi-
bärchen-Vertilger vor gar nicht
allzu langer Zeitmit einer Fernseh-
sendung gescheitert ist, er aber
trotzdem sechs Millionen Euro
Gage bekommen hat, soll er nun
einmal pro Monat eine dreistün-
dige Radiosendung machen (von
19 bis 22 Uhr). Diese Sendung ist

meines Erachtens von vorneherein
zum Scheitern verurteilt. Wer will
sich schon abends drei Stunden
lang die alten Witze und Kalauer
anhören? Ich glaube, das werden
nur sehr wenige Fans vonHerrnG.
sein. Leider wurde vergessen zu er-
wähnen, wie viele Millionen Euro
dieses Mal in den Taschen von
Herrn Gottschalk landen. Wer be-
zahlt den Flug von Florida nach
Bayern? Dies alles zu erfahren,
wäre für uns Gebührenzahler inte-
ressant, zumal gerade die Öffent-
lich-Rechtlichen ständig über
Geldmangel klagen und auf der
Lauer liegen, ob sie nicht die Ge-
bühren erhöhen können (Anm. d.
Red.: Finanziert wird die Sendung
durch einen „mittelständischen baye-
rischen Unternehmer“.).


